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Parus ater 188; — major 188. 460. 463; — palustris 188. 
Pastor roseus 276. 
Pflaumenkopffittic) 305. 528. 
Picus auratus 545. 
Pirol 496; — im Freileben und als Käfigvogel 418. 427. 

447. 457. 
Plattſchweifſittich, rothkäppiger 472, 
Prachtfinken-Hecke 133; —Züchtung 152. 164. 
Präpariren der Vogelbälge und das Konſerviren, Ausſtopfen 

und Aufſtellen der Vögel 278. 300. 309. 319. 330. 
Brinzenadler 267. 276. 
Psittacus albifrons 26; — Barnardi 26; — chlorolepido- 

tus 63. 472; — coceinifrons 26; — erythropterus 
472, — erythrurus 516; —- haemorrhous 26 ; — hilaris 
26; — lineolatus 26; — Maximiliani 26; — mitratus 
472; — Prötrei 26; spurius 472; — vaza 254. 

Purpurfink von Kanada 326. 
Pterocles arenarius 337. 
Pyrrhula familiaris 370. 472. 

Nabe, Blau-, gemeiner 483; 
Rabenkrähe, weite 444. 

Rallenreiher 440. 
Kaubvögel 240; — in der Gefangenfchaft 24; —, „Schlag- 

fang- Apparat” 259. 
Rauchſchwalbe 45; — im Käfig 157. 
Rebhuͤhn 99; Nebhuhn-Aftrild 286; Nebhühner, gelbfüßige 

321. 341. 351; — hochbrütende 4755 —, weiße 62. 
444. 463; —, zahme 180. 

Regenpfeifer, Fluß- 338. 
Reiher-Jagd 422; — Kolonie 331. 
Rhea americana alba 260. 
Rieſenfiſcher 34. Niefengradel 483. 
Ringelaftrilde 249. 564. 569. Ningelgans 132. Ringeltaube 

205. 338. 
Rissa tridactyla 425. 
Rohrdommel 225. 
Rofenkopflittich 528. 569. Roſakakadu 18. Roſenpapagei 

63. Rofenjtar 3775 —, bevorjtehende neue Einwandrung 
276. 296. 480. 

Rothfäppiger Langflügelpapagei 472. 
ſchweifſittich 472. 

Rothkehlchen 95. 105. 165. 213. 316. 338. 533. 570. Roth- 
ſchwänzchen, weißes 351. 

Rupicola crocea 472. 

Samenfreſſer, Aufzucht 296. 
Säger, großer 16. 
Sandflughuhn 337. 
Satkrähenanfiedelungen bei Bomellen 472. 
Schamadroſſel, Ueber die Brut der 375. 
Schilffink, weißbrüftiger 368. 
„Schlagfang-Apparat” für Raubvögel 259. 
Schlegels blauföpfige Taube 50. 
Schmetterlingafint 565. 
Schmudenten und andres Waljergeflügel 58. 82. 106. 118. 
Schnabel, unnatürliches Wachjen 556. 
Schneeammer 2. Schneeeule 169. 205. 
Schönfittih 527. 
Schopffink von Brafilien 140. 
Schuppenlori 63. 
Schwalbe 36. 312. 316. 382. 533. 546; —, Dorf 362; —, 

Haus: 95. 321. 362; —, Martins- 318; —, Mauer: 
361; —, Mehl- 362; —, Rauch- 95. 362; —, Stabdt- 
362; —-, Thurm- 361; —, Ufer: 95. 338. 362, —, 
—, weiße 390; — im Käfig 1575 — im Zimmer 86. 
157. Schwalbenneſt 341. 

—, —, mexikaniſcher 518. 

Rothkäppiger Platt— 

Schwan, kleiner 363 — wilder 180. 358; —, Zwerg- 177. 
Schmwarzplättchen 1. 11. 111. 267. — des Köhlers im Wiener: 

Wald 224. 234. 244. 254. 
Seeadler 239. Seemöven 180. Seerabe, gehäubter 425. 

Seetaucher 248. 
Segler 361. 389. 
Singdrofjel 189. 201. 212. 235. 243. 266. 272. 333. 533; 

—, Meine 295. Singſchwan 281. 157. Singvögel, 
europäifche, Einbürgerung im Weſten der Vereinigten 
Ka von Nordamerifa 306. 568; —, Nuben unferer 

Sittich, Barnard- 26; — Dickſchnabel-, ſchwarzgefleckter 26; 
—, gelbwangiger, Selbſtrupfer 76; —, Halbmond- 306. 
431; —, Katharinene 565; —, Keilſchwanz-, mit blut— 
rothem Stirnrand 265 —, Königs» 472; —, Mond): 
58; —, Nymfen= 26. 145. 528; — Plattſchweif-, blau= 
jtirniger 265 — —, Rothfäppiger 472; —, Pflaumen 
topf- 305. 528; —, Rojenfopf- 528. 569; —, Schönz, 
527; —, Weifohr- 5655 —, Wellen: 5. 8. 51. 111. 
454. 510. 522. 528; — -—= gelber 26. 

Somateria mollissima 425. 
Sonnenaftrild 62. 337. Sonnenblume als Winterfutter fir 

hungernde Vögel 533. Sonmenheher, chinefifcher 49. 
Sonnenvogel 332. 449; — im Freien 51. 

Spaßen-Ausrottung 131. 
Specht 387. 421; —, Gold- 545. 
Sperber 24. 381. 390. 
Sperling 131. 248. 249. 315. 358; —, zahmer, in Gejell- 

Ihaft von einem Papagei 57. Sperlingseule, roſtroth— 
bräunlide 50. Sperlingspapageien, von meinen 529, 

Spermestes Gouldae 27. 63. 88. 140. 269. 539. 569; — 
mirabilis 27. 139. 229; — nana 63. 190. 338. 472. 
484; — pectoralis 368; — poensis 37; — psittacea 
27; — trichroa 8. 

Spötter 450; —, gelber 416. 
Sprechen der Papageien 128. 
Sprojjer 28. 61. 120. 133. 401. 450. Sproſſer und Nachti— 

gal als Stubenvogel, ihr nächtlicher Gefang, jowie das 
Berfahren feiner Fördrung 127. 140. 151. 163. 175. 
187. 199. 211. 

Stärling mit feuerrothen Flügeldeden 49; — mit rothen 
Slügeldeden von Kuba 50. 

Star 111. 411. 422. 519; —, Auffüttern junger 441; — 
Aufzucht und Abrichtung 129; —, Kuh: 269; —, Rofenz, 
neue Finwanderung 276. 296. 480; —, Eeiden= 269; —, 
jprechender 244. 

Steinadler 248; — und Prinzenadler 267. 276. Steinhuhn 
399; —, zahmes 291. Steinfäuze 24. 321. 361. Stein- 
jhmäter 320. 406; — Reit im Hamjterbau 389. 

Steppenhuhn 7. 16. 27. 38. 62. 110. 122. 169. 180. 190. 
259. 321. 381. 390. 399. 432. 443. 444, 556; — er⸗ 
frorenes 132; — in feiner Heimat 99; — lebend 269; 
—, Nahrung des 190, 

Stiglit 315. 557; —, Alpen- 480. 491; —, Garten- 480; 
— , Wald: 480. 491; — oder Diftelfint im Freileben 
und als Stubenvogel 479. 491. 506. 

Stodente 239. 301. 
Storch 230. 358. 
Strandläufer 36. 
Strauße, weiße amerifanijche 337. 
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengejangs, Ausftellungs- 

weſens und Preisrichteramts 451. 461. 474. 484, 494, 

Stubenvögel, bisher noch nicht gezichtete fremdländijche 345. 
365. 408. 

Stumpfihwanz-Mohrenfopf 531. 
Sturnus aeneus 49; — croconotus 483; — guralis 50; 

— maior 483; — humeralis 49; — roseus 49. 276. 
296. 377. 480. 

Sylvia atricapilla 1; — phoenicura 338; — rubecula 
338; — trochilus 338. 

Syrrhaptes paradoxus 7. 16. 27. 38. 62. 110. 122. 132. 
169. 180. 190. 259. 321. 381. 390. 399. 432, 443, 
444. 556, 
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Tanagra brasiliensis 409; — coronata 483; — festiva 
409; — fastuosa 408; — melaleuca 483; — pecto- 
ralis 483; — tatao 409; — tricolor 409, 483. 

Tangara, blaue 365; —, blauflügelige 365; — blaufäppige 
409; —, blutfarbige 365; —, dreifarbige 409, 4835 —, 
feuerrothe 365; —, gelbe 409; — goldgelbe 269. 365; 
— graue 365; —, Kron= 483. 346; —, merblaue 365; 
— Purpur- 365; — rothe 365; —, jharlachrothe 365 ; 
—, tothhäubige 346; —, ſchwarze 409; —, ſchwarz— 
gefärbte 346; — jhwarzrüdige 483; —, fiebenfarbige 
409; —, Trauer: 346. 4835 —, vielfarbige 40. 81. 
365; —, zinmoberrothe 365. Tangaren 345. 365. 408. 

Tannenheher 386. 463; — ſchlankſchnäbeliger 7. Tannen— 
meije 170. 

Täubchen, Kaps 565; —, Schmud- 3505 —, Sperlings= 
351. Täubin, vier Eier gelegt 272. 

Taube, bandihmwänzige 546; —, Berg= 351; —, Brief: 331; 
— Hohle 399; —, Lad, Umfärbung des Gefieders 
239; —, Mädchen: 50; — Ringel: 338. 399; Schnurr- 
bart- 351; — Zurtel- 335. 399; — Wonga: 50; — 
Zenaida= 357; —, Schidjal einer 229. Tauben 498; — 
im Dom zu Florenz 317. 341; — des St. Markus 317. 

Taucher, See- 248. 
Taujchverein 194. 
Teihhuhn 4585 —, grünfüßiges 399. 
Teras-Rardinal 518. 
Thierſchutz-Kongreß, zehnter internationaler, in Dresden 286. 

Thierverfteigerung, Frühjahrs-, in Antwerpen 112; —, 
— Herbſt-, 380. 

Thurmfalk 24. 459. 
Aigent 527; — die Heilung meines 369; — ein ſeltſamer 

Teichwajjerläufer 93. 

Trappe 169. 361; —, Groß- 216; — Zwerg: 229. 
Trupial, Baltimore 292; — Jamaifa= 292; —, jafrangelber 

483; —, jhmwarzfehliger 50; 483. 
Trute, Wilhelm, + 476. Truteſcher Stamm 495. 503. 531. 
Truthühner, wilde 111. Trutwild 239; —, amerifanijches 

Bronze- 341. » 
Turdus falclandicus 88; — Grayi 88. 117; — musicus 

338. 
Turnix pugnax 544. 
Turteltaube 316. 338. 

Uhu 302; — in der Gefangenjchaft 497; —, Haltung des 
143; — auf der Krähenhütte 7; — mit Mechanif 381. 

Unzertrennliche 272. 306. 
Ungeziefer bei Stubenvögeln 99. 
Uraleule 497. 

Bazapapagei, No etwas von meinem 368. 
Berbot der Einführung von Vögeln nach der Schweiz 296. 
Berbefjerung unjerer Bogelfäfige 121. 
Berein für Geflügelzucht in Albertstyal 8; — für Geflügel- 

zucht in Altenburg 132; — für Kanarienzudt „Kanaria“ 
in Altenburg” i. ©. 8; — fir Geflügelzudt in Anna— 
berg 63; — für Geflügelzudht und Vogelſchutz in Arn— 
ftabt i. TH. 39; —, Deutſche landwirthichaftliche Gefell- 
ihaft in Berlin 272; —, „Denis“, Verein für 
Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin 7. 27. 132; — 
für Geflügelzudt in Brandis 8; — für Naturwiſſenſchaft 
in Braunjchweig 7. 165 — für Geflügelzucht in Chemnitz 
8; — für Geflügelzudt in Coldik i. ©. 17; —, Ornitho— 
logifcher zu Danzig 63; — für Geflügelzuht in Defjau 
17; — für Geflügelzudt in Döbeln i. ©. 285 — 
„Kanaria“ I in Dresden Ill; —, Dresdener Geflügel: 
züchter= Verein in Dresden 39; — für Geflügelzucht in 
Dresden 17; —, Geſellſchaft der Vogelfreunde in Frank— 
furt a. M. 17. 144; — für Geflügelzucht und Vogelihuß 
in Forit 64; — für Vogelſchutz-, Vogel- und Geflügelzucht 
in Freiburg (Baden) 292; — für Geflügelzucht in 
Gera 39; —, Hühnerologiiher in Görlig 63; — für 
Geflügelzuht in Greiz i. V. 39; — für Vogelſchutz-— 
und Kanarienzucht in Greiz 28; — fiir Geflügelzucht in 
Grimma 8. 39; — der Vogelfreunde in Groß-Schönau 

28; —, Drnithologifcher Zentralverein für Sachfen und 
Thüringen in Halle a. ©. 17; — (Taubenliebhaberflub) 
„Sermania” in Hamburg 28; — der DVogelfreunde 
in Hamburg:Altona 8; — für Geflügel- und Singvogel- 
zucht in Hanau a. M. 63; — für Geflügelzucht umd 
Vogelſchutz in Kamburg 1325 — für Geflügelzucht 
„Drnis“ in Köln 27. 99. 122. 181. 268; — für Ge: 
flügelzugt in Köthen 39; — für Geflügelzucht in 
Kößſchenbroda 8; — der Geflügelfreunde „Phönix“ in 
Küftrin 39; — für Geflügelzucdt in Lauſcha in Thüringen 
17; — für Geflügezucht in Leipzig 17. 132; — für Ge— 
flügelzucht in Lübeck 39; —, Deutjche Tandmwirthichaftliche 
Sejellfehaft in Magdeburg 144; — „Ornis“ in Magdeburg 
64; — für Geflügelzucht in Mittweida 8; — für Bogelzucht 
in München 39; — für Geflügelzucht in Neukirchen i. Erzge— 
birg 8; — für Geflügelzucht in Neukirch i. d. 2. 39; — für 
Vogelſchutz und Kanarienzucht im Neumied anı Rhein 
8. 51; — für Geflügelzucht in Noſſen 85 — zur Hebung 
der Geflügelzucht in Niirnberg 132; — für Geflügelzucht 
in Oberlungmis i. ©. 28; — für Geflügelzudt in 
Delsnig im Erzgebirg 8; — Ungariſcher Landes-Geflügel- 
Zucht = Verein in Pet 1575 — für Geflügelzudht in 
Plauen i. V. 1325 —, ornithologijher in Bojen 51. 
122. 422; — der Geflügelliebhaber „Dettel“ in Potsdam 
8; — für Geflügelzudt in Raſchau im Erzgebirg 8; — in 
Reichenbach, Drnithologifcher für das nördliche Böhmen 
352; — für Geflügelzucht in Rodeberg 85 — für Ge 
flügelzucht in Roßwein 39; — für SKanarienzucht in 
Neudnig b. Leipzig 8; — für Geflügelzucht und Wogel- 
iduß in Spremberg 17; -— für Vogelſchutz und Ge— 
flügelzucht in Staßfurt-Leopoldhall 545; — für Geflügel- 
zucht und Thierſchutz in Stendal 182. 352; — für 
Geflügelzucht in Stollberg im Erzgebirg 83 — „Natur“ 
in Stralſund 217. 361; — für Geflügelzucht in Thal— 
heim i. Erzg. 17; — für Geflügelzucht in Thum i. ©, 
8 — für Geflügelzudt in Wilsdruff 395 — der Ge- 
flügelfreunde in Zittau i. ©. 39; — für Geflügelzucht 
in Zmwenfau 8; — für Geflügelzudt in Zwidau 17. 

Berwundung, äußere, bei Vögeln und ihr Ausgang 519. 
Vidua albonotata 112. 

Bögel, „Fingerzahm” 22, 45. 93; —, Haltung fremdländijcher 
im Winter 178; — zu Luruszweden 193; —, Nordameri- 
kaniſche im Freileben gejchildert 317. 362; —, nordiſche 2; 
—, Rlaudereien über die im der Umgebung von Jena 
335. 397; —, jeltene im zoologijchen Garten von Ant— 
mwerpen 337; —, Sing:, Einführung europäifcher in 
Nordamerika 306. 568; — auf dem Straßburger Münjter 
401; —, Bon meinen 93. 105; —, zahme 64. „Vögel 
in Sage und Geſchichte“ Vortrag im Verein „Ornis“ 
in Berlin 492. 504. 516. 528. DVogelbälge, Präpariren, 
Ausftopfen und Aufitellen 278. 300. 309. 319. Vogel— 
bisfuit-Zwiebad 76. Vogelei 133. Bogelfang in Stalien 
316. Bogelfveund, kleine Erfahrungen 246. Vogelfreunde 
und DVogelhändler, Ein Wort für 109. DVogelhändler, 
Das Verhältniß zwiſchen Vogelliebhaber und 348. 359. 
370. DVogelhandel, Anregung 33. 73. 98. 109. 122, 
246. Bogelhaus, zwedmäßiges 145. Vogelkäfig j. Käfige. 
Bogelkranfpeiten für Menjchen anjtedend? 428. 463. 
Bogelliebhaberei 449. Vogelmiere 382. Bogelmarkt, 
neue und jeltene Erſcheinungen 88. 98. 117. 253. 350, 
471. 483. 544. Vogelneſter gegen Katen zu ſchützen 
310. Vogelnefterverbrauh in China 498. Vogelſchutz 
88. 131. 182. 229. 238. 259. 286. 325. 422. 520. —, 
thatkräftige Beihirmung der Kreuzichnäbel in Sachjen 
520. Vogeljtube, Aus meiner 527. 539. 553. 563; — 
zur Winterszeit 153. 165. Vogelvertilgung 39. 312. 
Bogelwelt, Bilder aus der heimijchen 458. Vogelmelt 
Staliens 315. — Wien’s 357. Vogelzucht, geeigneteite 
Zeit 158. VBogelzug, großer, in dev Gegend von Graz 75. 

Vortrag Über den Vogel Dronte im Verein „Natur“ in Stral- 
fund 217; — im Berein „Ornis“ in Berlin „Der Vogel in 
Sage und Geſchichte“ 492. 504. 516, 528; — — „Schmuck⸗ 
enten und anderes Wafjergeflügel“ 58. 82, 106. 118, 
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Wachholderdroſſel, weiße 510. 
Wachtel 316; —- Ausfuhr 168. 239; —-Mord in Sizilien | 

381. Wachtel-Aſtrild 286. 470. Wachtelfint 318. 
Wachtel-, Madras- 565. 5695 —, Zwerg-, chinefijche 
87. 553. 

Waldfauz 25. Waldohreule, Meine 507. | 
bringt fie ihre Jungen fort? 302. Waldftiglit 480. 491. | 

Mann follen wir die jungen Kanarienhähne in die Einzel: | 

| 

Waldichnepfe, Wie 

bauer jeßen? 297. 
Waſſerſtar 176. 
Webervogel 476; —, Baya= 399; —, Gabanis- 399. 
Wegerich, Bedeutung des für den Vogelwirth 339. | 
Weichfutterfreifer, Haltung der 59. 71. 116. 166. 192; —, 

Käfige fiir 452. 542. 
Weihe-, Sabel- 157; —, Rohr= 341. | 
Weißohrſittich 565. | 
MWellenfittih 5. 8. 51. 111. 326. 454. 510. 522. 598. 564; 

—, gelber 26, 
Widafinfen 345. 
Wiedehopf 421. 
Wien’s Vogelmelt, Ueber 357. 
Wildenten, hochnijtende 62. 
Witwer, Paradis- 545; —, weißgezeichnete 112, 
Wongataube 50. 
Wunderjchöne Amandine 27. 139. 229. 496. 564. 
Wurmvögel f. Weichfutterfreffer. 

Zaunfönig 87. 157. 267. 316. 
Zebrafinfen 4. 87. 165. 
Zeifig 46. 140. 206; —, mexikaniſcher 63. 
Zenaida amabilis 351. 

Zeresajtrilde 153. Zeresfinken 8. 
Zippe, Von meiner 189. 201. 212, 235. 243. 266. 533. 
Zoologifcher Garten von Berlin 472. 483; — — von Ham— 

burg 302. 444. 
Züchtung des Aurora Aftrild 540. 551; — des blauen 

Aftvild 454; —, Diamanttäubchen- 38. 269; —, Dom: 
pfaffen= 21; —, Dorn-Aſtrild- 1645 —, Edelpapageien- 
83; —, Erlenzeifige 51; —, Goldbrüftchen- 152; — der 
Soulds Amandine 539. 569; —, Gürtelgrasfinfen- 38. 
260. 269. 286. 564; —, Helenafafänden: 326; — der 
blauen Hüttenfänger 269; —, Sakarinifinfen- 563; — 
des grauen Kardinals 269; — des grünen Kardinals 
269 ; — des rothen Kardinals 269 ; —, Katharinenfittich- 26 ; 
—, Kubafink- 269. 564; —- des Fleinen Kubafink 38; 
—, Larvenajtrild- 454. 469. 481. 557 ; — des Lori von den 
blauen Bergen 26; — der reinmeißen japanifchen Mövchen 
286; —, Nymfenfittich- 26; —, Ditolanen= 310; — der 
blauföpfigen Bapagei-Amandine 249; — der dreifarbigen 
‘Bapagei-Amandine 286; --, Pflaumenkopfſittich- 305; 
-——, Rofenpapageien= 63; —, Singdrojjel: 235. 243; —, 
Sonnenaftrild: 62; —, Sperlingspapageien= 529; —, 
MWellenfittihe 3265 — der Wunderjchönen Amandine 
229; —, Zebrafinfen 165. 326; —, Zeresaftrild- 38. 
269; —, Zwergeliterchen- 286; — der Zwergohreule 386. 
Züchtungen im Freien 4. Zichtungsbericht 285. Züch— 
tung, fiehe auch Mifchlinge. 

Zwergadler 545. Zwergeliterchen 63. 190. 472. 484. Zwerg— 
fliegenfänger, Auftreten in Schweden 387. 407. Bmerg- 
ohreule 24. 386. Zmwergpapagei mit orangerothem Ges 
fiht 87; — grauföpfiger 484. 565. Zwergſchwan 177. 
Zwergwachteln, chineſiſche 87. 553. 

— — — = 
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Die Möndysgrasmüce, ihr Gefang- und Freileben, 
fowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel *). 

Nach vieljährigen Erfahrungen allfeitig gefchildert von 
Mathias Rauſch. Nachdruck verboten, 

Die Mönchsgras mücke (Sylvia atricapilla), 
gewöhnlid Schwarzplättchen, Schwarzkopf oder Platt— 
mönd genannt, ijt die beliebtefte und wol auch die 
befanntejte unter allen Grasmücken. Sie ift in 
Mitteleuropa überall heimiſch. Bei uns in Nieder: 
öſterreich kommt jie in der Negel ſchon vor Mitte 
April an und wandert ungefähr zu Ende Septembers 
wieder fort. Ihr Winteraufenthalt ift das nördliche 
Afrika. Auch fie zieht im Frühjahr einzeln nad) 
ihrem Nijtplas und ſchart ſich erjt wieder im Spät- 
ſommer zu größeren Flügen zujammen, wenn jie uns 
bald verläßt. 

Ihr Lieblingsaufenthalt find dichte Laubwaldungen, 
Vorwaͤlder und Feldhölzer mit dicht buſchigem Ge— 

*) Ergänzung zur Schilderung „Die Grasmücken“ in ben Nrn. 36, 37, 
89—45, 5052 bes vergangnen Jahrs. 

fträuch, größere, baumreiche Gärten mit dichten Laub- 
gewächſen, jedoch nicht Zier- oder Luſtgärten. Gie 
kommt ſowol in Ebenen, als auch in Gebivgsgegenden 
vor, ijt aber je nach dein. Boden ihres Brutgebiets 
in der Größe, jowie im Gefieder und Gejang oft 
merklich verjchieden. 

Sie mift 16 cm Kopf» und Körperlänge, 
26 cm jlügelweite und faſt 7 cm Schwanzlänge. 
Ihr Federkleid ijt oberhalb olivenbraungrau und 
unterhalb hellgrau. Der Kopf ijt tiefſchwarz, die 
Schwung und Steuerfedern jind ſchwärzlichbraun 
und olivenbraungrau gerändert. Die Kehle ijt grau— 
weiß; Hals und Wangen jind ajchgrau, Bauch- und 
Bruftjeiten bläulichgrau. Das Auge ift dunkelbraun, 
der Schnabel bräunlichſchwarz; die Füße jind blei— 
grau und die Tußjohlen weiglichgelb. 

Das Weibchen hat eine vöthlihbraune Platte 
und iſt am Unterleib mehr gelblichgrau. Aehnliches 
Gefieder haben auch die umvermauferten Jungen, 
jedoch ift die Kopfplatte dev Männchen dunkelroth— 
braun, jene der Weibchen aber hellvehbraun. Auch 
find die jungen Männchen an den Bruftjeiten jchon 
im Nijtkleid blaugrau, die Weibchen aber jtets 
gelbgrau. 

Die Nahrung der Möndsgrasmüce bejteht in 
allerlei Kleinen Inſekten, im Herbſt aber vorzugsweije 
in Beren, namentlich in ſchwarzen und vothen Hollunder= 
Beren, nad) welchen fie im Nachjommer überall eifrig 
juht und faum fortzieht, jolange ſolche nod zu 
finden find. 

Das Neſt fteht gewöhnlich "/;, bis 1 m hoch 
in Dornbüſchen und zwar ziemlich verſteckt. Es ijt 
halbkugelförmig und ſchön gebaut; äußerlich aus 
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trockenen Grashalmen und Wurzelfajern, mit Puppen— 
hülſen und ähnlichen Stoffen durchflochten und inner- 
lih mit Thierharen ausgepolitert. 

Das Gelege bejteht Mitte Mai au 4 Bis 5 
gelblichweißen Eiern, welche blaß roth- und aſchgrau 
gemarmort, rothbraun gepunktet und fett gejtrichelt 
find. Die Brut, an welcher fi) au) das Männchen 
betheiligt, währt 13 Tage. Diejelbe findet zweimal 
im Jahr jtatt. 

Ranche Vogelliebhaber wollen jchon wiederholt 
auch eine dritte Brut wahrgenommen haben, allein 
Solche Vorfälle gehören nur zu den Ausnahmen oder 
fie find mit noch weit größrer Wahricheinlichfeit als 
eine verjpätete zweite Brut zu betrachten, da ja 
der Aufenthalt der Mönchsgrasmücke im Nijtgebiet 
für drei Bruten offenbar ein viel zu kurzer ift. 
Thatjache it aber, daß manche Jungen erit jo ſpät 
flügge werden, daß jie nicht mehr maufern und auch 
im nädjten Frühjahr, wie man an der vothen Kappe 
leicht erkennt, zu uns unvermaufert zurückkommen. 

Man war früher geneigt, ſolche Vögel als 
Spielarten, nämlich jogenannte vothköpfige Gras— 
mücden (8. ruficapilla) zu betrachten, allein die 
Erfahrung hat gelehrt, daß in der Gefangenschaft 
ſchon nad) der erjten Mauſer ſich auch dieſe Vögel 
ſchwarz verfärben und mit den erjteren durchaus über— 
einjtimmend jind. 

Das Benehmen der Mönchsgrasmücke ijt von 
dem der übrigen Grasmücken-Arten nicht bejonders 
verjchieden. Ebenſo jcheu als vorjichtig, Hält jte ſich 
ängjtlich in dunfelen Yaubgebüjchen oder in dichten 
Wipfeln Kleiner Bäume verborgen, gibt aber gleich- 
wol dur ihre jtete Beweglichkeit und Munterkeit, 
ihren Lockruf und Gejang dem Beobachter ihre An— 
mejenheit jehr bald fund. Bei geringjter Störung 
in unmittelbarer Nähe des Nejts fliegt jie jingend, 
locend oder warnend oft minutenlang hoch oben von 
einem Baum zum andern und jchiegt dann plößlic 
in entgegengejegter Nichtung wieder herab in's Ge— 
büſch, ſich dort jolange verjteckt haltend, bis ihrer 
Meinung nach die Gefahr vorüber ift. 

Ihr Fang iſt außerordentlich ſchwierig und ohne 
guten Yocvogel nur wenig evfolgverjprechend; ja, 
wenn man es auf einen bejtimmten Sänger ab- 
gejehen hat, faſt unmöglich). 

Der Lockton iſt ein ſchmatzendes, oft aneinander- 
gereihtes „tack!“ Derſelbe Laut gilt auch als das 
Zeichen ihrer Erregung und Angjt, nur erjchallt er 
dann etwas klagender, leijev und hajtiger als zuvor. 
Ihr Wohlbehagen äußert jie durch ein zweimaliges 
ſehr janftes „büwi!“ und ihre Weberlegenheit, be— 
ziehungsmeile Keckheit mit Nüdjicht auf ihren Muth 
bei Angriffen gegen ihresgleichen durch ein triumphi= 
rendes „tſchräääee!“ 

Im Geſang ſteht die Mönchsgrasmücke wegen 
ihres herrlichen Schlags allen übrigen Arten ent— 
ſchieden voran. Da ich jdoch ſchon in den Nrn. 4, 
5 und 6 des Jahrgangs 1887 der „Gefiederten 
Welt“ ihren Geſang eingehend geſchildert und mich 

dortſelbſt auch inbezug auf ihre Wartung und Pflege 
möglichſt erſchöpfend ausgeſprochen habe, ſo bleibt 
mir in Ergänzung des früher Geſagten nur wenig 
mehr hinzuzufügen übrig. 

Indem ich alſo in Bezug hierauf die geehrten 
Leſer auf den obenerwähnten Beitrag verweiſe, will 
ich nur bemerken, daß die Geſangsleiſtung an Werth 
bei garkeiner Vogelart durch ihr Heckommen ſo ſehr 
bedingt wird, wie eben beim Schwarzplättchen. 

(Fortfeßung folgt). 

Von meinen nordifchen Vögel. 
Don A. Mennert. Nachdruck verboten, 

Im letzten Winter brachte man mir einen 
Schneeammer Ich bin ein großer Vogelfreund, 
aber jo oft ich auch Ammern im Käfig gehalten habe 
— und id habe die verjchiedenjten Arten gepflegt — 
immer war die Freude an ihnen gering. Dumm, 
faul und gefräßig, ſcheu und tüdijch gegen ihre 
Kameraden im Bauer — das waren jie falt alle, 
jelbjt die Nohrammern. Trotzdem überwog die Freude 
an der Schönheit des angebotnen Vogels, eines pracht- 
vollen alten Männchens, und der Wunjch, die gerade 
bei diefen Vögeln interefjanten Wandlungen des Ge— 
fievevs während der Mauſer und Verfärbung genauer 
zu beobachten, meine Abneigung. 

Da er bereits einige Zeit in der Gefangenjchaft 
geweſen mar, fette ich ihn ohne weitres in das große 
Geſellſchaftsbauer. Ein vieljtimmiger Schredensichrei, 
dann ein gemwaltiges Praſſeln! Während dev Ammer 
die oberjte Sprofje gewann und ſich dort niederduckte, 
lagen die anderen Inſaſſen des Käfig am Boden 
oder hingen angjtvoll unten am Gitter. ES waren 
nicht die kleineren Vögel, jonderi gerade die größeren, 
Hafengimpel und Kreuzjchnäbel, die dem Ankömmling 
doch an Größe bedeutend überlegen waren und aud) 
jonjt bei den gelegentlichen Necereien ſich unerſchrocken 
wehrten, jett aber von namenlojer Furcht ergriffen 
ſchienen und diefe den anderen Genofjen mittheilten. 
Jetzt vührte fi) der Ammer — ein neues Jagen 
na einem womöglich noch verjtectern Plätzchen. 
Auf diefe Weije ging es drei Tage, ohne daß ein 
einziger Vogel ordentlich zum Freſſen fam, denn der 
Ammer wagte jih faum zu bewegen, die anderen, 
bejonder8 die größeren, lagen auf dem Boden des 
Bauers fajt auf dem Nücen, um nur ja feine Be— 
wegung der Schredgejtalt zu überjehen. Endlich 
freilich fiegte Hunger und Durſt, und der alte Friede 
trat ein, wenn auch noch gelegentlich durch einen 
allgemeinen grundlojen Schre£ unterbroden. 

Uebrigens hatten mich meine Erwartungen nicht 
getäufcht, der Ammer war fo langweilig wie alle 
jeine Verwandten, hatte jedoch noch einen ganz be- 
ſondern Fehler, er war nämlich ein eifriger Sänger, 
der am liebjten die Nacht zum Vortrag ſeines Lieds 
wählte. In der tiefiten nächtlichen Stille erklang 
dann das durchdringende Gekreiſch, welches nebit 
einigen klirrenden Tönen feinen Geſang bildet. Plöß- 
lich verftummte er. Am rechten Fuß hatte jich ein 
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Geſchwür gebildet, welches eine bedeutende Größe an- 
nahm. Ich öffnete es, allein bei der Wildheit des 
Vogels war an eine bejondre Behandlung garnicht 
zu denken. Ich fette ihm in ein kleines Bauerchen 
und jtellte e8 jo, daß er garfeine Störung erleiden 
konnte. Auch da zerſtieß er ſich troß des dichten Ge— 
fieders Kopf, Bruft und Flügelbug auf das jämmer— 
lichfte, und die Fußwurzel entzündete ſich immer mehr. 
Da kam ich auf den Gedanken, ihn zu bypnotifiren. 
Ich nahm ihn in die rechte Hand, drücte ihn auf 
den Tiſch, den Kopf mit dem Zeigefinger noch be- 
jonders nieder und hielt den Schnabel mit dem 
Daumen und Zeigefinger der linfen Hand feit. Zuerſt 
jträubte er jih gewaltig, dann wurde er till. Ich 
konnte die Geſchwulſt entleren, veinigen und mit 
Sublimat pinjeln. Er erwachte erſt wieder, al3 ic) 
ihn, dejjen Gefieder jehr bejhmust war, ins Wafler 
tauchte. Ich babe dafjelbe noch zweimal wiederholt, 
jest ift dev Fuß gejund, nur die Hinterzehe ift jteif 
geblieben. Der Vogel hat ſich vorzüglich vermaufert 
und befindet ſich jehr wohl. Ich verfuchte dafjelbe 
Verfahren an anderen Vögeln, es gelang mir jedod) 
nur bei einem Dompfaffen und einer Sumpfmeije, 
bei allen übrigen blieb der Erfolg aus, jelbjt bei 
ganz zahmen, wie Stigligen und Zeijigen. Am 
ärgiten mißrieth eg mir an einem Kreuzſchnabel, 
bei dem es mir eine jämmerlich zerbißne Hand 
einteug. 

Diefer Vogel ift der Tyrann des ganzen Bauers, 
Bor drei Jahren brachte mir mein Schwager aus 
Berlin zwei Kreuzichnäbel mit, die ihm ein Vogel— 
händler gegen theures Geld angehängt hatte. Beide 
waren offenbar jchon lange im Bauer gewejen, der 
eine ſchlug mit dem Kopf bejtändig nad) hinten über, 
der andre war im Gefieder zerjtoßen und hatte ein 
Geſchwür an der Kehle; eine kahle Stelle an der 
Bruſt beachtete ich nicht weiter. Dev lettre erholte 
ſich ſchnell, übte alle feine Kletterkünſte und Nage— 
bosheiten, jang fleigig und machte mir viel Vergnügen. 

Eines Tags trat ic) in mein Zimmer, in dem 
das große Bauer jteht, und war über die Menge 
Federn erjtaunt, die herumflogen und =lagen. Ich 
dachte zuerjt an einen bejonders heftigen Zweikampf 
zwiſchen irgend welchen Vögeln, allein als ich ans 
Gitter trat, bot ſich mir ein lächerlicher Anblid. 
Kopf und Hals dicht befiedert, den andern Körper 
big auf einige Flügeldeckfedern, einen Rückenſtreifen 
und zwei Federn von jeder Seite des Schwanzes jo 
fahl gerupft, als jollte er in die Bratpfanne, ſaß 
der Kreuzjchnabel da und jchaute jich vergnügt um. 
Seitdem wiederholt er dies in regelmäßigen Zeit— 
räumen. DBlutfedern rupft er nicht aus, er läßt 
das Gefieder wieder vollfommen reif werden, dann 
aber bejhämt er jede Köchin in der Sauberkeit und 
Gemiljenhaftigfeit des Nupfens. Auch widerſtrebt 
e3 offenbar jeinem Gefühl, ji die Steuerfedern 
ganz auszuziehen, er läßt regelmäßig an jeder Seite 
zwei bis drei jtehen. Seine Federloſigkeit hält er 
offenbar für den vegelvechten Zuſtand, denn jelbit 
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wenn er vollftändig befiedert ift und gut fliegen kann, 
wie ev beiveilt, jobald man ihm irgend einen Leder- 
biffen an eine Stelle hängt, die er Elettevnd nicht 
erreichen fann, verzichtet er doch ganz auf den Ge— 
brauch der Flügel und flettert nur mit Füßen und 
Schnabel. Ebenſo regelmäßig öffnet ev mit dem 
Schnabel das Geſchwür am Hals, jobald es eine 
gewiſſe Reife erlangt hat. Ich hätte ihn ſchon längſt 
getödtet, allein troß aller feiner Yeiden jingt, badet, 
füißt er wie bei vollem Wohlbefinden, zerbeißt 
Kiefernzapfen zu einer wolligen Kugel, kurz, geberdet 
ſich wie der gejundejte Vogel, und dies dauert nun 
ſchon drei Jahre. 

Was übrigens ein jo zarter Organismus mie 
der eines Vogels aushalten kann, bemwiejen zwei 
Hafengimpel, die mir im vorigen Winter aus 
Livland zugingen. Bis Eydtkuhnen ging alles gut, 
denn in Rußland lag wenig Schnee. An der Grenze 
wurde ihr Wafler erneuert, allein nun ging ihr 
Leiden an, denn alle Bahnen waren durch den aufer- 
ordentliher Schneefall unterbrochen. Sie braudten 
von der Grenze fünf Tage und jagen während diejer 
Zeit in ihrem engen Bauerchen auf einem durch— 
näßten, halb gefrornen Gemisch von Hanf, Kanarien- 
jamen und Wachholderberen. Als ic) dag Bauer 
öffnete, je)lüpfte ein ganz junges Weibchen heraus, 
deſſen atlasgraues Jugendkleid Faum einen grünlichen 
Anflug hatte, ſchwanzlos und auch jonjt im Gefieder 
zerjtogen und beſchmutzt, abev offenbar in bejter Laune 
und Gejundheit. Wenige Tage, und bis auf die 
jpäter ſchnel nachwachſenden Steuerfedern fehlte ihm 
nichts. 

Der zweite Inſaſſe dagegen, ein prachtvolles 
Männchen in vollem rothen Gefieder, ſaß ganz zu— 
ſammengelauert in einer Ede, war kaum herauszu— 
bekommen und offenbar im höchſten Grad krank. Ein 
heftiger Durchfall wollte ſich garnicht ſtillen laſſen, 
der Vogel wurde immer ſchwächer, hatte kaum noch 
die Kraft zum Freſſen, ſaß beſtändig da, den Kopf 
unter den Flügeln, und ich trat an jedem Morgen mit 
der Erwartung an das Bauer, ihn in irgend einer 
Ecke todt zu finden. Doch ſeine gute Natur ſiegte 
— eines Morgens ſaß er auf dem Mohnnapf, und 
nun zeigte ev, was ev nachzuholen hatte. Etwa drei 
Tage frag er nichts als Mohn, den ev jeither gar— 
nicht bevorzugt, als wenn er dejjen jtopfende Kraft 
erfannt hätte. Bald fing er an zu fingen und be= 
fand fich offenbar wieder wohl. Nur eins ijt ihm 
geblieben, wul aus dem engen Verjandtfäfig; er 
dreht mit den Kopf hintenüber. 

Sm uni fing das Weibchen zu maujern an, 
wobei die grüne Grundfarbe blieb, nur Kopf, Bruft 
und Hals etwas gelblicher wurden. Das Männchen 
mauferte erſt von Mitte Auguft an; die Mauſer 
verlief jehr ſchnell, mit dem Kopf beginnend, dann 
über Hals, Bıuft und Nücen ſchnell fortſchreitend, 
jodaß in drei Wochen aus dem vothen ein gelber Vogel 
geworden war, der Übrigens kaum jeinen Gejang 
ausſetzte. Es jind ſehr zutrauliche, mit den kleinſten 
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Genoſſen in tiefem Frieden Tebende Vögel. Das 
Männchen kommt ohne meitres geflogen, um aus 
dem vorgehaltnen Futternapf zu frefjen. Leider fehlt 
ihnen der Raum zur vollen Entfaltung ihrer Flug— 
fertigfeit. Won Zeit zu Zeit wird ihnen ein Fichten— 
zweig über die obre Stufe des Gitters hinmweggelegt. 
Da ruhen fie denn nicht, bis die letste Nadel abge- 
bifjen ift, und es gewährt einen jehr hübjchen An— 
blick, wenn die großen Vögel an den ſchwanken, 
berabhängenden Aeſtchen halb flatternd, Halb Eletternd 
ih zu Schaffen machen. 

Die Frage nach der Artjelbjtändigkeit des 
großen Gimpel3 ift noch eine offne. Mir will 
e3 ſcheinen, als ob die nordiſchen Gimpel nicht nur 
größer wären, fondern als ob das Noth der Brujt 
bei dem Männchen kräftiger, aber unveiner, bei dem 
Weibchen das Braun des Rückens ebenfalls jtärfer 
wäre. Zu einem aus Thüringen jtanımenden Gimpel 
brachte mir meine Frau zwei andere aus Livland 
mit. Allein die gelegentliche Unverträglichfeit der 
Dompfaffen zeigte jich hier in vollftem Map. Die 
anderen Vögel nicht beläftigend, jagten ſich die drei 
feindlichen Brüder in der heftigjten Art herum, und 
nuv mein zufälliges Hinzufonmen verhinderte, dal; 
der eine der Neuangefommenen jeinen Reiſegefährten 
ganz todtbig. Er jaß auf ihm, den er bis zur Er— 
Ihöpfung gejagt hatte und hackte ihm den Kopf ein. 
Für den Augenblic vettete ich ihn, allein er jtarh 
doch einige Wochen nachher. Den Mörder fing ich 
heraus und jegte ihn in ein befondres Bauer. Jetzt 
ließ er laute Lockrufe ertönen, aber garnicht, wie die 
anderen Dompfaffen, einen ein= bis zweitönigen Ruf, 
jondern einen ganz alferliebjt klingenden von vier 
bis fünf harmonischen Tönen. Ebenſo iſt jein Ge- 
jang ein viel wohlflingenderer als das gewöhnliche 
Gimpelgekrächz. Ein alt gefangner Bogel war ev 
offenbar, in der Gefangenjchaft hatte er dieje Töne 
nicht erlernt, er muß fie ji draußen angenommen 
haben. Es wäre jehr interejjant, zu erfahren, ob 
Aehnliches auch Font gelegentlich vorfommt, 

Büchtungen im Freien. Raghdrug verboten, 
. .. Schon ſeit zwei Jahren bejite ich einen 

Seajtenfäfig von 2,, m Tiefe, 2 m Breite und Höhe, 
welcher an mein Haus angebaut nur vorn (nad) 
Weiten zu) und auch theilweije auf dem abgejchrägten 
Dach Drahtgitter hat. Das Dad iſt mit Dach— 
pappe benagelt. Die inneren Wände find mit Schilf 
befleidet, zwijchen welchen die Nejter verborgen find. 
In der Mitte des Raums iſt fliegendes Waffer, 
von zwei etwa °/, m hohen Fichten umgeben; auch 
vor dem Gitter (im Innern) ftehen noch zwei gleich 
große Fichten. Das Beſetzen des Kaſten-Käfigs mit 
meinen fvemdländilchen Vögeln habe ich in den bei- 
den Jahren gegen Ende April ausgeführt. 

Während nun 1887 ſchon am 31. Mai die 
eriten Zebrafinfen ausflogen und am 12. Juli von 
demjelben Pärchen die zweite Brut, flog in dem 
verflognen Jahr (1888) die erjte Brut erjt am 21. 

Juni aus. Zwei andere Bruten Zebrafinfen gingen 
bei dem naffalten Wetter ein, und erft am 30. Sep— 
tember flog noch ein junges Männchen Zebrafinf 
aus, welches heute noch lebt. Ebenjo kam ein Pär— 
chen Mövchen, welches bereits zwei bis drei Jahre 
in meinem Befiß ift, zur glüclihen Brut. Am 
11. Dftober flog das evjte von drei Jungen aus, 
von welchen noch zwei (eins mit jehr vielem Weiß) 
leben. Am 25. Dftober wurde auch das erjte Junge, 
am 30. das zweite und am 1. November das dritte 
von MWellenfittihen flügge. Sm Ganzen find es 
fünf gefunde, jchöne Junge geworden, von denen 
vier noch Teben. Die beiden alten Wellenjittiche 
habe ich noch draußen, ebenjo ein Pärchen Sonnen= 
vögel, welche jich jehr wohl und gejund fühlen. 

Ich gedenfe ſowol die Sonnenvögel, als and) 
die Mellenjittiche im Freien zu überwintern. — Auf 
meine DVeranlaffung bin hat ſich in dem hiejigen 
(Braunſchweig) naturwiljenschaftlihen Verein eine 
Abtheilung für Zühtung und Einbürges 
rung von fremdländiſchen Vögeln gebildet, 
deren Borjigender ich bin. Dr. ©. Fr. Meyer, 

Worin liegt es begründet, daß unfre gegenwärtige 
Literatur über Kanarienvögel fo öde umd ler ge- 

worden ifi? 
Von W. Klubs. Nachdruck geftattet. 

Es ijt allerdings eine heile Frage, melde ich 
unter obiger Leberjchrift einer allgemeinen Beantwort- 
ung zu unterziehen mich anſchicke, und ficherlich ift fie 
auch geeignet, mir Feinde zu erwecken. Das joll 
mic) aber doch nicht verhindern, meine Anjicht hier 
rüchaltlos auszujprechen und nöthigenfalls zu ver— 
treten; bin ich doch ficher, mir die Zuſtimmung aller 
billigdenfenden, wirklichen Kenner und Liebhaber zu 
erwerben und der Sache jelber einen Dienjt zu leiten. 

Was gegenwärtig im allgemeinen über unjere 
gelben Sänger geichrieben wird, hat mit wenigen 
Ausnahmen nur mittelmäßigen Werth. 

Sollten denn auf dem Gebiet der Literatur über 
Kanarien bereits alle Quellen erſchöpft fein? Ich 
meine nein! Die Urſache, welche das mangelhafte 
Gejchreibjel in der legten Zeit hervorruft, ijt eben 
nur die, daß die bejjeren, wirklichen Kenner ſich jo 
überaus jchwer oder garnicht willig zeigen, die Feder 
zur Hand zu nehmen, jich vielmehr eigenjinnig zurück— 
halten und jogenannten Sonntagsſchriftſtellern, die 
gern in der Melt bekannt werden möchten, die 
Schriftjtellevei auf diefem Gebiet freiwillig überlaffen, 
während fie ſich in ein geheimnißvolles Schweigen 
hüllen und ſich damit begnügen, ab und zu ver— 
wundert den Kopf zu jchütteln, wenn der Unjinn zu 
arg wird. 

Die meijten der in letter Zeit veröffentlichten 
Aufſätze über Kanarien berühren nicht allein durch- 
aus feine neuen Geſichtspunkte, fondern find vielfach 
auch noch den Zeitverhältniffen nicht entjprechend. 
Auch verfchiedenen Preisjchriften der jüngern Zeit 
kann das Prädifat „gut“ meines Dafiirhaltens nur 
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bedingungsweile zugejprocdhen werden. Gin unauf— 
börliches Wiederfäuen bekannter Thatſachen macht 
fich breit, und woher die betreffenden Verfaſſer ihre 
Weisheit geholt, liejt man in und zwiſchen den 
Zeilen. So befindet ſich denn die Literatur über 
den Kanarienvogel zur Zeit in einem Zuſtand, in 
welchem das Spridwort vom „leren Stroh drejchen“ 
jehr gut anzumenden iſt. Selbſt die bedeutenderen 
Blätter auf diefem Gebiet, die anfangs vorzügliche 
und lehrreiche Aufſätze brachten und daher zu großen 
Hoffnungen berechtigten, haben nachgelafjen und bes 
friedigen heute nur theilweije. Fade und öde jieht 
es auf diefem Gebiet aus, und wenn irgendwo ein 
guter Aufſatz erjchienen, iſt aljobald ein Her von 
Sonntagsjägern bei der Hand und jucht die Stoppeln ab. 

Um das hier Gejagte zu veranjchaulichen, erinnve 
ich beiſpielsweiſe an die Beſchreibungen des „Punktir— 
ſyſtems“. Noch heute füllt dies Thema einzelne 
Blätter. Das würde ja zwar recht gut jein, wenn 
neue Gejichtspunfte entwicelt würden, was jedoch 
leider nicht der Fall ift. ES wird immer dafjelbe 
Lied hergeleiert, nur fängt man zur Abwechslung 
einmal in dev Mitte oder von Hinten an. Oder 
jollen es etwa neue Gejichtspunfte fein, wenn die 
Bunktenanzahl der einzelnen Preisklaſſen bald ver- 
größert, bald verringert wird, jollen e3 etwa neue 
Geſichtspunkte fein, wenn man die einzelnen Touren 
neuerdings mit mehr oder weniger Punkten aufs 
jummen will? Das ijt ein Verfahren, welches 
bereits mit der Tourenjfala bei Seite gelegt worden ift. 

Es haben jich bisher jo Manche vergeblich an 
diefem Thema verfuht, dag wir das Punktirſyſtem 
getroft zu Grabe tragen dürfen. In Wirklichkeit 
läuft die Gejangsbeurtheilung eben immer auf Ge— 
ſchmacksrichtung hinaus. Es läßt jich eine bejtimmte 
Anzahl von Punkten für eine Tour oder einen 
ganzen Gejang nicht nennen, jolange es auf das | 
„Wie” des Gejangs ankommt, und aud hierin 
dürfte der gleiche Geſchmack nicht immer eine gleiche 
Anzahl von Bunften erzielen, zudem ijt daS Punktir— 
ſyſtem nur geeignet, die Aufmerkjamteit dev Preis- 
tichter von der Hauptſache abzulenken, während jie 
ſich im Schweiß ihres Angejihts abmühen und einen 
augenbliklih faulen Sänger doch nicht fleißiger 
machen können. Und jchlieglich jind die Preisrichter 
bei dem urjprünglichen Brämirungsverfahren eben- 
jowol und leichter zum Ziel gekommen. 
allerdings zugeben, dag auch ic mich anfänglic) 
durch die dee des Punktirſyſtems habe blenden 
laſſen. 

Angeſichts der Thatſache, daß bereits eine zahl— 
loſe Menge von Büchern über Zucht, Pflege und 
Geſang des Kanarienvogels im Druck erſchienen 
ſind, dürften obige Behauptungen über den Rückgang 
der Literatur über den Kanarienvogel manchem Leſer 
ungerechtfertigt erſcheinen. Das iſt aber durchaus 
nicht der Fall; im Gegentheil, die meiſten dieſer 
Bücher beweiſen gerade die Wahrheit meiner Aus— 
führungen. 

So muß | 

ALS längſt anerfannte Bücher über den Kanarien- 
vogel find diejenigen von Dr. Karl Ruß, ſowie 
Dtto Brandner hervorzuheben. Kein Buch ivgend 
eine3 andern Schriftjtellers Kann jich gleicher Voll 
fommenheit vühmen. Diele beziehen ſich auch durch— 
weg auf diefelben und gefallen ſich theilmeije jogar 
in wörtlicher Wiedergabe einzelner Stellen diejer 
Bücher. Es dürfte daher gerechtfertigt erſcheinen, 
zu fragen, was das Erſcheinen jolcher Bücher ver- 
anlaßt hat? Lenn die betreffenden Berfajjer nichts 
Klügeres und VBollfommeneres zu geben mußten, als 
die beiden genannten, jo bedurfte eS doc) jicherlich 
nicht der Herausgabe bejonderer Bücher; es hätte 
genügt, diejelben in gelejenen Blättern zu bejprechen 
und der allgemeinen Benußung zu empfehlen. Zu 
bedauern iſt es vielmehr, daß die Aufmerkjamfeit 
der Liebhaber durch weniger gute Bücher von den 
beifeven abgelenkt wind. Wenn jo ein Sonntag3= 
jchriftiteller einige leidliche Aufjäte gejchrieben hat, 
dann fühlt er ſich wol zum Kanarienmeſſias berufen 
und gibt ein Buch heraus. (Schluß folgt). 

Künſtliche Färbung der Vögel. 
Bon Dr. Hans Sauermarın. Nachdruck verboten. 

Man kann die Karben der Vögel durch Füttern 
von organifchen Farbitoffen verändern, ein Beweis 
dafür, daß die Vögel nicht imjtande find, im eignen 
Körper ihre Farben ſelbſt zu bilden, jondern daß jie die- 
jelben fertig gebildet in den Nahrungsitoffen vorfinden. 

Bon dem Farbitoffen genügen geringe Mengen, 
um das Gefieder der Vögel zu verändern, wenn die 
Vögel noch nicht ausgewachfen oder in der Mauſer 
find; jeltner gelingt es, daS Federkleid maujernder 
Bögel umzufärben, als das dev Jungen. 

Häufig finden ſich Vögel einundverjelben Art, 
die garnicht zur Fünftlichen Verfärbung geeignet jind, 
auch wenn fie von denjelben Alten ſtammen. Dieſe 
Erſcheinung läßt ſich nod nicht erklären. 

Wunderbar mag e3 ericheinen, daß gerade die 
organischen Farbſtoffe unverändert durch den Körper 
gehen, da ſie doch jo leicht ich zerſetzen. Doc) zeichnen 
ſich dieje Farbſtoffe durch leichte Löslichkeit in ivgend 
einem Mittel aus, während die anorganischen Farben 
unlöslich jind. 

Und gerade die Föslichkeit des Farbſtoffs jcheint 
von Bedeutung zu fein. 

SH habe oben gejagt, die Vögel finden ihre 
Farben fertig in der Natur vor. Warum verändert 

3. B. der Wellenfittich fein Gefieder bei und mit der 
Zeit? Doch nur, weil ihm nicht diefelbe Nahrung 
wie in feiner Heimat geboten wird. Es läßt jich 
leicht denfen, daß unfere Futterjtoffe mehr gelbe und 
vothe Farbjtoffe enthalten und umgefehrt die dortigen 
Sümereien, von denen die Wellenfittiche während der 
Maufer und Brutzeit leben, mehr blaugrüne oder 
violette. Allerdings mühte nach dieſer Theorie das 
Gefieder der Arten einfarbig fein, aber an andrer 
Stelle foll gezeigt werden, daß gerade dev Farbſtoff 
e3 iſt oder vielmehr die Farbſtoffe es jind, melde 
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erjt die Haut an einzelnen Theilen dazu fähig machen, 
anders gefärbte Federn herportreten zu laſſen, je 
nachdem der Farbſtoff in einem Löjungsmittel oder 
unmittelbar zugeführt wird. 

Wie werden nun farbige Vögel durch zugeführte 
Farben verändert? Dies fann man genau vorher be= 
ſtimmen, nämlich aus der Farbenlehre (ſiehe dieje 
weiterhin). 

Als Löſungsmittel der Karben find anzujehen: 
Waſſer, Säuren und Alfalien und vor allem Die 
Dele oder Nette. In allen Nahrungsmitteln der 
Bögel finden jich leßtere, und dieſe jind es haupt- 
jächlic, welche den Farbſtoff nach den Federn tragen. 

Bei der Fünftlichen Färbung der Vögel ind 
ferner von Einfluß: das Licht, die Feuchtigkeit und die 
Wärmegrade; davaus ziehen wir den Schluß, daß bei 
der Berfärbung der Fremdländer aud das Klima eine 
Rolle jpielt. 

Die Verſuche dev Einwirkung der Farbſtoffe auf 
die Vögel find durchaus nicht als Spielerei zu be: 
trachten, diejelben follen vielmehr Aufihluß geben 
über die Farben der Vögel überhaupt, dann über 
das Verſchwinden der Farben bei manchen Vögeln 
in der Gefangenschaft; ferner über die Veränderung 
des Gefieders der Ausländer in unjerm Klima u. a. 

Es jind bisjeßt wenige Verjuche gemacht, aber 
aus diejen wenigen find ſchon manche Schlußfolgerungen 
zu ziehen. 

Auf Grund der Ergebniſſe der Farbenlehre ftellen 
wir folgende Theorie auf: 

1. Weiße Bögel kann man fünftlic) durch 
Fütterung von Farbftoffen in gefärbte verwandeln. 

2. Vögel mit farbigem Gefieder fünnen dur) 
die entjprechenden Farbſtoffe wei werden. 

3. Das farbige Gefieder kann durch andere 
Farben erſetzt werden, wenn die bejtehende natürliche 
Farbe dem angewandten Fünftlichen Farbſtoff nicht 
gegenüber ſteht (ſiehe Farbenlehre). 

Erläutern wir dieſe Sätze durch Beiſpiele: 
Der grünlichgelbe Kanarienvogel würde mit einem 

violetten Farbſtoff gefüttert weiß, mit einem dunkel— 
blauen weißgrün, mit einem hellblauen gleichfalls 
weißgrün werden. 

Der reingelbe Kanarienvogel würde mit einem 
violetten Farbſtoff gefüttert weißroſa, mit einem 
duntelblauen weiß, mit einem hellblauen weißgrün, 
mit einem grünen grüngelb werden. 

Der ovrangefarbige Kanarienvogel würde mit 
einem violetten Farbſtoff gefüttert dunkelroſa, mit 
einem dunkelblauen weißroſa, mit einem hellblauen 
weiß, mit einem blaugrünen weißgelb, mit einem 
grünen geld, mit einem grüngelben gelb werden. 

Das Grein der Wellenfittiche könnte verwandelt 
werden: 1. wenn das Grün ein Blaugrün ift, mit 
einem violetten Farbjtoff in mafjerblau (hellblau), 
mit einem dunfelblauen in waſſerblau, mit einem 
vothen in weiß, mit einem orangefarbigen im meiß- 

gelb, mit einem gelben in mweißgrün; 2. wenn das 
Grün ein Gelbgrün iſt, mit einem violetten Farbſtoff 
in weiß, mit einem dunkelblauen in weißgrün, mit 
einem hellblauen in weißgrün, mit einem vothen in 
goldgelb, mit einem ovangefarbigen in gelb. 

Farbenlehre. Wenn wir uns manchen Vor— 
gang bei der Einwirkung der Farben auf die Vögel 
erklären wollen, müffen wir die Farbenlehre fennen. 

Bekanntlich find die Farbſtoffe jelten homogen, 
d. h. jie beftehen in der Negel nicht aus einem, 
ſondern aus verschiedenen Farbentönen und find des— 
halb nicht geeignet, uns zu zeigen, welche Farbe aus 
zwei gemijchten Farben entjteht. Wir müſſen deshalb 
zu den Speftralfarben greifen, um uns ein Bild zu 
entwerfen, aus welchen einzelnen Narben die Mifch- 
farben zuſammengeſetzt jind. 

Die Speftralfarben find die Farben des Sonnen— 
lichts. Da diejelben vollftändig homogen jind, wurden 
jie von vielen Fordern zum Studium von Miſch— 
farben benußt, und da die Ergebnijje fir unſere 
Verſuche von Wichtigkeit jind, wollen wir, jomeit 
diejelben für uns Bedeutung haben, jie näher betrachten. 

Das Sonnenlicht wird befanntlich durch das 
Prisma in feine einzelnen Bejtandtheile, jeine Farben 
zerlegt und zwar jo, wie fie der Negenbogen zeigt: 
voth, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett. 

Roth, gelb und blau find Grundfarben umd 
geben mit den Complementärfarben (Grün, Violett, 
Drange) vereinigt: Weiß. Es iſt alfo: 

Roth und Grün | 
Drange und Blau ? —= Weiß. 
Gelb und Biolett | 

Daſſelbe findet auch bei den Farbitoffen jtatt, 
wenn man jie in ihrer Löſung zujfammenbringt, vor— 
ausgejett natürlich, daß diejelben feine Nebenfarben 
enthalten, was nur bei wenigen Farben der Fall ijt. 

Aus diefer Angabe ift ferner zu erjehen: Blau 
und Roth gibt — Violett, Violett und Orange — Roth, 
Noth und gelb = Drange, Orange und Grün = Gelb, 
Geld und Blau — Grün. Letztere beiden Farben 
verhalten fich bei den Speftralfarben allerdings anders, 
dort gibt Gelb und Blau — Weiß. 

Diefe kurze Auseinanderjegung dürfte bei Farben— 
versuchen auf Vögel genügen, um ſich dort die Vor— 
gänge zu erklären. Aber wir wollen die interefjanten 
Verſuche von Helmholtz noch anführen, da derjelbe 
jämmtliche Farben duch Miſchung der Speftralfarben 
hergejtellt hat. 

Helmholt bezeichnet die Speftralfarben dev Reihe 
nach folgendermaßen: 

Roth, orange, geld, grüngelb, grün, blaugrün, 
cyanblau, indigoblau und violett und hat aus diejen 
folgende Mifchfarben hergejtellt ; in der erſten vertikalen 
und horizontalen Columne ftehen die einfachen Farben, 
wo ſich die horizontalen und vertikalen Reihen jchneiden, 
jteht die Farbe, dic aus der Milhung der an der 
Spibe ftehenden Farben hervorgeht; 
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blau⸗ 
grün 

dunfel- weiß- weiß 
roth [purpur voja ei 

dunfel-| weiß: 5 
toja | voja meiß 

— weiß⸗ weiß⸗ grün⸗ 
grün | grün | gelb 

grün⸗ 
gelb 

orange gelb | gelb 

weiß⸗ 
roſa 

grüu⸗ 
gelb weiß 

weiß⸗ weiß⸗ blau⸗ 
grün | grün | grün 

maljer=] blau 
blau | grün 

meiß- 
blau 

waſſer⸗ waſſer⸗ 
blau | blau 

indig- 
blau 

grün 

blau= 
grün 

Die Miſchung der zujammengejeßten Narben 
führt zu feinen neuen Farben mehr. Zujammengejeßte 
Farben find aber, wie oben erwähnt, fajt alle Farb— 
Hoffe, und aus diefen erhält man durch Miſchung 
diejelben Farben, welche die gleichen, hier darge— 
jtellten Speftvalfarben liefern, nur mehr oder weniger 
gejättigt, d. h. mehr oder weniger mit weiß gemijcht. 
Die Übrigen noch in dev Sprache bezeichneten Farben 
werden Durch Inten ſitätsunterſchiede obiger Farben 
bewirkt. So iſt Grau ein lichtſchwaches Weiß, 
Schwarz ein lichtſchwaches Grau, Braun ein licht— 
ſchwaches Goidgelb u. a. m. 

Aus dev Farbenlehre geht hervor, wie die farbigen 
Bögel bei Anwendung (Fütterung) eines Farbſtoffs 
werden müjjen; aber da die Farbſtoffe jelten nur 
einen Farbenton bejiben, vielmehr aus verichiedenen 
Nebenfarben bejtehen, die das Auge nicht unterscheidet, 
jo bringen wir folgendes Mittel in Anwendung, um 
vorher jagen zu können, wie der farbige Vogel durch 
einen Farbſtoff verändert würde. 

Wir betrachten den Vogel durch die Löſung 
der Farbe. In ein Fläſchchen mit parallelen Hinter— 
und Vorderwänden von ſehr dünnem Glas wird der 
betreffende Farbſtoff in ſehr verdünnter Löſung ge— 
bracht und der Vogel durch dieſes Fläſchchen betrachtet; 
dann wird die Löſung des Farbſtoffs immer mehr 
und mehr verdichtet, bis man merkt, daß das Aus— 
ſehen des Vogels unverändert bleibt. Man wird 
auf dieſe Weiſe alle Stufen der Farbenveränderung, 
die der Vogel durchmacht, ſchon vorher ſehen können. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
In der Zeit von Ende September bis Ende Oftober 

fing Förſter R. in Mücka (Oberlaufiß) im Palow'ſchen 
Habihtsfang 8 Hühnerhabichte (Astur palumbarius), 
darunter fünf Alte. Daraus ift zu erjehen, daß den Hühner— 
habicht zur Zugzeit der Vögel auch ein Heiner Wandertrieb 
beherrſcht. („Deutſche Jägerzeitung“). 

cyan⸗ 

blau 

Mancherlei. 
Zur Frage, durch welche Thiere der Uhu auf der 

Krähenhütte erjegt werden kann, berichtet H. St. in der 
„Deutjchen Kägerzeitung“, bin ich im der Lage mitzutheilen, 
daß der Grumdbefiser Hieljcher in Schilla, Provinz Pofen, ſich 
mit Erfolg einer Kate bediente. Er hat vor derjelben nicht 
blos Krähen, jondern auch andres Federraubzeug gejchoflen. 
Ob die Kate jedoch in gleichem Maß wie der Uhu das Raub- 
zeug bevanzieht, dürfte zu bezmeifeln fein. Es würde ſich 
entjchieden empfehlen, in dieſer Hinficht Verfuche zu machen, 
da der Uhu im Vergleich zur Kate nicht blos jehr koſtſpielig 
üt, jondern auch aufmerkſamer Wartung und Pflege bedarf. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Ordentliche Situng der „Ornis“, Verein 

für Vogelfunde und »Liebhaberei am Dienstag, den 
8. Januar, abends 89e Uhr in Nier’s Aux caves de France, 
Leipzigerſtraße 119/120. Tagesordnung: 1. Begrüßung der 
Mitglieder feitens des Vorſitzenden. 2. Anmeldung neuer 
Mitglieder. 3. Berichte Über verjchiedene Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Vogelliebhaberei und Vogel: Züchtung. 4. 
Weitre Vorbejprehung über die Ermöglichung einer inter 
nationalen Vogelausitellung in Berlin. 5. Weitere Berichte 
über die letzten Vogelausjtellungen in Berlin. 6. Fragefaften. 

Braunſchweig. Verein für Naturmijjenidaft. 
In der 4. Sigung des Jahrs 1888, am 22. November, gab 
Herr Dr. Blajius einen Eurzen Weberblid über Die 
diesjährigen Wanderzüge des ſchlankſchnäbligen 
Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes leptorhynchus, 
R. Blas.) und des Steppenhuhns ((Syrrhaptes para- 
doxus, Pall.) Nach der großen Wanderung der ſchlankſchnäbligen 
Tannenheher im Jahr 1885 (bejchrieben von dem VBortragenden 
in „Ornis“, 1886, Heft 4), fand ſchon im Jahr 1887 eine neue 
Einwanderung diejer fibiriichen Gäſte in Europa jtatt, die im 
Verein im verfloßnen Winter Furz bejchrieben wurde. Auch im 
diejem Herbjt 1888 ift der ſibiriſche ſchlankſchnäblige Tannenheher 
offenbar wieder aus dem fernen Alien nach dem Weiten, nach 
Europa, in großen Scharen gezogen. Die erjten Wandergäfte 
wurden von dem Bortragenden auf einer Reife nad) Rußland beim 
Ueberſchreiten der Weichſel auf der großen eiſernen Brücke bei 
Dirſchau beobachtet. Es waren 10 Stück, die einer hinter dem 
andern von Oſt nach Weſt durch die Luft flogen, etwa 60 Schritte 
vom Erdboden entfernt. Später ſind noch eine Reihe von Tannen— 
heherbeobachtungen gemeldet. So wurde nach Mittheilung des 
Lehrers Rich. Schlegel zu Gersdorf bei Zwidau i. ©. am 29. 
September vom Forjtaufjeher Schnore in Neudörfel bei Oelsnitz 
i. Erzgebirge ein aus 5 Köpfen bejtehender Zug von Tannen— 
hehern von Diten nach Weiten, in geringer Höhe hinziehend beob- 
achtet, ferner an demjelben Tag nah Mitteilung von Herrn 
Profeſſor Yandois in Münſter i. W. der erfte Nußheher auf Hülshoff 
erlegt, dann Anfang Dftober nach brieflicher Mittheilung von 
Herrn Gymnafiaft Menzel in Helmjtedt dem dortigen Präparator 
Hühne ein in der Gegend gejhofner Tannenheher überbracht, 
ferner am 5. Dftober nach Mittheilung von Heren G. Ehrlich 
in Kamin bei Wittenburg i. Medlenburg auf dem Weg zwiſchen 
Hagenau und Körchow ein Tannenheher beobachtet und am 6. 
Dftober ein junges Weibchen geſchoſſen, das fich als die ſibiriſche 
Form, leptorhynchus, erwies. Am 6. November beobachtete 
Herr Förſter de Lamare bei Marienthal bei Helmſtedt 20—30 
Tannenheher. Einer wurde erlegt und gütigjt überjandt, der— 
jelbe erwies ſich auch als leptorhynchus. Auch vom Harz, 
von Allvode, wurde dem Vortragenden ein Anfang Dftober 
erlegter ſchlankſchnäbliger Tannenheher überjandt durch Herrn 
Oberförſter Thiele. Auch aus anderen Gegenden Deutſchlands 
find in den Testen Wochen in den ornithologiichen Blättern, 
„Mittheilungen des ornithologijchen Vereins in Wien“, „Ges 
fiederte Welt” u. a., Tannenheherbeobachtungen gemeldet, ſodaß 
wir es jedenfalls auch in diejem Jahr mit einer Einwanderung 
des ſibiriſchen ſchlankſchnäbligen Tannenhehers nach Europa, 
bejonders nach Deutjchland, zu thun haben. — Der VBortragende 
bat um gütige Mittheilung weiterer Tannenheherbeobachtungen, 
um ein Bild über den Verlauf und die Ausdehnung des dies— 
jährigen Wanderzugs entwerfen zu können. (Schluß folgt). 
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Ausftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Noſſen, Geflügelzüchter-Nerein, 4.6. Januar 1889, 
Altenburg i.S., Ranarienzüchter-Berein „Canaria“, 5.—7. Januar 1889, 
Neuwied am Rhein, Vogelidug- und Kanarienzüdjterverein, 6.—8. 

Januar 1889, 

Potsdam, Verein der Geflügelliebhaber „Dettel”, 10.—14. Januar 1889, 
Samburg- Altona, Verein der Wogelfreunde, 12.—14. Januar 1889. 
Kötzſchenbroda, Geflügelzüchter-Verein, 12.—14. Januar 1889. 
Zwönit, Geflügelzüchter-Verein, 13.—14. Januar 1889. 
Mutzſchen, Geflügelzüchter-Verein, 13.—15. Januar 1889. 
Neukirchen i. Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 13.—15. Januar 1889, 
Chemuitz, Geflügelzüchterverein, ſiebzehnte Geflügelausſtellung, 15.—17. 

Januar 1889. Programme und Anmeldebogen von Herrn Hermann Urban, 
Poſtſtraße 23, zu beziehen. 

Großenhain i. ©., 7. Verbandsausftelung des Verbands der Geflügel: 
züchter im Königreih Sachſen, 2.—5. ; 

Stollberg im Erzgebirge, G Verein, 3.—5. Februar 1889. 
Modeberg, Geflügelzüchter-Verein, 3.—6 Februar 1889. 
Grimma, Geflügelzuͤchter-Verein, 4.—5. Februar 1889. 
Thum i. S., Geflügelzüchter-Berein, 4.—6. Februar 1889. 
Brandis, GeflügelzüchtersBerein, 9.—11. Februar 1889. 
Albertsthal, Geflügelzüchterverein für Rothenbach und Albertsthal, dritte 

große allgemeine Geflügelausjtellung, 10.—12. Februar 1889, verbunden mit 
Prämirung und Verlojung. 

Anfragen und Auskunft. 
Frage ALS eifviger Vogelliebhaber, im Beſitz zweier 

Bogeljtuben, habe ich mich als Leſer der „Sefiederten Welt“ 
feit 1876 und unter Anleitung mehrerer Ihrer Bücher feit 
einigen Jahren der fo überaus intereffanten Zucht fremd— 
ländiſcher Vögel hingegeben. Während mir die eine mit 
Zebrafinfen und japanijhen Mönchen bejeßte Stube 
in den leßten beiden Jahren ganz gute Ergebniſſe Lieferte, 
hatte ich mit dev andern größern, mit Wellenfittichen und 
einem Nymfenpar bejetten Stube troß der forgfältigiten Pflege, 
wie jo mancher Züchter von Wellenfittichen, nur Unglüd*). 
Das Eingehen alter Vögel, verfriippelte Junge als Ergebniß 
von fräftigen, jchönen, wohlbefiederten Alten, gegenfeitige Nift- 
ftörungen, Anfveljen von Jungen war an der Tagesordnung. 
IH machte dann eines Tags ‚reinen Tiich‘, ſchaffte Wellen- 
fittiche und Nymfen, welch’ letztere es auch zu feinem Zucht 
ergebniß hatten bringen können, ab, und bejchränfte mich fir 
beide Stuben auf gelbbunte und weiße Mövchen, ſowie Zebra- 
finfen. Im vorigen Frühjahr fchaffte ich auch ein Pärchen 
Dreifarbiger oder Blauföpfiger Bapagei-Amandinen 
(Spermestes trichroa) an, und ſofort nach ihrer Einfeßung 
in die größte Stube, zu 7 Par jap. Mövchen, begann die 
Bıut. Das Pärchen brachte mir im Lauf des Sommers in 
6 Bruten 23 Junge. Im Auguſt v. J. hatte ich Gelegenheit, 
in den Beliß noch eines zweiten Pärchens zu gelangen. Da 
fi) das Weibchen in nicht gut genährtem Zuftand befand, jo 
fette ich das Pärchen erſt Anfang November in die Vogels 
ftube, und nun müſſen in nächiter Zeit 6 bis 7 Junge aus— 
fliegen. Heizung und Lampenbeleuchtung ift natürlich noth— 
wendig. Den größten Theil der gefammten Nachzucht der 
herrlichen Dreifarbigen Bapagei-Amandinen will ich nun in 
diefem Frühjahr in die Hede werfen. Da Anfang diejes 
Monats in Hamburg eine internationale Vogel = Ausjtellung 
ftattfindet, jo möchte ich dieſe gern mit einen oder zwei 
Pärchen meiner Nachzucht der S. trichroa beſchicken. Weil 
ich ſonſt noch niemals Vögel auf eine Ausjtellung geſchickt 
habe, jo geht meine Frage, um deven wenn möglich baldige 
briefliche Beantwortung ich hiermit ergebenft bitte**), an Sie, 
geehrter Herr Doktor, dahin, ob ich in Rede jtehende Vögel 
wol ohne Beſorgniß auf jene Ausftellung ſchicken kann; ich 
meine injofern, ob ich nicht etwa zu fürchten brauche, daß 
die Vögelchen durch Zugluft, Staub u. drgl. Schaden leiden 
könnten. Sollte dies vielleicht der Fall fein Fönnen, jo würde 
ich ja felbitverjtändlich zur Vermeidung eines etwaigen be= 
deutenden Verluſts auf die Beſchickung der Ausftellung Ber: 

*) Im Gegenja dazu werben aber in den meiften Wellenſittich-Züchtereien 
vorzügliche Ergebnifje erzielt. DR. 

**) Bereits beantwortet, D. R. 

zicht leiſten müſſen. Für den Fall, daß Ihr fachmänniſches 
Urtheil der Beſchickung der Ausſtellung günſtig iſt, ſo würde 
ic) mir durch Hähnel dortſelbſt — hier iſt fo etwas ſehr 
theuer — einen hübſchen Ausſtellungskäfig, an dem vielleicht 
vorn der Draht durch eine nach oben oder nach der Seite zu 
verſchiebbare Glasplatte erſetzt wäre, anfertigen laſſen; oder 
dürfte es beſſer ſein, wenn die Seitenwände und die Decke 
mit Glas verſehen wären? Statt der den Käfig der Länge 
nach durchziehenden Sprunghölzer, welche ich, falls die Vorder— 
ſeite Glas erhalten würde, anwenden müßte, möchte ich des 
beſſern Ausſehens wegen paſſendes Aſtwerk benuben. 

Th. Gellien, Eijenbahn-Betriebsfefretär. 
Nachſchrift: Ein im Iegten Frühiahr von Abrahams 

in London befchafftes Pärchen Zeresfinten bat es zu keinem 
Zucht-Ergebniß gebracht. Ich glaube, die anmuthigen Vögel: 
hen müſſen allein fein, denn fie ließen fi) durch Schlafneiter 
ſuchende Mövchen ohne Widerftand zweimal hintereinander 
von ihven überaus zierlich und Eiinftlich gebauten Neftern mit 
ſtark angebrüteten Gelegen vertreiben. Ein drittes Mal find 
fie nicht zur Brut gefchritten; vielleicht ift das Weibchen noch 
ſehr jung. 

Antwort: Zur Beihidung einer Ausftellung mit foft 
baren Gefieder kann ich einem Liebhaber, der feine Vögel jehr 
lieb hat, allerdings mur bedingungsmweife vathen. Auf der 
einen Seite hat er ja die Ausficht, große Ehre und auch wol 
werthoolle Preife zu erringen, nach der andern Seite hin aber 
werden feine Vögel doch ftetS von den ungünſtigen Einflüffen, 
welche ji) auf feiner Ausjtellung vermeiden laſſen, bedroht. 
Da Sie nun aber ja die Hamburger Ausftellung jo jehr nahe 
haben, ſodaß Sie Ihre Vögel jelber überwachen und beauf- 
ſichtigen können, jo muß ich doch entjchieden zureden. Die 
Ehre, eine jo jeltene Art, wie die blauföpfigen Amandinen, 
gezlichtet zu haben, ift doch immerhin eine jehr große. Laſſen 
Sie fih nun aljo von Hähnel einen vecht hübjchen Ausitel= 
lungsfäfig liefern und dann bringen Sie die Blauföpfchen 
und auch Ihre übrige Zucht getroft auf die Hamburger Aus- 
ftellung. Wenn Sie den Käfig zweckmäßig durch Glasplatten 
gegen Zugluft ſchützen Laffen wollen, jo kann ich dazu nur 
vathen. Hähnel beforgt Ahnen das in bejter Weije, und Gie 
brauchen nur anzugeben, daß drei Seiten ganz mit Glas 
verfleidet fein jollen; die Hinterfeite und die obre Dede bleiben 
anı beften offen (mit Draht). Einen jperrigen, gut geforinten Zweig 
anjtatt der Sikjtangen können Sie ja natürlich hineinbringen, 
— Mit den Zeresfinken haben Sie nur Geduld. Im nächſten 
Sommer oder Frühjahr werden Sie zweifellos gute Bruten 
von denjelben haben. Jetzt iſt das Pärchen jedenfalls noch 
zu ängſtlich, jpäterhin aber wird es fi die Mövchen jchon 
abwehren. Am übrigen fann ich nur vathen, daß Sie meine 
im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht” 
angegebenen Anleitungen befolgen. 

Briefwechfel. 
Allen Freunden der gefiederten Welt im weiteſten 

Einn, jowie des Herausgebers, die beiten Glückwünſche 
zum neuen Sahr! Dr. K. N. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmwiffen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 1: Thierfunde: 
Die wichtigite lebende Nahrung für unfere Aquarienfiſche. — 
Die verſchiedenen Mäufearten in der Gefangenjchaft. -— 
Pflanzenkunde: Unſere Zimmerpflanzen und ihre zweck— 
mäßige Pflege. — Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen 
im Zimmer. — Derzoologijhe Garten von’SsGravens 
hage. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien. 
— Nahrihten aus den Naturanjtalten: Berlin; 
Hamburg. — Bereine und Ausftellungen: Berlin; 
Braunfchweig. — Manderlei. — Aus Haus, Hof, 
Feld und Wald. — Bücher: und Schriftenſchau. — 
Briefwedhfel. — Anzeigen. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer im Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederien Welt“. 
Ur. 1. i Magdeburg, den 3. Januar 1889. XVII. Jahrgang. 

>= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 

= Insectiverous“ & = „AMmSec E o = 
Er Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel E\ 
= (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichnifje Eojtenlos. 

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

Allen Vogelfreunden kann ich als Außerjt 
praftijch meine Zutterborridtung empfehlen. 

202 68519 2 16 Loch 

[2] 

a Stüd 1, 1,s0, 2, %,50, 3, 3,50, 4, Io AM 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige 

Volieren a Stüd 1 A 
Zuglei empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten Bogelbauern, alle 
Drohtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©.B 

und 

Sorten 

Haehnel, Nadlermeiiter, 
Berlin, Lindenitr. 67. 

5 Prima getrordnete Ameijeneier 
empfiehlt Ei. Drefalt, Lübeck. 

A. Stüdemann, Beriin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrif ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei pr wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichnig gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welhe Bogelart. 

[4] 

Hodjeine Harzer Koller, 
Trute’fder Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen von 10—25 Mk.), empfiehlt und En 
nur gute und gejunde Vögel 

3. O. Robleder, Beipsig, 
Reichsſtraße 4. 

Das Mufenm Hans von Berlepfä 
in Hannöv. Münden 

bat eine große Anzahl Doubletten erotiiher Wogelbälge aus 
allen Weltgegenden abzugeben. Spezielle Verzeichniffe auf 
Wunſch. Die qut erhaltenen Bälge werden entweder in Tauſch 
gegen die dem Muſeum fehlenden Arten oder zu jehr niedrigen 
Preifen abgegeben. Es wird gebeten, Angebote an gain: 

Adrefje gelangen zu Taffen. 

J Preisliſten 
I. fonftigen < 

[7] 
. Walter in Friedland, Rbz. Breslau. 

Harzer Kanarien 
mit Knorre, Hohl- und Klingelvollen, verjendet gegen Nach— 
nahme das Stüd zu 15 und 20 M, Weibdhen a 2 AM 

Druckſachen fertigt 

[s] Beckmann, £ehrer, Wernigerode a. H. 

J. O. Robleder in Zeipji in 
Reichsſtraße 41, 

empfing: 1 Bar Rflaumenkopfjittice, tadellos, Ga 
Mf., 2 Par Nojenpapageien, Bar 50 ME., 1 Bar 
Schuppenloris, pradtvoll, 75 Mk. Gebirgsloris, 
garantirte Zuchtpare, 75 Mk., Diamantfinfen, Bar 
14 ME, Pfaffenfinfen, Bar 18 Mf., Schmetter= 
lingsfinken, Par 4 Mk., Amaranten, Bar 5 ME, 
alte Wellenfittiche, 12 ME, außer noc vielen ans 
deren Vogelarten. Preislijten koſtenlos und pojtfrei. 

Zzude zwei Dompfaffen, ein bis zwei Lieder 
= rein und deutlich pfeifend, zu faufen. 
Adrejjen erbitte mit Preisangabe an [10] 

Aa tschätel 
Magdeburg, Breitewen 209. 

8Par Gürtelgrasfinfen, 
im Käfig gezogen, & 20 ME., zu verfaufen. a] 

H. Gscheidlen, Hauptlehrer, Mannheim. 

— V e ” k «a u f. — — 

4—5 Dompfaff-Pare zu Züchtungsverſuchen verkauft 
2 von jetzt ab preiswerth —1 

F. Schlag, Steinbad-Hallenberg i. Thür, 
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Harzer Kanarien, = 
vorzügliche Sänger, werden preiswerth abgegeben. [13] 

W. Böcker, Kontroleur, Wetzlar. 
Ia doppelt gefiebte, neue [14] 

Ameiseneier, 
das Pojtpadet netto 9 Pfd. poftfrei unter Nachnahme für 
13 A empfiehlt 
Drogen- und VegetabilienHandlung en gros & en detail von 

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [15] Victor V. Henning, ®iesbaden. 

Ranarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36.% preismw. ab. Be- 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Freimarfe. [16] 
C.G. Vodel, Leipzig, Kanavienzüchterei, Eutrigjcherftr. 2 u. 4. 

1888er getrocknete Ameiſeneier, 
prima Ware, hell und Be rei, das Kilo 2,50 A, Sommer— 
Rübſen, unüibertvefflich feinſchmeckend, Kilo 48 43, Weißwurm, 
Hirfe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirfe, ſowie alle an: 
deren Bogelfutter-Sorten empfiehlt 17) 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Oskar Reinhold, läpne surtütueiantnd 
Feinſte Sinnariendögel, 

Trute’iher Stamm, von 10—20 A, empfiehlt R [19] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. $. 

reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit er 5,50 ME., empftehlt 
[20] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

s® Roller mit verfhied. Touren, Fein „zit, Ihap“. 
Probevögel 7 A, Kleinere und größere Pojten & 

6 A Für Händler geeignet. 21] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Noller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Gluder, verjende von jebt ab ſchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [22] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Harzer Hohlroller, ; 
[23] 

eigene Zucht, mit langen, 
ſchönen Touren, empfiehlt 

J. W. Eckert, Slausthal a. Harz. 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, Kilo 4 A, 
1 Kilo einjhl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 M poſtfrei, 
Alla Kilo 35 M poſtfrei. [24 

Georg Maercker, Berlin, Wallitr. 97 
L a 1 ® vozeileier, 

40 Sorten 8,50 A, 60 Sorten 14 AM, 
80 Sorten 24  ., 100 Sorten 36 A. 

Für Echtheit und gute Gremplare Gewähr. [251 

Max WMentzel, Sprottau. 
3° habe 25 bis 30 Stüd Pariſer Trompetersftanarien= 

Vögel zu verkaufen. Näheres durch die Expedition 
unter G. F. [26] 

Rheinisches [27] 

Universalmischfatter 
für in- und ausländiſche injeltenfrejiende Singvögel. 

Ein nahrhaftes, naturgemäßes und gemilfenhaft zuſammen— 
gejebtes Futter, das von den Vögeln gern angenommen wird, 
diefelben dauernd gejund erhält, die Fütterung ungemein er= 
leichtert und bei nur etwas PVerftandniß für die Sache jeden 
Liebhaber befriedigt. Anerfennungen und Preisauszeichnungen 
vielfach erhalten. Eine Probefendung von 1 Kilo in Perga— 
mentbeutel 2,0 ./£ poftfrei. Ebenſo gedrudte, über alles 
Nähere Aufichluß gebende Mittheilungen frei. 

Dtterberg, Rheinpfal;. 

NMaz Zruel. 

ie besten Sänger 
liefert unstreitig das grösste Kanarien- 
vogel-Versandtgeschäft [28] 

R. Maschke, St. Andreasbergi.H. 
Inhaberin Frau L. Maschke. Preisliste kostenlos. 

BZZZ222222222222 222222222 22222228 

% Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
ng Direkt von der Verlagsbuhhandlung gegen Einfendung 

des Betrag 

H ie Vebervögel ud Witatinken, R 

: ihre Aaturgefdicte, Pflege und duch. 
Bon Dr. Karl Auf. 

Preis A 3,— —= 1,80 fl. ö. ®. x 
Die Verlagshandlung: + 

Creutz'ſche Verlagsbuchhaudlung in Magdeburg. D4 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich jeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
mworben bat und auf den größten euro— 
päifchen Ausjtellungen prämirt murde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in= 

I jeftenfvellenden Vögel auf die billigjte 
und einfachjte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Bogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .A fürs Kilo zu haben (à Packet 50 4). [29] 

Georg Maercker, Berlin O. Wallitvaße 97. 

S ch + 10 Zebrafink, 1,0 kl. Amarant, 3 gehäubte 

Bu Je: Kanarienweibchen (St. Erntges). 
G b b: 8,0 Stiglikbaftarde, schön gezeichnet, 

ebe [1 Krxeuzung mit St. Erntges, Stück 5 ME. 
Taufche auch gegen Prachtfinken. [30] 

Karl Maui, Oſſenheim, Poſt Friedberg, Helen. 

REIEILIEIEIEIEILEIEIETIEIEIEIEIE-SRE) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

pia SPRECHENDEN PAPAGBIEN 
Ein Hand- und Lehrbuch 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg. geb. 7.— Mk. — tl. 4.20 Kr. ö. W. 
Die Verlagsh: andlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zeitichrift für Vogelliehhaber, Zuchte 
Beitellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gefpaltene 

Handlung, jorwie jede Poftanftalt. _ D 6 l R Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Rar uß. und Beitellungen in der Erpedition 

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

——— Magdeburg, den 10. Januar 1889. XVIII. Jahrgang. 

und -Händler. 

es —— fünmitiger Qriginat-Artißel IE oßne Doppelüberfhläger und Doppelrepetir- 

a HSBedlEB MRNCBEETDEIRREUNGLERPERBRIRR || Ta lüger. Sentere jind heifzutage, jelbft, Det! ung 
— | in Niederöfterreich, wo ich hohe Gebirgslaubmwaldungen 

Snhalt: meilenmweit hinziehen und anerfannternaßen jeit je die 
Die Möndsgrasmüce, ihr Gejang und Freileben, ſowie ihre | beiten Schläger vorkommen, äußerſt ſelten. Solche 

Wartung und Pflege als Stubenvogel (Schluß). Vögel vereinigen befanntlih in ihrem Schlag den 
Ueber das Gefangenleben einiger einheimifchen Krähenvögel. fogenannten langen und tiefen Haidijoh⸗ Schlußauslaut 
Künſtliche Färbung dev Vögel (Fortſetzung). : ER x * 
Die — — * —— = 9 mit dem feltnen Huidijoh - Endlaut und lajjen an 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Schönheit und Vollfommenheit ihres Gejangs nichts 
—— BER eiL EN. zu wünſchen übrig. 
—— mn (Schluß); Ausſtellungen. Diefe Gefangsfünftler werden ſtets von den 
Bücder- und Schriftenihau. Gefangsfennern erjten Rangs erworben und ftehen 
Briefwechſel. auch ungemein hoch im Preis. So wurde vor 
Die Beilage enthält: Anzeigen. mehreren Jahren ein ſolcher Schläger in einer hieſigen 

Schwarzplättchen-Geſangs-Konkurrenz-Ausſtellung 
Die Mönchsgrasmücke, ihr Geſang und Freileben, um den Preis von 120 Gulden, d. i. 200 Mark, 

fowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel. angefauft. Im Jahr 1886 bei der Ausjtellung des 
Nach vieljährigen Erfahrungen allfeitig gejehildert von ornithologiihen Vereins in Wien wurden für einen 

_ Mathias Rauſch. — Nagoru verboten. | mindern Schläger diejer Art 90 Gulden, d. i. 150 
(Schluß anjtatt Fortjegung). Mark, beaehrt, 60 Gulden (100 Mark) dafür ges 

Die minderen Sänger jtammen aus den Baum- und | boten, der Käufer wurde aber troßdem abgewiejen. Ich 
Straudpflanzungen des flachen Yands, die qauten | fenne jogar einen Fall, in melden ein ganz uns 
Schläger dagegen aus den Laubwaldungen gebirgiger | bemittelter Mann volle 5 Jahre um den Verkauf 
Gegenden. Die Vögel aus den Gebirgslaubwaldungen | jeines Schwarzplättchens fort und fort angegangen 
find durchweg nicht blog gute Sänger, jondern auch | wurde und dafjelbe jchlieglich, als es erkrankte und 
wirkliche und gute Schläger. Dieje Vögel haben | nahe am Eingehen war, noch um 25 Gulden, d. t. 
ihrer Natur nad) alle entweder einen einfachen | über 40 Maıf, an den Mann brachte, welcher Vogel 
Schlag, einen Ueberſchlag oder einen Nepetir= ſich, nebenbei bemerft, auch wirklich) wieder erholt 
ſchlag. ‘jede diejer Gejangseigenthümlichkeiten ift | hat. — Aehnliche hohe reife für bejonders gute 
wieder zweifach verfchieden und zwar erjtens einfach, | Schläger werden bei uns in Wien öfter gefordert 
d. 5 für ſich allein bejtehend, und zweitens doppelt, | und aud, freiwillig geboten. Selbjtverjtändlich find 
d. h. durch gejchiefte Verbindung unmittelbar wieder- ſolche Schläger alle durchwinterte, fingerzahme und 
holt. Demgemäß gibt e8 auch Doppeljhläger, | gewifjermaßen abgerichtete Vögel, die überall lagen, 
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jelbjt wenn jie in der Taſche herumgetvagen werden 
oder in den Wirthshäujfern auf dem Tiſch unter 
Gläſergeklirr jtehen. — 

Zur Eingewöhnung der Frühjahrswildfänge ſind 
friſche Ameiſenpuppen unbedingt nothwendig. Ohne 
dieſes ausgezeichnete Futtermittel kann der Vogel 
zwar auch am Leben erhalten werden, jedoch bleibt 
jein Wohlerhalten immerhin fraglid) und beſonders 
der Gejang im erjten Jahr zweifelhaft. 

Der Käfig darf nie übermäpig groß jein und 
joll im äußerſten Fall die Größe eines Sproſſerkäfigs 
haben. Am beiten eignen ſich für die Schwarzplättchen 
die jogenannten Zmweilprungfäfige, wie ic) jie jeiner- 
zeit bei Schilderung des Gelbjpötters in Diejen 
Blättern bejchrieben und auc für diejen Vogel 
empfohlen habe. Die Umhüllung des Käfigs ijt 
zwar zu empfehlen, aber nicht unbedingt nothwendig, 
da aud in unverhülltem Käfig der Wildling bald 
jingt, obſchon dies eımwas länger dauert, als wenn 
er durch die Käfighülle geſchützt iſt. 

Der Geſang dauert bis Ende Juli fort. Bald 
darauf ſtellt ſich die Mauſer ein, die in der Regel 
leicht und raſch vonjtatten geht. 

Im Übrigen it das Schwarzplättchen ähnlich 
den anderen Grasmücken zu halten, rückſichtlich der 
Fulteczubereitung iſt nad) meinem oben erwähnten 
puhern Aufſatz zu verfahren, da diejelbe meiner 
Meverzeugung nad) Die bewährteſte unter allen it. 

Die Lebensdauer der Schwarzplättchen wahrend 
ihres Gefangenlebens ijt eine verhältnißmäßig jehr 
lauge. ZJwop> und fünfzehnjährige Vögel ſind bei 
uns ganz gewohnuce Erjwenungen. Manche gehen 

in der Lebensdauer daruber hinaus, andere jterben 
jelbjiverjtandlich auch ſchon weit früher. Das ältejte 
Schwarzplätichen in Wien wurde 25 Jahre alt, 
ſang aber in den legten Jahren nicht mehr. 

Und jo ſchließe ic) meine Darjtellung, indem 
ic) hoffe und wunye, daß ſie dem Anfänger und 
minder erfahınen Yıebyaber bei Auswahl jener Lieb— 
linge und ihrer Behandlung manden Fingerzeig geben 

und Johın die Liebhaberei für dieſe Sänger nad 
jeder Richtung begünjtigen und fördern möge. 

Ucber das Öefangenleben einiger einheimiſchen 
Kraheuvogel. 

Von Joſef von Pleyel. 

Es wird wenige Vögel geben, welche einen ſolchen 
ſtaunenswerthen Grad von Klugheit zeigen, wie ge— 
rade die Raben- und Krähenvögel. Abge— 
ſehen von ihren Untugenden, derer ſie allerdings 
nicht wenige haben, erheitern ſie ihren Pfleger doch 
durch ihr komiſches Weſen, durch die Nachahmung 
von Worten u. a.; man kann 3. B. einer Elſter, 
vo der vielen dummen Streiche, mit welchen jie 
uns ärgert, nie eunjtlich böſe ſein. 

Ich werde im Nachfolgenden den Lejern eine 
ausführliche Schilderung des Gejangenlebens der im 
Kafig zu haltenven Krähenvögel geben; dazu erachte 

Nachdruck verboten, 

| id) es aber als nöthig, eine kurze Bejchreibung der 
Lebensweije u. a. voranzujchiden. 

Die Dohle (Corvus monedula), einer der 
befanntejten Vögel, iſt an der Oberjeite glänzend- 
ſchwarz; Naden, Unterfopf und die Seiten des 
Haljes jind grau; die ganze Unterjeite ijt matt 
Ihwarz, grau überflogen; Schnabel und Füße jind 
ſchwarz, die Augen jilberweig. Ihre Größe ijt be- 
fannt (Xänge 23 cm, Schwanz; 13 cm). Das 
Weibchen jol ſich durch die vorherrichend dunklere 
Färbung am Kopf unterjcheiden. Die Jungen find 
matter gefärbt. 

In ganz Europa kann man die Dohle finden 
und meijtens im größrer Anzahl in Drtjchaften, 
welche fie, da fie Zugpogel ift, zu Anfang des Mo— 
nat November verläßt, um im März wieder von 
ihrem Winteraufenthalt (vornehmlid) das ſüdliche 
Europa, weniger Nordafrika) dorthin zurückkehren. 

Ihre Nejter jtehen jtets auf Thürmen, höheren 
Gebäuden u. a., und zwar meijtens zu mehreren 
beijammen. Vier bis ſechs bläulichgrüne, bräunlich 
geſcheckte Eier bilven das Gelege. Maikäfer, Heu- 
ſchrecken, Mäuſe u. a. bilden ihre Nahrung, Doc 
verzehrt jie auch wol die Jungen eines Sperling3- 
nejts und fällt zur Zeit der Fruchtreife in Obſt— 
gärten ein. „Schräh, ſchräh“ Klingen die Rufe der 
Dohle, welche jie oft höven läßt. 

Beobachten wir einmal die friedlich neben ein- 
ander auf einem Thurmgeſims ſitzenden Dohlen, 
welcde ji) eben ihr Gefieder pußen. Alles athmet 
Ruhe, und nur einige vorwisige Spatzenmännchen 
fänpfen auf einem Apfelbaum higig mit einander. 
Plötzlich wird die Ruhe durd) die unmelodijchen Rufe 
einer Dohle unterbrochen, und nicht ein Augenblid 
vergeht, jo jehen wir den ganzen Schwarm, der ung 
früher in der bei Dohlen jo jeltnen Friedlichkeit 
aufgefallen, einen Naubvogel mit Geſchrei verfolgen, 
welches wirklich betäubend genannt werden Fanıt. 
Erſt nad) längrer Zeit jind die Dohlen wieder auf 
ihren Sitzplatz zurückgekehrt; nun jigen jie wieder 
beijammen, aber nicht friedlich, jondern indem ſie ſich 
mit Schreien und Zanken die Zeit vertreiben. 

Die Alpenfrähe (Corvus graeulus) ijt im 
ganzen Gefieder einfarbig ſchwarz, ſchön metall 
glänzend; der ziemlich) dünne, lange und jpige 
Schnabel ijt von jchöner forallvother Farbe, des— 
gleichen die Füße; die Augen jind dunkelbraun. 
Ihre Größe ijt etwas bedeutender, al3 die der 
vorigen. Das Weibchen ijt nur durch die geringre 
Größe unterſcheidbar. Die Jungen jind fahlſchwarz; 
Schnabel und Füße ſchwärzlichbraun. 

Diejer ſchöne Vogel kommt in den öſterreichi— 
ihen Alpen, wenn auch nicht häufig, vor. Dort 
jtehen auch die meiſt unerreihbaren Nejter mit einem 
Gelege von vier bis fünf ſchmutzigbraunweißen, 
bräunlich geſcheckten Eiern. 

Ihr Lockruf, oft die einzigen Laute, welche man 
dort hört, Elingt kurz „ſchrä, ſchrä“; manchmal laſſen 
jie auy ein „ſchhaa, ſchhaa“ darauf folgen. AS, 
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Früchte, Beren u. a. bilden ihre Nahrung. Zu 
fangen iſt diefer Vogel ziemlich ſchwer, weshalb 
man meiſt mit Lebensgefahr die Jungen aus den 
Neftern raubt, und fie mit vohem Rindsherz, ange— 
quelltem Weißbrot und gefochtem Rindfleiſch auf: 
zieht. Die Schilderung ihres Gefangenlebens folgt 
jpäter. 

Die Elfter (Corvus pica) iſt an Hals, Kopf, 
der ganzen übrigen Oberfeite nebſt Flügeln, Schenfeln 
und Kehle ſchwarz; der ebenfalls Schwarze Schwanz 
und die Flügel jchillern, bejonders bei alten Vögeln, 
wunderihön grünlich; Bruft, Bürzelffef und der 
übrige Unterförper find weiß; der Schnabel und die 
Füße jind Schwarz, die Augen dunfelbraun. Das 
Weibchen und die Jungen find matter gefärbt, und 
leßtere jhillern auch nicht am Nüden. 

Wer würde fie nicht fennen, unsre liſtige Eliter, 
von welcher ja das Sprichwort „diebifch wie eine 
Eljter” herſtammt. In ganz Europa finden wir 
fie, die Schon von der Jugendzeit her unjer Freund 
war, als Standvogel. Vorzüglich Haine, Kleinere 
Wälder u, a. bilden ihre Aufenthalt3orte, bejonders 
liebt jie die Nähe des Menjchen. 

Das Neft jteht am häufigjten überaus hoch im 
Gipfel einer Bappel und ift aus Zweigen geflochten, 
welche meijtens mit einer dien Lage von Lehm be= 
det find. Ueber dem Nejt it eine Wölbung von 
Zweigen angebracht, welche nur ein fleines Schlupf- 
loch in das innere des Nejts, das mit Thierharen 
und Federn ausgepoljtert ift, freilafien. Das Nejt 
enthält jehs bis acht hellgrüne, braun geſpritzte 
Eier, welche in achtzehn Tagen von dem Weibchen 
erbrütet werden. 

„Tſchack, tſchack“ Klingen die Locrufe der Elfter ; 
iſt fie erregt, jo jchreit jie laut „kiſchtaſchtakikikeke— 
tſchatſcha“. 

Den ganzen Tag iſt ſie in Bewegung, bald 
beſieht ſie ſich einen ihr auffallenden Gegenſtand 
flügelſchlagend und mit dem Schwanz ſchnellend, 
bald zehrt ſie an einem irgendwo geſtohlnen Stück 
Fleiſch, dann ſehen wir ſie wieder, wie ſie eifrig 
ſchwatzend auf einem Aſt ſitzt. 

Nebſt vielen anderen Vögeln halte ich auch 
eine Eljter, welche ich) als jungen Vogel bekam. 
Zu diejer Zeit Fonnte jie Schon den Namen „Jakob“, 
welcher ihr gegeben wurde, ganz gut ausjprechen. 
Als Wohnort wies ich ihr ein großes Flughaus 
an, ließ jie aber jpäter in meinen Arbeitszimmer 
frei umherfliegen. Sobald ic) mich entfernte, mußte 
jie in ihren Käfig zurück, da ich wußte, daß jie 
ſonſt allerlei Unfug treiben möchte, und auch eine 
bejondre Vorliebe für Bücher und Schriften hatte. 

Einmal entfernte ich mid) auf furze Zeit, ver- 
gaß aber, „Jakob“ in feinen Käfig zu ſperren. Bei 
meiner Rückkunft herifchte nun auf meinem Schreib- 
tiſch, von melden ich jie immer ferngehalten hatte, 
eine Verwirrung und Verwüſtung ohne Gleichen. 
Briefe, Schriften u. a. waren auf einen bunten 
Haufen zujammen geworfen, und auf dem Käfig 
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eines Steinfauzes thronte die Elſter, einen Brief 
im Schnabel, ſich bemühend, ihn in Fetzen zu veißen. 

Nun war es aus mit der Freiheit und „Jakob“ 
wurde zu jeinem großen Leidweſen in feinen Käfig 
verbannt. 

Sn fürzefter Zeit lernte fodann die fir immer 
in ihren Käfig gejperrte Eliter den hellen Glocken— 
ruf des Pirols, das Gefchrei eines gefangen ge— 
baltnen Thurmfalf, mehrere Morte u. a. ın. 

Da fie nun auch im Käfig allerlei Eachen 
trieb, welche keineswegs unter die Tugenden eines 
Nogels gezählt werden dürfen, vief ich ihr, wenn 
fie es zu arg trieb, ımd Futter- und Waſſergefäß 
im Käfig umherzerrte oder das Kutter zum Käfig 
binausmwarf, in geredter Entrüſtung das Wort 
„Lump“ zu. Nah nicht allzulanger Zeit war ſie 
imftande, auch diefes Wort nachzuſprechen. 

Nebjt der Elfter war e3 eine Alpenkrähe, welche 
fih durch große Zahmheit und Liebenswiürdigfeit 
auszeichnete. Nie durfte ich jedoch dieſen Wonel um— 
berfliegen Tafjen, da er fich durch große Mordlujt 
bejonders auszeichnet. Einmal war er aus dem 

ihm angemwiefenen Käfig beim Füttern entwijcht und 
flog jofort auf den Bauer einer Kohlmeie, die er 
mit Hilfe feines langen Schnabels padte und auf- 
ſpießte. Vergebens bemühte er jich nun, jeine Beute 
durch das Käfiggitter zu ziehen, und da dies durch— 
aus nicht gelingen wollte, verjette es ihn in wahre 

Muth. AS ich die nun getödtete Meile aus dem 
Käfig herausnahm und fie ihm zu freſſen geben 
wollte, rührte er fie nicht an, er wollte vielmehr fich 
wieder nach einem neuen Opfer umſehen. Ich machte 
jedod feinen Mordgelüften jchnell ein Ende, indem 
ih ihn padte und in den Käfig jperrte. Beim 
Füttern gelang e3 ihm noch einmal, zu entwiſchen 
und feit diefer Zeit habe ich ihn nicht mehr gejehen, 
obwol ich alles in Bewegung jette, um ihn wieder 
in meinen Bejig gelangen zu lafjen. 

Gleichfalls pflegte ich zwei Dohlen, eine vein- 
weiße (Albino) und eine jchmwarze, welche ich im 
heurigen Frühjahr erhalten hatte. Ich kann mid 
nicht erinnern, daß ich einen jo zahmen Vogel ſchon 
bejejjen hätte, wie es die weiße Dohle ift. Ach kann 
die zwei Dohlen ganz allein in meinem Arbeits— 
zimmer, wo ihr Käfig hängt, frei umherfliegen laſſen, 
ohne befürchten zu müſſen, daß jie mir, wie die 
Elfter, Schaden an meinen Büchern und Schriften 
machen. Sobald ich in da3 Zimmer eintrete, fliegen 
mir beide Dohlen fofort auf die Schulter, und be— 
ſonders die weiße iſt dann nicht mehr zu verjagen. 

Menn ich jchreibe oder leje, jo jegen ſich beide 
auf meine Schultern und putzen fich dort wol eine 
Stunde lang; häufig werden fie jedoch dadurch läjtig, 
daß fie mit pechtartigen Schnabelhieben meinen Kopf 
bearbeiten. Tabakrauch fönnen die Dohlen nicht 
vertragen, während die Eliten, zu dev Zeit als jie 
noch frei umherfliegen durfte, jobald ich vauchte, zu 
mir flog, und mie andäcdhtig die Rauchwolken mit 
ihren Blicken verfolgte, nicht jelten auch den Schnabel 
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aufiperrte, um einige der Wolfen zu fangen. Ein— 
mal padte jie die Zigarre, welche ich mweglegte und 
wollte damit in ihren Käfig fliegen, fie verbrannte 
ſich aber in jolhem Maß, daß jie jpäter Feine Zigarre 
mehr anrührte. 

ALS Futter reihe ich der Elfter und den Dohlen 
gefochtes und zerſchnittnes Rinderherz, gefochte gelbe 
Rüben, in Milch getauchtes Weißbrot und hin und 
wieder einige Stückchen vohes Ninderherz. 

Die Alpenfrähe habe ich mit demjelben Kutter 
gefüttert, nur veichte ich auch täglich rohes Fleiſch. 

Möchten dieje Zeilen auch dazu dienen, die 
freundlichen Leſer zu bejtimmen, ſich ſolche klugen 
und immerhin Vergnügen gewährenden Vögel im 
Käfig zu halten. 

KRünſtliche Färbung der Vögel. 
Bon Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten. 

(Fortſetzung anjtatt Schluß). 

Wirkung des rothen Farbftoffs des Kayenne— 
pfeffers auf Kanarien. Der rvothe Farbtoff des 
Kayennepfeffers oder Paprifa, genannt Kapſikum— 
roth, wirkt verjchieden auf Kanarien, je nad) der 
Anwendung dejlelben. 

1. Kayennepfeffer, wie er im Handel 
vorkommt. Der fliegende Bogel erjcheint in der 
erſten Zeit der Farbenfütterung bei durchſcheinendem 
Sonnenlicht an den Flügeln voth angehaucht. Später 
it der Farbſtoff auch an der Außenſeite des Ge- 
fieders zu bemerken, und zwar werden hellgelbe Ka— 
navien erſt orange, dann nach jeder Maufer mehr 
und mehr voth, bejonderd unge, die jchon von ges 
färbten Kanarien abjtammen. Das graue oder 
braune Gefieder bleibt hier unverändert. 

Die Ueberführung des Farbſtoffs nach den Federn 
bejorgt hier das Del, in welchem derjelbe im Kayenne— 
pfeffer gelöſt iſt. Man beachte hier den Uebergang 
des gelben Vogels zu orange und voth (jiehe Farben— 
lehre). 

2. Wirfung des chemiſch veränderten 
Kayennepfeffers. Der Kayennepfeffer führt 
ziemlich viel Piperin (beigenden Stoff) mit fic. 
Ich entfernte das Piperin chemiſch aus dem Pfeffer, 
in der Abjicht, das Futter den Kanarien leichter zu— 
führen zu können, denn es iſt unſchwer einzufehen, daß 
die Vögel den ſcharfen Pfeffer bejonders im Anfang 
nit gern nehmen. Zur Reinigung des Pfeffers 
von Piperin wurde folgendes Verfahren al3 das 
bejte erkannt: 

Ein Theil deſtillirtes Waffer, ein Theil ab- 
joluter Alkohol gemijcht, läßt man auf Paprika ſo— 
lange in der Wärme einwirken, bis jänmtliches 
Biperin gelöft it; Dies dauert etwa 2 Tage bei 
einem Kilo Pfeffer. Nachher wird der Pfeffer auf 
ein Filter gebracht und jolange mit derfelben Flüſſig— 
feit gewajchen, bis ein Tropfen des Filtrats auf der 
Zunge feinen beißenden Geſchmack mehr erzeugt. 
Dann wird der Pfeffer getrocknet und durch ein 
feines Sieb gerieben. 

Ueber die Wirkung dieſes Pfeffers auf Kanarien 
von gemijjer Abjtanımung fiehe „Gefiederte Welt” 
Sahrgang 1888, Nr. 36. 

Die gelben Federn bleiben hier unverändert; 
der Vogel erjcheint bei durchjcheinendem Licht nicht 
roth. Alle dunkelen Federn werden bei den Jungen 
ijabell. 

Bei der Entfernung des Piperins aus dem 
Pfeffer geht der größte Theil des Oels verloren, 
der Farbſtoff wird aljo dabei nahezu unlöslich. 
Unter dem Mifrojfop erkennt man nämlich, daß das 
Kapſikumroth in Delbläschen gelöjt if. — Es 
ſcheinen von diefem ſchwer Löslichen Farbftoff nur 
Spuren nad) den dunfelen Federn zu gelangen, welche 
das dunkle Braun einfach Lichtftärfer machen. Gibt 
man jehr viel von diejem Farbenfutter, jo werden 
die ijabellfarbigen Federn rothbraun, die gelben 
Federn bleiben auch dann noch unverändert. 

Dem geveinigten Pfeffer kann man mieder die 
Wirkung des urjprünglichen Kayennepfeffers geben, 
wenn man wenig Sonnenblumenöl zujeßt. Dies 
iſt ein Beweis, daß der Farbſtoff ein Löſungsmittel 
haben muß, um nach den Federn wandern zu fönnen, 
da gerade Kapſikumroth nur in Del, nicht aber in 
Wafjer, Säuren oder Alfalien löslich ift. 

Einwirkung des Kayennepfeffers auf Hühner 
(Fortjegung des Berichts aus Nr. 48 v. $). 
Es iſt ſehr viel Karbjtoff im Eigelb, daſſelbe ſieht 
hochroth aus. Bei 10 Minuten langem Kochen 
wird das Eigelb nur theilweiſe hart; einzelne Theile, 
die nach dieſer Zeit fejt geworden find, erjcheinen 
gelb, während die Hauptmafje voth ift und nad) 
jehr langem Kochen gallertartig wird. Das Eigelb 
wird aljo durch langes Kochen in zwei Theile getheilt. 

Woher diefe Erjcheinung ? 
Der Farbftoff wird im Vogel vein mechanisch 

nach den Federn geführt, und da derſelbe in der 
Zelle der Fruchtſchale der Kapfitumpflanze in Del 
gelöjt ijt, jo iſt es mahrjcheinlich, daß ein Theil 
diejes Oels mit dem Farbſtoff in das Ei und die 
Federn wandert, oder richtiger, daß der Farbſtoff 
nur in dliger Löſung in die Eier und Federn ge— 
langen fann. Daher denn auch die Ericheinung, 
daß das Eigelb beim Kochen nur theilmeije hart 
wird, weil das Del in der Hite flüjfig bleibt. Am 
deutlichiten zeigt ſich dieſe Thatſache beim gebratnen 
Ei. Nach jehr langem Erhitzen in der Pfanne wird 
ein Theil des Eidotters feft, aber zwiſchen dieſen 
zellenartig auftretenden, fejten Streifen fit das Del 
als rothe, gallertartige Maſſe. 

Das Del des Kayennepfeffers dient demnad) 
als Träger des Farbitoffs nach den Eiern und den 
Federn. Denn aud in die Federn gelangt das Del; 
diejelben find fo fettig, daß die Hühner auch bei 
längerm Verweilen im Regen nicht naß werden. 
Sa, man fann beobachten, daß die Hühner jich jehr 
lange im Regen aufhalten, was jie jonjt gewiß 
niht gern thun. Aber nur bei den Jungen trifft 
die Erſcheinung zu; jolche Hühner, die erjt im Alter 
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von einem Jahr mit Kayennepfeffer gefüttert wur— 

den, widerftehen jedem Einfluß. Dagegen kann man 

diefe Erjcheinungen auch bei Jungen, die augen= | 
ſcheinlich durch Paprifa nicht beeinflußt worden, d. h. 
nicht voth gefärbt jind, beobachten. 

Bei der Rothfärbung der Hühner jcheinen als 
günftige Umjtände nöthig zu jein: Feuchtigkeit der 
Luft, Wärme und Licht; wer dieje hinveichend bieten 
kann, wird auch ſchön rothe Hühner erzielen. 

Beweis: Das rothe Gefieder erjcheint bei hohem 
Feuchtigfeitsgrad der Luft am ſchönſten; bei heiterm 
Wetter, bejonders dann, wenn diejes längre Zeit 
anhält, geht der Farbſtoff mehr und mehr zurück 
und ericheint dann wieder ungefähr 24 Stunden 
bevor der MWitterungsumjchlag eintritt. Am deut— 
lichjten zeigt ich diefer Vorgang an den Füßen, dort 
wechſelt die Farbe zwijchen dem helljten Gelb und 
dem jchönjten Roth. 

Auch die Wärme zeigt ähnliche Erjcheinungen, 
doch iſt hier die Beobachtung ſchwieriger; es kann 
nur erwähnt werden, daß der Farbſtoff der Federn 
bei 6—8 Grad Kälte ſehr zurückgegangen war. 
Dies kann auch der gleichzeitig herrſchenden, trocknen 
Luft zugefchrieben werden, beobachtet man aber, 
wozu bisjegt feine Gelegenheit war, daß die Hühner 
bei ſehr kaltem, feuchtem Wetter auch nicht mehr 
Rothfärbung zeigen, jo ilt die Wärme von Einfluß. 

Das Licht ift entihieden von Bedeutung bei 
der Färbung. Mean kan bemerken, dag die Hühner 
beim Verlaſſen des dunkeln Stall$ wenig Narbe 
zeigen, aber jchon ein einjtindiges Verweilen im 
Sonnenlicht ruft die Farbe hervor. Der Farbſtoff 
geht aljo auch im Dunkeln zurück. 

Alle diefe Farbenunterſchiede jind nur im der 
erjten Zeit der Nothfärbung recht auffällig, jpäter, 
wenn die Federn ſchon mehr Farbſtoff aufgenommen 
haben, zeigen fie jich weniger. (Schluß folgt). 

Die Vogelausſtellungen in Berlin i. I. 1888. 
(Nah Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein 

„Drnis"). 

Wie faſt allenthalben, jo haben jich auch in 
Berlin die Verhältniſſe der Vogelliebhaberei in letztrer 
Zeit nad) manchen Seiten hin ungünftig gejtaltet. 
Das ſchöne Wort „Einigkeit macht ſtark“ kommt 
nirgends weniger zur Geltung, als unter den Vogel- 
und Geflügelliebhabern. So jehen wir denn bier 
in Berlin immer mehrere Vereine vor uns, welche es 
fi) im regen Wetteifer angelegen jein lafjen, nicht 
etwa einjichtsvoll alle nach einem Ziel zu jtreben 
und die jchöne große Sache der Xiebhaberei zu 
fördern — fondern vielmehr jeder feinen Sonder: 
bejtrebungen zu folgen, gleichviel ob dieſelben für 
die Sache nüßlich jind oder nicht. 

Der alte Verein „Aegintha”, bei welchem ich 
von der Begründung an eine Reihe von Jahren 
Vorjigender gemejen, hatte ſich auflöjen müfjen. Es 
maren zu viele von verſchiedenen Gejichtspunften 
aus unzujammengehörige Geijter — ich bitte, dies 

| gang gebracht. 

Wort nicht wörtlich zu nehmen — darin, und die 
jelben biedeven Leute, welche einſichtslos genug den 
Verein in feiner ſchönen und großartigen Entwick— 
lung gehemmt und durch Fleinliche perjönliche Inter— 
eſſen geleitet mit ihm über die wunderlichjten Wege ges 
jtolpert, zum größten Theil einander jelbjt und ihre 

ı herbeigerufenen großen Freunde (die Fachornitho— 
logen oder Syftematifer, welche mich evjegen jollten, 
als ich zurücgetreten war) wieder hinausgetrieben, 
hatten ihn dann endlich auch vollends zum Unter- 

Eine Anzahl zähe zufammen halten- 
der früherer Mitglieder hatten jodann einen neuen 
Berein „Aegintha“ begründet. Dieje neue „Aegintha“ 
nun trat uns jeßt bereit3 mit einer Ausſtellung entgegen. 

In ſeltſamer Verwechslung der Begriffe jah 
die jtädtiihe Behörde den jungen Verein „Aegintha” 
für die alte „Aegintha“ an und bemwilligte ihm eine 
Geldjumme zur Prämirung. Dieje ganze Gejchichte 

| ift ein wunder Punft, wenn auch nur ein mwinziges 
Pünktchen, in der Stadtverwaltung von Berlin. 
Jahrelang find im Auftrag und unter Aufjiht der 
jtädtiichen Behörde (Bark-Deputation) „Experimente“ 
gemacht worden, welche für jeden wirklich jachver- 
ſtändigen Menjchen mindejteng wunderbar ericheinen 
mußten. Wer nur einigermaßen Vogelfundiger oder 
auch nur Vogelliebhaber ijt, kann doch jicherlich daran 
nicht zweifeln, daß überall dort, wo in einem Hain 
u. a. günftige Verhältniſſe geihaffen werden können: 
vor allen Dingen Schu gegen umherſtrolchende 
Hausfagen und andres Naubgejindel, jodann aus— 
reichende Aufenthalts und Nijtorte, aljo dur An— 

 pflanzung der allbefannten Vogelſchutzgehölze, mo 
' ferner und bauptjächlich Waſſer vorhanden ift oder 
im ungünftigjten Kal ivgendiwie künſtlich bejchafft 
wird und mo jchlieglich nicht jomwol im Winter, als 
vielmehr vornehmlich) im zeitigen Frühjahr bis zum 
vollen Gintritt milder Witterung, ſachverſtändig 
Futterplätze eingerichtet werden — die Vögel 
ganz von jelbjt zahlreid und in mannig= 
faltigen Arten jfih einfinden und an-= 
jiedeln. Ginheimijche Vögel „akklimatiſiren“ — 
wie widerfinnig! — zu wollen, kann nur auf Un= 
fenntnig oder auf abjihtliher Täuſchung, alſo 
Schwindel beruhen. Zur Ehre der Leute, welche 
dies jahrelang betrieben und zur Ehre dev jtädtijchen 
Behörde, in deren Auftrag es gejchehen, will ich 
entjchieden das erjtre annehmen. Daß jodann aber 
jogar eine Zeitjchrift „Deutjche Akklimatiſation“ — 
jie hat es auf 3 oder 4 rn. gebracht — aus dem 
Kreis des Vereins „Aegintha“ heraus begründet 
worden, unter Leitung des Gelehrten Dr. Anton 
Reichenow, und daß dazu Gevatter Schneider umd 
Handſchuhmacher ihre Nickel freudig beitrugen, das 
it ein förmlich vührender Zug in der erbaulichen 
Gejchichte des alten Vereins „Aegintha“. Trotz 
alledem war devjelbe, wie gejagt, zugrunde gegangen; 
er mußte ſich auflöjen, um unliebjame Gäjte loszu— 
werden, welche immer wieder al3 Ruheſtörer aufs 
traten, 
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Nah der Neubegründung der „Aegintha“ — jie 
hat verjtändigerweile die Nebenbezeichnung „Verein für 
Afflimatijation” fallen laſſen — bejteht die Gejelljchaft 
überhaupt nur aus 42 Mitgliedern, und umjomehr ift 
es anerfennenswerth, daß jie bereits den Muth ge— 
habt, eine Ausjtellung zu verantalten. 
Täuſchung, dag dev neue Verein noch der alte fei, 
durch einen Irrthum der jtädtiichen Park-Verwal— 
tung oder dadurch hervorgerufen, daß dev junge 
Verein jich die erwähnten „Verdienſte“ des alten 
ohne weitves angeeignet, muß dahingejtellt bleiben ; 
wahricheinlicher ift allerdings das Lebtre, denn im 
„Führer“ zur Ausftellung iſt ausdrücklich davon ge— 
ſprochen, welche Verdienſte (1) der Verein „Aegintha“ 
ſich um die Bevölkerung der ſtädtiſchen Parkanlagen 
mit Singvögeln erworben. Die Sachlage näher zu 
unterjuchen, liegt hier fern; gleichviel aber, ob eine 
zufällige oder abjichtliche Täuſchung vorgekommen 
it, dev „Ehrenpreis? von 300 Mark wurde auf 
der Ausjtellung in goldenen Medaillen verliehen. 

Im Nachjtehenden werden wir erjehen, in 
welcher Weije und für welche Zwecke die im Ehren- 
preis der Stadt Berlin bejtehenden goldenen Me— 
daillen Verwendung gefunden haben. 

Mit Anerkennung muß ich es hervorheben, daß 
die Ausftellung des neuen Vereins „Aegintha“ — 
e3 war die Eleinjte, welche Berlin bis dahin gejehen 
— in ihrer ganzen Veranftaltung einen jehr erfreu— 
lichen und angenehmen Eindruc machte. Die großen 
Handlungen, G Voß in Köln, Chrijtiane 
Hagenbef und H. Kodelmann in Hamburg 
hatten hevbeigebracht, was die Jahreszeit geboten, 
und darımter auch mancherlei befondere Seltenheiten, 

(Fortfeßung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Herr Förſter Wille in Crenzow bei Murchin theilt der 
„Deutſchen Jägerzeitung“ Folgendes mit: „Am 3. Dezember 
ſchoß ich am einem im Feld gelegnen Wafjerloch einen großen 
@üger (Mergus merganser). Bei der nähern Befihtigung 
fand ich, daß dem Vogel der Oberichnabel zur Hälfte fehlte 
und die Spite des Unterſchnabels ſtark jeitwärts gebogen und 
verfnorpelt war. Trotzdem war der Säger gut bei Leibe und 
hatte im Kropf 5 Karaufchen von 10 bis 20 cm Yänge, 
welche ganz und unbeſchädigt verjchluct waren”. 

Mancherlei. 

Krankheiten des Geflügels. Oft wundert ſich der 
Beſitzer über eigenthümliche Krankheitserſcheinungen ſeiner 
Hühner, ohne ſich die Urſache erklären zu können. Ber dem 
geringern Werth eines einzelnen Huhns pflegt man von einer 
Behandlung eines jolchen meiſt Abjtand zu nehmen. Es jei num 
darauf aufmerkjam gemacht, daß vielfach ſolche Krankheits— 
erſcheinungen durch mechaniſche Urjachen hervorgerufen werden. 
So wird namentlich der Kehricht und Unrath aus dem Haus 
an ivgend eine den Hühnern zugängliche Stelle des Hofs ges 
Ihüttet; das iſt verkehrt, denn die Hühner verſchlucken gar zu 
leicht Zäden, Hare, Steduadeln und andere Gegenftände des 
Kehrichts, die nachher ihre Krankheit und ihren Tod herbei- 
führen. Hierin ift alfo Vorficht vonnöthen. Unvath gehört 
in die Düngergrube, aber nicht auf den Hof. 

(„Neue fr. Prefje”). 

Db die | 

‚ (Schluß). 

Aus den Vereinen. 

Braunjhweig. Verein für Naturwiſſenſchaft 
Die Heimat dev Steppenhühner (Syrrhaptes 

paradoxus, Pall.) liegt in Afien in den Steppen vom chines 
fiichen Neich bis zur Oſtgrenze Europas. In der falten 
Jahreszeit pflegen fie mac) jüdlichen Gegenden zu ziehen und 
danır kehren fie Mitte März nad) ihren heimatlichen Brut— 
plätzen zurück. Zu Zeiten fcheinen fie, mie dev foeben bejprochne 
Ihlanfjchnäblige fibirifche Tannenheher, nach dem Weiten bin 
auszumandern, Der erite derartige Wanderzug wurde 1859 
in Europa beobachtet, indem einzelne in Rußland, Dänemark, 
Holland, England und Frankreich gefunden wurden. 1863 
fand eine ſehr bedeutende Einwanderung des Steppenhuhns 
durch ganz Mitteleurova bis zum äußerſten Weften Hin ftatt, 
die- in vorzüglicher Weife von dem berühmten engliſchen 
Drnithologen Newton befchrieben wurde. Seit der Zeit wurden 
vereinzelte Steppenhühner mehrfah im Europa gejehen, eine 
wirklich maſſenweiſe Einwanderung brachte uns aber erit dag 
Jahr 1888. Nach den bis jett vorliegenden Beobachtungen 

| ging der vorjährige Wanderzug der Steppenhühner durch die 
weite Ebene zwijchen dem Südende des Ural und Nordabhang 
des Kaufajus, ungefähr im der Richtung von Diten nach) 
Welten in einem breiten Strich dur Mittel- und Südrußland 
über Defterreich-Ungarn, Deutihland, Dänemark, Skandinavien, 
Holland umd Belgien bis nach Frankreich und Irland, nörd— 
li ungefähr den 61. Grad n. Br. evreichend. Am Großen 
und Ganzen vermieden die Vögel die höheren Gebirge ud 
größeren zujfammenhängenden Wälder und hielten fich im den 
baumlojen Ebenen auf. Bon diefem breiten Wanderzug, der 
feine Südgrenze ungefähr in dem 48. Grad ı. Br. in Deutjc)> 
land fand, zweigte ſich am Dftfuß der Karpathen ein ſchmaler 
jüdlicher Ajt ab, der fich zwifchen den Transſylvaniſchen Alpen 
und Balfan Donau aufwärts zog, ſich über Ungarn ver- 
breitete, an der Drau aufwärts ging, am Südabhang der 
Alpen bin nach Dberitalien, hier ſüdliche Ausläufer bis 
Givitavechia in Meittelitalien fandte und vereinzelte Gäſte 
jelbjt bis nad) Spanien an die Albufera-Mimdung unter dem 
39. Grad n. Br. So erjtredt fich der ganze Wanderzug im 
Europa auf eine Strede von etwa 75 Langengraden umd im 
den Außerften Grenzen auf eine Breite von etwa 22 Breiten— 
geraden. Nach den namentlich aus Deutjchland und England 
aupevordentlich zahlreich eingelaxfenen Meldungen ift die Anz 
zahl dev Steppenhühner, die bei der vorjährigen Wanderung 
betheiligt waren, eine ungewöhnlich große; viele, viele Taufende 
müſſen aus dem fernen Diten die Reife nach dem Weiten an— 
getreten haben. Die Hauptmafje jcheint durch Nord: und 
Mitteldeutjchland über Dänemark, Helgoland, Holland, ähn— 
lic) wie auch 1863, wieder nad England gegangen zu jein. 
Der Begimm der Wanderung jheint für Europa März und 
Anfang April geweſen zu jein, jo liegen die erjten Meldungen 
aus dem öftlichen europäiſchen Rußland von Anfang März 
in Orenburg, vom 20. März von der Mündung der Wolga 
bei Altvahan und vom 3. April aus dem Souvernement Ufa 
am Südende des Ural vor. Ende März wurden fie jchon bei 
Odeſſa und im Souvernement Poltawa beobachtet. Mitte April 
wurden die erjten in Deutfchland bemerkt, mit der vierten Woche 
des April in England und Dberitalien, Anfang Mai in Süd— 
ſchweden, Mitte Mai in Finnland, Norwegen, Frankreich und 
Mittelitalien, Anfang Juni in Ireland und Spanien, Immer 
neue Zuzüge jcheinen von Diten nachgerückt zu fein, wenigjtens 
erſtrecken fi die Meldungen von erſten Ankömmlingen auf 
der ganzen Strede von Rußland bis England auf einen 
Zeitraum von ungefähr vier Wochen. Die Vögel wurden der 
Verſammlung durch Abbildungen nach dev Natur, die Aus- 
dehnung und Zeit des Wanderzugs durch Fartographijche Dar— 
ftellungen zur Anſchauung gebracht. Wenn auch viele unferer 
aſiatiſchen Gäſte an den im ihrer Heimat noch ſpärlich vor- 
handenen Telegraphenleitungen im zivilifivten Europa zu Tode 
gekommen, wenn auch viele troß aller Anjtvengungen, fie zu 
ſchützen, dem Pulver und Blei der Jäger erlegen find, jo 
haben fich doch viele ungeftört in den Ebenen Europas auf- 
gehalten. Nach verjchiedenen Nachrichten jollen fie mehrfach 
gebrütet und Junge ausgebracht haben; ficher fejtgeftellt find 
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bis jegt nur einige wenige Fälle. Hoffentlich werden mir 
demnächſt noch weitere Meldungen zu verzeichnen haben, daß 
die Steppenhühner ſich bei uns in größrer Anzahl fortgepflangt 
haben. Ueber einen Nüczug liegen noch jehr wenige Nach— 
vichten vor. In Petersburg wurde am 18. Dftober einem 
Präparator am Muſeum der Kaiſerlichen Akademie der Wiſſen— 
ſchaften ein Syrrhaptes paradoxus friſch im Fleiſch aus dir 
Gegend von Neval überfandt. Vielleicht ſtammt dieſer Vogel 
von einer Schar von Rückzüglern her. „IH halte es für 
möglich”, jo jchloß der Vortragende, „daß im einem milden 
Winter die afiatiichen Steppenhühner in wärmeren Gegenden 
Europas aushalten Fönnen, die meiften werden aber wol 
jedenfalls durch die Unbilden der Witterung gezwungen ſein, 
in mildere Klimas zu wandern. Wohin fie ſich wenden werden, 
ob jolde, die im vorigen Sommer in Europa das Licht der 
Welt erblidten, im nächſten Frühjahr nad ihrem Geburtsort, 
wie andere Zugvögel, zurückkehren werden, das wird Die Zeit 
lehren. Sedenjals ijt es dringend allen Vogel- und Jagd— 
freunden ans Herz zu legen, auch im den nächiten Monaten 
noch möglichjt jorgfältig auf unſern afiatiichen Saft zu achten. 
Wichtig üt, um zu möglichſt ficheren Schlüffen über die Ur- 
ſachen, den Verlauf und die Folgen des vorjährigen Wander— 
zugs der Steppenhühner zu fommen, daß die Beobachtungen 
jo zahlveih wie möglich gejammelt und bearbeitet werden. 
Ich bin dazu bereit umd bitte jeden Jagd» und Vogelfreund, 
mir auch feine ferneren Beobachtungen über Syrrhaptes 
paradoxus gütigjt übermitteln zu wollen. Hoffen wir, daß 
es gelungen ift, den afiatiihen Gajt dauernd im weftlichen 
Europa zu feſſeln!“ 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Thalheim im Erzgebirge, Geftägelzüchter-Berein, 10.— 12. Februar 1889, 
Fraufkfurt a. M., Geſellſchaft der Vogelfveunde, achtzehnte allgemeine 

und eijte Viunerausjrellung, 15.—-18. Februar 1889. 
Lauſcha in Thüringen, GeflügelzügtersBerein, 16.—17. Februar 1889. 
Groitzſch, el = —26. Februar 1889. 
Dresden, Geflugeizuc) 8. Februar bis 4. Viärz 1889, 
Deſſau, Verein jür Gitinehuät, zehnte allgemeine Geflügelausjtellung, 

9.—1l. Viürz 1889. 
Colditz i. S., Geftügelzüchter-Vexein, 9.—11. März 1889. 
Swidau i. S., Verein jür Geflügelzucht, zehnte große allgemeine Ge: 

flügel= (und Kaniuchen⸗) Ausjtellung, 10.12. März 1889. Programme umd 
Anmeldebogen zu bezieyen durch Herrn Wilhelm Wenzel. 

Spremberg, Geptügelzugt> und Vogehihug=Berein, 15.—17. März 1889. 
Salle a. S., Drniihologijger Zentralverein jür Sachſen und Thüringen, 

15.—18. Yäi; 1809. 
Weimar, Prrein für Geflügelzudt und Vogelſchutz, 16.—18. März 1889. 
Srnithologiiher Zentralverein für Sadjen und Thüringen 

in Salle a. S. vom 15. bıs 15. Warz 1889. Mit Bıänurung und Nerlojung. 
Leipzig, Geflügelzüchter-Verein, 23.--25. März 1889. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Oskar Wenzel: Die Unterfuhung ergab, daß 

der Amazonen=Bapagei an einem Magengeſchwür, an welchem 
ev wol jeit jehr langer Zeit frank gewejen, zugrunde gegangen 
war. Während er im Gefieder recht gut war, zeigte ev ſich 
doch ſchon jehr abgezehrt. Die eigentliche Todesurjache ijt 
fodann aber gewejen, daß das Geſchwür die Magenwand 
durchbrochen, jodap der Anhalt fich nach augen ergojjen und 
dadurch eine heftige Entzündung hervorgerufen hat. 

Herrn Dr. 8: „Welche Wege Sie einzujchlagen haben, 
um eine erledigte Direftorenjtelle an einem Zoologiſchen Garten 
zu befommen“, will ich Ihnen in folgendem, natürlich nur 
nad) meiner perjönlichen Meinung und Erfahrung, jagen: 
1. Zeigen Sie durch öffentliche Thätigkeit, aljo am bejten 
durch tüchtige entiprechende fachmänniſche ſchriftſtelleriſche 
Leiſtungen, daß Sie zur Leitung einer ſolchen bedeutſamen 
und verantwortungsvollen Stellung geeignet find. 2. Suchen 
Sie jih Empfehlungen und Fürſprache von einflußreichen 
Perjönlichfeiten, welche Ihre Tüchtigkeit und Brauchbarfeit 
fennen, und die dann dazu bereit find, ein gutes Wort für 
Sie einzulegen, zu verſchaffen. 3. Bevor Sie ſich ernſtlich 
bewerben, prüfen Sie ſich jelbjt, ob Sie ſich dazu entjchließen 
können, ſogar in einer ſolchen immerhin recht hervorragenden 
und bedeutungsvollen Stellung auf einen nicht geringen Theil 
Ihrer Selbſtändigkeit zu verzichten und ſich in Beſtimmungen 
zu fügen, nad denen z. B. ein Direktor eines Zoologiſchen 
Gartens feine Nacht außerhalb defjelben verweilen darf, ohne 

Zuftimmung, bal. Erlaubniß des Direktorium und Verwaltungs 
raths. Jedem ift das nicht gegeben. Ich mwenigjtens habe es 
nicht gefonnt, und als ich vor einigen Jahren in der Bez 
werbung um eine jolche Stellung unter einigen vierzig Mit— 
bewerben — fo groß iſt der Andrang — mit nur einem 
Andern auf die engere Wahl Fam, trat ich) um diejer Be— 
fimmungen willen zurüd und überließ meinem Mitbewerber 
bereitwilligit das Fıld. In allın Zoologiichen Gärten find 
übrigens die Satungen, denen fich der Direktor zu unter 
werfen hat, keineswegs derartig unmilrdige. 

Herrn C. Wiejer, Straßburg \/E.: Ihre Behauptung, 
daß Sie mein Buch „Die jprechenden Papageien” befigen und 
nad) den Vorſchriften defjelben Ihyre Amazone verpflegen, bes 
ruht auf Irrthum oder Täuſchung, denn in demſelben iſt 
davon, daß Sie einen gefunden Papagei „öfter mit Gerſten— 
oder Reisjchleim, Kartoffeln und hier und da einem Knöchelchen“ 
füttern follen, duichaus nichts gejagt; im Gegentheil it vor 
Kartoffeln als Juttermittel für Papageien dringend gewarnt, 
Neisichleim ſoll nur im befonderen Fällen als Heilmittel ges 
geben werden und einen Knochen zum Benagen halte ich auch 
nicht fiir gut. Es ift mir unerklärlich, wie Sie einen koſt— 
baren Papagei, dejjen Werth auf 400 bis 500 Mark geſchätzt 
wird, derartig behandeln und ſich dann noch obendrein auf 
eins von meinen Büchern berufen können! Nach meiner 
Ueberzeugung ijt der Papagei auf dem bejten Weg, ernjtlich 
zu erkranken und einzugehen, und wenn Sie die Rathſchläge 
befolgen und ihn mit Nux vomica behandeln, jo werden Sie 
jeinen Untergang bedeutfam bejchleunigen. Wollen Sie ihn 
am Leben erhalten, jo jchaffen Ste jofort mein Bud „Die 
iprechenden Papageien” (zweite Auflage) an und füttern Sie 
ihm ausjchlieplih mur nach der darin gegebnen Borjchrift. 
Danı, in etwa 3 bis 4 Wochen, jchreiben Sie mir nochmals 
ausführlich Bejcherd und fragen Sie über alles an, worüber 
Sie in dem Buch nicht Auskunft finden jollten; ich will Ihnen 
dann, wenn der Vogel naturgemäß ernährt worden, inbetreff alles 
deſſen, was Sie noch beunruhigen jollte, gern Auskunft geben. 

Mr. Chr. Herbert E., Hyde Park: 1. Es ijt une 
gemein verjchieden, im welcher Zeit ein Graupapagei jprechen 
lernt, denn erjtens kommt es darauf an, ob er völlig gejund 
und lebensfräftig it, zweitens, ob er eine mehr oder minder 
reiche Begabung hat und drittens, ob dev Abrichter neben Erz 
fahrung und Kenntniß auch volles Geſchick für eine jolche 
Aufgabe hat. 2. Der vorzüglichſte Doppelgelbfopf oder die 
große gelbföpfige Amazone ſteht allerdings in Hinſicht Leichter 
Zähmbarfeit, jowie der Fähigkeit, bald und gut jprehen und 
auch fingen zu lernen, nicht jelten hoc) über den Graupapageien, 
aber aucd dem hervorragendjten Sprecher von diejer Art it 
das zeitweije gellende Gejchrei nur ſchwierig Dabauaemdnnen. 
Wenn Sie indefen die in meinem Bud) „Die jprechenden 
Papageien” (zweite Auflage der deutjchen Ausgabe) gegebenen 
Rathſchläge befolgen, jo werden Sie guten Erfolg erreichen. 
3. Sie jchreiben, daß die jungen Graupapageien, unmittelbar 
vom Segeljchiff bezogen, dort in Amerika Feine Spur von Blut— 
vergiftung zeigen, daR es vielmehr „Faum härtere Vögel für das 
dortige jtrenge und wechjelveiche Klima geben kann, als fie”. Das 
war auch früher bei uns der Fall und darin eben liegt ein 
überzeugender Beweis dafür, daß die Ausführungen in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht“ 
ganz richtig find. Hiernach müßte der unjelige Handel mit 
den Graupapageien nad) Europa umfjomehr bis auf weitres 
ganz unterdrückt werden. 4. Ihre Fütterung iſt eigentlich 
feine ganz richtige. Sie jollten keinen gequetjchten, jondern 
ganzen Hanfjamen geben, denn die Thätigkeit des Aufipaltens 
der Schalen ijt ja für den Papageienjchnabel nothwendig. 
Sonnenblumenjanen Eönnen Sie immerhin erwas reichen, aber 
den gefochten Reis rathe ich fortzulafjen, denn er befommt den 
Papageien im fältern Klima und für die Dauer meijtens 
nicht gut. Dagegen geben Sie vom beiten Pferdezahnmais, 
welchen Sie, damit feine Pilzſporen daran haften, vor der 
Verfütterung jtets in heißem Waffer abbrühen. Beim Trink— 
wajjergeben bleiben Sie jedenfalls und laſſen Sie ſich nicht 
vom Händler einreden, daß Kaffe bejjer ſei. 5. Es erfreut 
mich fehr, zu hören, daß die Händler in Boſton (Mafj.) viel 



18 Die gefiederte Welt. Zeitjhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 2. 

dafür gethan haben, den Papageienhandel nad) ihrem Hafen 
hin zu regeln, daß die Vögel unterwegs gut verjorgt werden 
und gejund und lebenskräftig ankommen und nur durch die 

Beſchwerden des harten und rauhen Winters, nicht aber an 
Krankheiten wie Sepfis u. a. zugrunde gehen. Da merden 
mir wol aljo bald dahin kommen, daß wir die Graupapageien 
von dort aus beziehen müſſen. 6. In meinem Buch „Die 
Iprechenden Papageien” habe ich ja nachgewieſen, daß es höchſt 
jelten einen Vogel diefer Art gibt, welcher garkeine Begabung 
dafür habe, Worte nachjprechen oder eine Liederweiſe nachflöten 
zu lernen, ja, daß manchmal felbjt ein alter unverbefjerlicher 
Schreier nad) Jahren noch ein guter Sprecher wird. Dieje 
Angabe möchte ich hier noch mit der Behauptung vervoll- 
ftändigen, daß ic) im Lauf der Zeit noch mehr die Ueber- 
zeugung gewonnen habe: jeder Graupapagei, welcher einer- 
feit3 völlig gefund ift umd amdrerjeits zweckmäßig verpflegt 
wird, während man ihn ſodann dritterjeits auch ſachgemäß 
abzurichten ſucht, lernt ganz zweifellos Über furz oder lang 
ſprechen. 7. Ein Werf ausfchlieplich über die Abrihtung und 
Züchtung des Graupapagei oder Jako gibt es nicht, aber in 
meinem Bud „Die fprechenden Papageien” (zweite Auflage) 
und in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I (dritte 
Auflage) finden Sie in jeder Hinficht fehr ausführliche und 
ſicherlich ausreichende Anleitungen, zumal wenn Gie die 
deutjchen Ausgaben anfchaffen und fich von einem Deutjchen 
dort daraus vorlejen laſſen. 

Herrn H. U. Lekitz: Obwol der Roſakakadu nach neun 
Monaten bei Ihnen noch nicht ſprechen gelernt hat, jo brauchen 
Sie an jeiner Begabung troßdem noch nicht zu zweifeln. Es 
kommt garnicht jelten vor, daß ſolch' Vogel jpäterhin noch ein jehr 
tüchtiger Sprecher wird. Wollen Sie einen Erfolg erreichen, jo 
müſſen Sie e3 fi) aber angelegen fein laſſen, die Rathichläge 
zur Abrichtung, welche ich in meinem Buch „Die |prechenden 
Bapageien” (zweite Auflage) gegeben, jorgjam zu befolgen. 

Herten Albert Drechsler: Wenn Sie in meinem Buch 
„Die jprechenden Papageien” (zweite Auflage) aufmerkjan 
nadlefen, jo werden Sie finden, daß Sie noch Feine Urjache 
dazu haben, an der Sprahbegabung Ihres Jako zu ver- 
zweifeln; es kommt vor, daß ſolch' Vogel exit nah Jahren 
anfängt, dann aber wol noch ein vortrefflicher Sprecher wird. 
Da Ahr Graupapagei nun allerdings, wie es jcheint, vor- 
nehmlich Anlage zum Nachflöten von Liederweifen bat, fo 
rathe ich, daß Sie es ſich angelegen jein laſſen, zunächſt dieje 
Begabung möglichſt auszubilden, und daß Sie ſich dann ſpäter euft 
bemühen, auch fein Spracdhtalent zu wecken. Zu alleven gibt 
Ahnen das Bud) Anleitung und in einzelnen meiteren Dingen 
bin ich dann auch noch zu brieflichen Rathſchlägen gern bereit. 

Herin E. Bürfle: 1. Der Vogel war an Unterleibs- 
entzüundung gejtorben und wenn Sie in meinem Buch „Der 
Kanarienvogel” (Fünfte Auflage) aufmerkſam nachlefen, jo 
werden Sie die Urjachen wol jelbjt auffinden können. 2. Es 
war ein Weibchen und wen es auch gejungen hat, jo werden 
Sie finden, daß dies auch bei ven Weibchen manchmal vorkommt. 

Bücher- und Schrifteufchan. 
G. Meyer, „Kalender für Geflügelfreunde‘. 

(Wild. Köhler, Minden). 
Der erſte von den Kalendern auf diefem Gebiet, zugleich 

der ältefte, denn ev erſcheint bereits im achten Jahrgang, liegt 
uns diesmal in vecht veränderter Gejtalt vor. Die interefjante, 
anregende Beigabe der Biographie oder bejjer gejagt eines 
Lebensabriß’ von irgend einem hervorragenden Schriftiteller 
oder Züchter bringt der Kalender jeßt nicht mehr — und wir 
wiſſen in der That nicht, warum dieſelbe fortgeblieben iſt; 
denn an Männern, die dejjen würdig ericheinen, it doch in 
der That Fein Mangel. Schlinmitenfals würde man fich 
allerdings jagen müjjen, daß der Kalender für Geflügelzüchter 
auch wol ohne die Naturgefchichte eines Dettel, Bodinus, Ruß 
u. U. beftehen kann; wenn aber anjtatt des Bilds eines ſolchen 
Mannes der äußerſt mittelmäßige Holzſchnitt einer „Langen 
Berliner Blaubunten” (Taube) gegeben ijt, jo berührt dies 
in der That nichts weniger als angenehm. Damit ijt aber 

dem „Kalender für Geflügelfveunde” für 1889 geradezu fein 
Merkmal aufgedrüdt. Papier und Drud, die Holzichnitte, 
kurz und gut die ganze äußre Ausjtattung tragen den Steinpel 
größtmöglichiter Sparjamkeit, und fo fieht der Kalender in 
diejem Jahr gegen früher recht ärmlich aus. Nun aber bin 
ich weit entfernt davon, dem Herrn Herausgeber Vorwürfe zu 
machen; die Schuld trägt offenbar Lediglich der Verleger, 
indem ev foviel als irgend möglich ſparen gewollt. Der In— 
halt dagegen ift, wie früher, reich und mannigfaltig zuſammen— 
geftelt. Zu meiner Freude fann ich jagen, daß Herr ©. 
Meyer meinen Nath befolgt und das Hauptgewicht auf Dar— 
ftelungen aus dem Gebiet der Geflüigelzucht gelegt hat; fo 
könnten aljo die beiden Kalender, der Meyer’iche und der 
Arnold'ſche, ganz vortrefflich meben einander bejtehen, ohne 
fi) durch gegenfeitige Konkurrenz ernftlich zu ſchaden. Immer— 
hin bringt der „Kalender fiir Geflügelfreunde” doch auch 
mehrere Mittheilungen über Stubenvögel, und diefelben, 
zumal über Kanarien, find ſicherlich auch den Geflügelzüchtern 
willfommen. Der „Kalender für Geflügelfreunde” jet auch 
in diejem Jahr bejtens empfohlen, denn bei feiner großen 
Neichhaltigkeit an praftifchen Mittheilungen kann man über die 
gerügten Mängel billigerweije wol hinwegjehen. Dr. K. R. 

Briefwechſel. 
Aufrichtigſten Dank für die in ſolcher Fülle mir 

zugekommenen Glückwünſche zum neuen Jahr, daß ich 
ſie ſämmtlich unmöglich anders als hier erwiedern 
kann! Dr. Karl Ruß. 

Herrn Ingenieur Willy Hefe: Belten Dank für die 
freundliche Zujendung des Zeitungsausſchnitts! Cs ijt er— 
ftaunlich, welchen harjträubenden Unfinn die Tagesblätter 
manchmal in naturgefchichtlichen Dingen veröffentlichen. So 
ging die Notiz, welche Sie mir zugejandt haben, und die ich 
meinen Leſern nicht vorenthalten will, durch zahlreiche Zeitungen: 
„Sn der Voliere des Aquariums haben es fi) auch einige 
Sperlinge bequem gemacht, und alle Ermiffionsverfuche find 
fruchtloS geblieben. Ja, ein olivengrüner Bajtard bezeugt, 
daß fie jogar von der Sippe der Singvögel vollftändig im 
die Familie aufgenommen worden find. Ob dieſer Bajtard 
auch fingt, hat fich in dem Lärm der Voliere noch nicht feſt— 
jtellen lajfen. Auch merfmwürdige Freundſchaften kann man hier 
beobachten. So find z. B. ein vother Aras und ein glänzend 
ſchwarzer Nabe intime Freunde. Würdevoll, wie ein Paſcha, 
laßt fi der Aras auf einem Aſt mit gejchloffenen Augen 
nieder, und der Nabe reinigt ihm emſig die gejträubten Federn 
am Kopf und Hals. Der drolligite Inſaſſe iſt ein ſchwarzgelber 
Trupial. Wenn man ihm pfeift, jo fommt er an das Gitter, 
läßt fich fteeicheln und fingt, jo lange man pfeift, aus vollem 
Hals um die Wette. Auch die jcheuen Steppenhühner werden 
ſchon zutraulicher; zuerſt hielten fie fich bejtändig im Hinter— 
grund, jegt fommen fie ſchon bis an das Gitter”. Ich könnte 
erbauliche Betrachtungen über den „olivengrünen Bajtard von 
‚Singvogel‘ und Sperling”, ferner über den „Aras, der fich mit 
gejchloffenen Augen auf einem Aſt niederläßt“ u. ſ. w. anjtellen 
— Doch ich will die Beurtheilung meinen Lejern Deo — 

* 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
NR. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 2: Thierfunde: 
Die wichtigite lebende Nahrung für unjere Aquarienfiihe (Forts 
jegung). — Die verjchiedenen Mäujearten in der Gefangen 
ſchaft (Fortjeßung). — Bilanzenfunde: Ueber Anzucht und 
Pflege der Blattpflangen im Zimmer (Fortſetzung). — Unjere 
Zimmerpflanzen und ihre zwedmäßige Pflege (Fortſetzung). 
— Derzoologijhe&arten von SGradenhage(Fort— 
feßung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien 
(Fortiegung). — Vereine und Ausjtellungen: Berlin 
(Fortſetzung); Braunſchweig (Fortjegung); Stralſund. — 
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Brief: 
wechſel. — Anzeigen. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Peilage zur „Gefiederlen Welt“. 
Ur. 2. Magdeburg, den 10. Januar 1889. XVII. Iahrgang. 

emp 
Rothe Kardinäle, 

lehrig, & 48 4, Kronfinten von Sübamerifa, à 17,50 4, 
215 A 1 — ſehr ſchönes Par Oriols (in Pracht), 

‚so A, Nymfenſittiche, 15 4%, 1 erprobtes Zuchtpar Braunohrſittiche, 25 6, 1 ſehr ſchönes Männchen 6 .#, Safarinafinfen, 7 
Pennantfittich, 25 A, 1 vother Arara, in I Hinficht tadellos, zahm, 

‚so A (nur eingewöhnte Vögel), Zebrafinten, Reisvpögel, Ajtrilde, Bar 3,50 A, Eliterchen, 4 
pärchen, 7,50 A u. a. m. 

Meine als vorzüglid) anerkannten Vogelfutter bringe ich in empfehlende Erinnerung und biete an: 
weiße franzöfiiche, Kanarienfamen, Hanf, Rübjamen, 5 Kilo-Boftjädchen (mit Sad) 2,50 M, Kolbenhirie, 3 

tadellofe, eingewöhnte Mänıchen, 
Weibchen 5,50 .„#, Rofellas, 32 #, Baraband-Sittiche, Par 45 %, 

einige jehr ſchöne Pare Zeres-Aftrilde, à 12 .%, 

10 .#, Beibden 6 .%, Hüttenjänger, Männchen 9,50 A, 
3 prachtvolle, zahme, grüne Edelpapageien, ſehr ges 

Diamantfinfen, 
15 #, Scilffinken, 8,50 A, Morgen- Ammerjperlinge, Bar 

jprechend und nicht jchreiend, 100 #4, Tigerfinfen, 
ausgejuchte importirte Zucht- 

Hirfe, 
große reife Aehren, 

Kilo 1,0 .#, Sonnenblumenferne, Kilo O,s0 A, die ſehr beliebten und gefunden Zirbelnüffe für Papageien, Kilo 80 . 
Bei Angabe der Vogelart werden die Sämereien auch in der DEE NT Weiſe gemijcht. 

Ameifeneier, reine, gejunde Ware, 5 Liter 3,50 A Liter 6 A, oe Kilo 5 A 
Mehlwürmer, rein gemejjen, 

al 

Gusiav Voss. Hoflieferant, Köln a. Rh. 

2. Tischier, Zoologiſche Handlung, 
Leipzig, Königsplatz 7 

Empfehle: Fingerzahme, mehrere Worte ſprechende Amazonen- J— a 30 M, Wellenſittiche, ſichere Zuchtpare, 
9 .#, Spottdroſſeln, ein Jahr in meinem Beſitz, ſehr ſchöne Vögel, prima Sänger, à 18 und 25 A [32] 

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

hält ji zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [33] 

2 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftijch Berge Futterborridtung empfehlen. 

468 10 12 14 16 %od 

Zugleich 

[34] 

a Stüd 1, 1,50,2, 250, 3, 3,50, 4 Aso 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige 

Polieren à Stüd 1 A. 

von verzinnten WBogelbauern, 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

C. B. Haehnel, 

MR 

und 

empfehle ich mein großes Lager 
alle Sorten 

Nadlermeiiter, 
Berlin, Lindenftr. 67. 

[35} 

empfiehlt 
Prima getrocdnete Ameijeneier 

Hi. Drefalt. Lübeck. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedtäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
|36] 

zude zwei Dompfaffen, ein bis zwei Lieder 
S rein und deutlich pfeifend, zu kaufen. 
Adrejien erbitte mit Preisangabe an [137] | 

=. Baıaschild, 
Magdeburg, Breiteweg 209. 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, Ya Kilo 4 A, 
1 Kilo einjhl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 A poftfrei, 
Alla Kilo 35 A poftfrei. 38 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Dreisliften en IE jonftigen Drudjachen fertigt 

H. Walter in Friedland, Rb;. Be 

uche Weibchen vom Zeresfink, weissen Reiss- 

fink, Riesenelsterchen, sowie Männchen vom 

Silberschnabel, Pflaumenkopfsittich und Dia- 

mantfink. Gebe ab: Zebrafinken à 7 Mk. 

[40) Dr. Franken, Baden-Baden. 

Chineſiſche Zwergwachtel 
(Männchen), tadellos im Gefieder, jelten ſchönes Eremplar, 
verfaufe für 20 „4 einihl. VBerpadung. [41 

Heinr. Pappler, Frankfurt a/M., 
Gelnhäufergafie 16—18. 

' Oskar Reinhold, Livng „Lee, LE) 
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Das Muſeum Hans von Berlepfä) 
in Sanndv. Münden 

hat eine große Anzahl Donbletten exotiſcher Vogelbälge aus 
allen Weltgegenden abzugeben. Spezielle Verzeichniſſe auf 
Wunfh. Die qut erhaltenen Bälge werden entweder in Tauſch 
gegen die dem Muſeum fehlenden Arten oder zu jehr niedrigen 
Preifen abgegeben. Es wird gebeten, Angebote an obige 

Adrefje gelangen zu laſſen. [43] 

Empfeßle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe [4] WVietor V. Henning, Biesbaden. 

rein und reell gemejfen, 
Mehlwürmer, 5 ME. Milo 8 ME. 1a 168ber la 1888er 
Weißwurm, Liter 90 3. Verpadung frei. Lieferung zu jeder 
Zeit jofort, feinjte Ameijeneier, VBogelorgeln, beiten Vogelleim, 
Nebfallen, Rübjamen, Mohnjamen u. a. m. Preisverzeichniſſe 
Toftenlos und pojtfrei. [45] 

Theodor Franck, Burmen. 

Kanarienvögel, Hohlroller, 
Von meinem alffeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Anorren gebe zu 1O— 36% preisw. ab, Be— 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [46] 
C.G. Vodel,Leipzig, Ranarienzüchterei, Eutrisjcherftr. 2u. 4. 

Ia doppelt gefiebte, neue [47] 

Ameiseneier, 
das Poſtpacket netto 9 Pfd. poftfrei unter Nachnahme für 
13 M empfiehlt 
Drogens und Begetabilien-Handlung en gros & en detail von 

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 M, empfiehlt — 

C. Lange, Sattlermſtr., Wermsdorf i. S. 

So mil einige Pare Leicht zu ziehende 

Vrach tfinken 23 
Ffm am liebjten ſchon N Brutpare. 

MH. Seifert in Oppeln. 

arzer Kanarien mit Kuorre, Hohl: und Klingel- 
vollen zu 15 und 20 M verjendet gegen Nachnahme, 

Weibchen à 2 M 150] 
Beckmann, Lehrer, Wernigerode a/d. 

& habe 25 bis 30 Stüd Pariſer Trompeter-Kanarien- 
Vögel zu verkaufen. Näheres dur die Expedition 

unter @. FE. [51] 

1,1 Brand- Enten, 20 4, 
Empfehle: Guten, 10 A, 11 Pfeif 1,1 Spiegel- 

= Enten, 20 4, 
1,1 Fajan-Enten, 30 4, 1,1 Knad- und Krid-Enten, 20 A, 
1,1 Anas poecilochyncha, 40 M, 1,1 Ringel- oder Bernifel- 
Sänfe, 20 A und andere Entenarten. Gewähr für Lebende 
Ankunft. Sendung gegen Nachnahme. Bitte mit lateinifchen 
Buchſtaben zu jchreiben an Job van der Have in 
Nieumerferf bei Zieritzee (Holland). [52] 

" reine, jchöne Futterwürmer, à Liter 
Mehlwürmer, 5,50: #, einfchl, Berpad., empfiehlt | 
53] W. Prümer, Elberfeld. 

Diamantfinfen, pradtv. imp. Bar, 15 .%, einzeln 8, 
verk. [54] Frau Grandke, Berlin W., Schwerinftr. 161. 

Hochfrine Harzer Koller, 
Trute'ſcher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 Mf., empfiehlt und an 
nur gute und gejunde Vögel’ 55] 

3. O. Rohleder; re 
Reichsſtraße 4. ) 

WER 32 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte, # 

Vogelbauer u. Nistkästchen 
liefre billigt. SUuftrivte Preisliften foftenlos und pojtfrei. 

157] August Schütz, £lausthal a. H. 

Für Liebhaber!!! e.. 
Berfaufe im Auftrag eine ſehr gute Nachtigal, 1Ys Jahre 

im Beſitz, zahm und laut im Geſang, mit fchönem Bauer, 
18 .%, eine feine braune Grasmüde, 5 .#, ein Par bochrothe 
Kardinäle, gutes Zuchtpar, 18 A, eine Spottdroffel, prima 
Sänger, 22 A. Sämmtlihe Vögel find feine Sänger und 
ſchön im Gefieder, über 11% Jahre im Befit. [58] 
Ernst Reich, Straßburg i. Elſaß, Gerbergrabenplag 7. 

Mehlwürnter, 

[56] 

reine fchöne Futterwürmer, a Liter 
mit Verpadung 5,50 ME, empfiehlt 

[59] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

so® Nolfer mit verichie. Touren, fein „zit, IHap“. 
Probenögel 7 A, Heinere und größere Poften & 

6 A Für Händler geeignet. 60 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Glucker, verjende von jest ab jchon 
von 25—60 A, ohne Kuarre von 10—20 4 Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [61] 

h. Henning, Breitenholz bei Leinefelde, 

1888er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer— 
Rübſen, unübertrefflich feinjchmedend, Kilo 48 4, Weißwurm, 
Hirfe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhicſe, ſowie alle an— 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [62] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

—7 Zu beriökent "durch alle een wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

srbuch. ABE SINDEnTORBIDIBER, 
ls -Abpichlung and Zucht 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln.und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28, 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
ISssesase ———— ——— — 



Zeitferift für Bogellichhaber, -Ziichter Anh -Sänler. 
Beftellungen durch jede Buch: 

handlung, ſowie jede Poftanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Retitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Nr. 3. Magdeburg, den 17. Januar 1889. XVIII. Jahrgang. 

Ver Wiederaddrud fämmtlider Original-Artikel ift ohne 
Zufimmung des Serausgeders und der Berlagsduhhandfung nicht 
mehr geftattet. mE 

Suhalt: 

Zühtungserfolge mit Dompfaffen. 
„Fingerzahm“. 
Miſchlinge einheimiſcher Vögel. 
Raubvögel in der Gefangenſchaft. 
Künſtliche Färbung der Vögel (Schluf). 
Die Vogelausſtellungen in Berlin 1888 (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin; Köln; Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Büchtungserfolge mit Dompfaffen. 
Nachdruck verboten. 

Sn einem 2,, m hohen und ebenjo tiefen als 
breiten Fluggebauer hielt ich in Gejellichaft von 
etwa zwanzig der verjchiedenjten Finken zwei ‘Par 
Dompfaffen, von denen das eine jogleich mit dem 
Beginn des Frühjahrs jih zum Nijten anjchickte, 
und zwar in einem Harzer Bauercen, welches noch 
die Reſte eines Kanarienneſts enthielt. Ich beob- 
achtete, daß auch das andre Weibchen die Abjicht 
hatte, diejes Nejt für jich zu erobern, aber bei jedem 
Annäherungsverfud) von dem aus dem Nejt hervor: 
ftürzenden Weibchen vertrieben wurde. Auch die beiden 
Männchen befehdeten ſich unter jih. Da ich gelejen 
und auch von bewährten Vogelfängern gehört hatte, 
daß der Dompfaff das Nejt leicht verläßt, wenn 
man neugierige Blicke hineinwirft, jo verjuchte ich 
erſt einen Einblid in dafjelbe, als ich jah, daß das 
Weibchen ſich kaum nod um fein Nejt kümmerte, 
und fand darin zwei Junge, Die aber leider tobt 

waren. Nun trennte ich die Pare und bemerkte, daß 
das zurücgelaßne Weibchen ſogleich mit dem größten 
Eifer zum Bau eines Nejts überging, wobei das 
Männchen ſich im ganzen theilnahmlos verhielt. 
Bald war ein pafjendes Plägchen in einer Gabel 
einer Kleinen Fichte gefunden, und Bejenreijer, Baum- 
wolfäden nebſt Pferdeharen genügten ihm zum 
Bauen. Wie groß aber war meine Freude, als ic) 
am erſten Pfingfttag fünf jchöne Eier in dieſem 
Net vorfand, und dat das Weibchen von Tag zu Tag 
zutvaulicher wurde, indem es ſich troß meiner Neu— 
gierde vom Nejt nicht vertreiben lieg. Die Eier fielen 
jämmtlic) aus und von jetzt an war jegliche Scheu 
vor mir und den übrigen Hausbewohnern verſchwunden. 
Sobald ſich Einer von uns am Gebauer zeigte, flogen 
die Alten zutvanlich herbei, wohl wiſſend, daß ihnen 
jedesmal ein Leckerbiſſen in Gejtalt eines Mehlwurms 
verabreicht wurde. Ueberhaupt bildeten Mehlwürmer 
nebjt Mohnjamen die Hauptnahrung. Die Jungen 
waren munter und gediehen vortvefflih. Ich jtand 
oft minutenlang am Nejt, ohne ivgendiwie Unruhe 
bei den Alten zu bemerken. Nur wenn meine Un— 
verihämtheit jomweit ging, ein Junges auf meine 
Hand zu jeen, jahen jie mid) an, als ob jie jagen 
wollten: „Nun iſt's aber genug”. Ich verjöhnte fie 
dann gleich, wieder mit Mehlwürmern, die ic) immer 
bei mir hatte, fo oft ich den großen Flugkäfig ber 
trat. Kaum waren die Jungen ausgeflogen, als 
das alte Weibchen jofort zum Bau des zweiten 
Nefts überging und zwar diesmal in dev Gabel 
eines andern Baums, kaum einen Fuß vom Gitter 
des Gebauers entfernt. Unterdeſſen bejchäftigte jich 
das Männchen fleißig mit dev Fütterung der nun 
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herumhüpfenden Jungen. Das neue Neft wurde in 
zwei Tagen mit meiner und jedes Zuſchauers Bei- 
hilfe fertig; leßtre bejtand darin, daß wir ihm durch 
den Draht fingerlange Neiferchen und die anderen 
Niſtſtoffe reichten, die es beim bloßen Umdrehen des 
Körpers fafjen fonnter Werg und Pferdehar diente 
ihm auch diesmal als Unterlage. Sofort begann 
das Brutgeſcheẽft und in ſechs Tagen war ein Ge 
lege von ſechs Eiern da, melde das Weibchen mit 
jolcder Ruhe und folchem Vertrauen auf unjer Wohl- 
wollen ausbrütete, daß Jeder es aus nächjter Nähe 
beobachten durfte. Ja, ich fonnte es jogar wagen, 
an’3 Neſt heranzutreten und dem Weibchen einen 
Mehlwurm hineinzureichen, melden es, auf den 
Eiern ſitzend, behaglich verzehrte. Von den ſechs 
Eiern fielen fünf aus und die Jungen waren kräftig 
und gejund; Faum waren drei Wochen vergangen, 
al3 jie auch ſchon die erjten Verſuche machten, in 
der Nähe des Nejts herumzuſpringen. Nun hielt 
ic) das Brutgeſchäft für beendet; aber nicht gering 
war mein Erjtäunen, als ich jah, daß das Weibchen 
wieder Miene machte, ein Neſt — das dritte — 
zu bauen; diesmal unterhalb des vorigen, jo nahe 
am Draht, day ic) aus Furt vor den Katzen ein 
Segeltuch von außen jpannte. Auch legte e3 wieder, 
mobei e8 das Männchen beim Füttern der Jungen 
zumeilen noch unterjtüßte, und wir Alle nahmen an 
dem Glück der Dompfaffenfamilie den freudigiten 
Antheil. Aber „des Lebens ungemijchte Freude ward 
feinem Irdiſchen zutheil”. Durch die Unvorfichtig- 
feit meiner Hauswirthin entfloh das Männchen, es 
wurde verwirrt, flog übers Haus und wurde nicht 
mehr gejehen; boshafte Menſchen haben es getödtet. 
Beim Gintritt diejes Unglücks lagen bereits drei 
Eier im Net. Die Trauer und die Verlegenheit 
waren groß. Das Weibchen Hatte jet über feine 
Kräfte hinaus zu arbeiten, es mußte zu gleicher Zeit 
brüten und fützern, wobei ich ihm getreulich Beiftand 
leijtete. An andern Tag wollte ich verfuchen, ob 
ich nicht durch) Hinzulafjung des andern Maͤnnchens 
das Unglück einigermaßen lindern könnte. Das 
Weibchen, aus Freude über das vermeintliche Wieder- 
lehen, nahm den Fremdling freundlich auf und parte 
fi mit ihm; als es aber feinen Irrthum erfannte, 
verfolgte es ihn eine Weile, war gegen ihn aber 
ſchon am andern Tag gleichgiltig. Bei der Fütterung 
der Jungen bin ich) wol etwas unvorfichtig ver- 
fahren, jie jterben einige Wochen darauf. Daß 
aber das anhaltende Negenmetter des vergangnen 
Sommers auch zu ihrem frübzeitigen Tod beigetragen 
hat, iſt wahrſcheinlich. Die erſte Brut gedieh jehr 
gut. — Unterdejjen war ein Gelege von fünf Eiern 
wieder fertig. Eines Abends nach etwa acht Tagen 
traf ung ein neues Unglüd, indem im Nebengarten 
ein Schuß abgefeuert wurde, der jo gewaltig war, 
daß alle Vögel, und mit ihnen das Dompfaffen- 
weibchen, erjchveckt aufflogen. Am nächjten Morgen 
Jah ic) das Neſt verlafien. Aber — es ijt faft 
unglaubli — das Weibchen baute an der Stelle 

de3 zweiten das vierte Neſt und legte noch zmei 
Gier hinein, die aber nicht bebrütet wurden. — So 
hatte aljo das unermüdliche Vögelden von Ende Mai 
bis anfangs Auguft nicht weniger als vier Nejter 
gebaut, 18 Eier gelegt und zehn Junge großgezogen. 
Dabei ijt es gejund geblieben und erfreut uns heute 
nod durch jeine Meunterfeit und jein untadeliges 
Gefieder. Schmitz, Gymnajiallehrer. 

„Singerzahm“, 
Bon F. Schlag. 

Wie vielmal im Leben habe ich ſchon ge= 
leſen, namentlih von Graupapageien und jonjtigen 
fremdländiſchen Vögeln, bejonders bei Verkaufsan— 
zeigen von dergleichen, „fingerzahm!“, „köſtlich 
ſprechend!“, „von prächtigem Gefieder!” „gut ein= 
gewöhnt!” und dergleichen mehr. Sch ſelbſt Habe 
früher einmal einen grauen Jako gehabt, der aber 
nicht „fingerzahm“ war und es aud) nicht wurde, ſon— 
dern ſchließlich Lieber vor Aerger und Bosheit ftarb. 
Dder, hatte ich vielleicht meine Liebenswürdigkeit 
verkehrt angebracht, und — die Perlen vor die Säue 
geworfen?! Kurzum, er ftarb lieber, als daß er 
„fingerzahm“ wurde. Ich habe Schon äußerſt zahme 
inländijche Vögel gehegt und gepflegt; aber finger- 
zahm waren und wurden dieje dennoch nicht! Warum 
wol nicht? Ich habe mir jedenfall3 nicht die richtige 
Mühe mit ihnen gegeben! Fingerzahm nenne ich 
einen Vogel — ob Aus- oder Inländer — der mir 
im gejunden Zuſtand freiwillig auf dem Finger jigen 
bleibt, wenn ih ihm ſchmeichle mit „Schön Häns— 
hen” u. ſ. w. und zugleich ihn mit den Fingern 
der rechten Hand ſtreichle; wobei er wol auch noch, wenn 
auch abgebrochen, jeine Sing- und Sprechkünſte hören 
läßt. Sa, fingerzahine Vögel habe ich ſchon genug 
gehabt, und zwar nicht bloß in den Händen, ſon— 
dern aud auf den Fingern, aber es waren dies 
entweder halbverhungerte oder franfe Vögel, welche 
auf meinem Finger jo lange jaßen, bis jie halb— 
oder ganz todt vor mir auf den Fußboden niebderjtürzten. 
Dieje Fingerzahmheit vührte mich, wenn auch nicht 
zu Thränen, jo doch zu ftillen, mitleidigen Seufzern! 
Dod, hierüber nichts weiter! Die richtige „Finger— 
zahmheit“ betrachte ich als den Erfolg einer planmäßigen 
Abrichtung der Vögel, jo vertraut mit ihrem Pfleger zu 
werden, daß jie ihm freiwillig auf Finger und Hand 
hüpfen und figen bleiben, daß fie ipm auf Arıne, Kopf 
und Schulter fliegen, an feinem Bart oder Har zupfen 
und Hanfkörner u. a. ihm zwiſchen den Lippen 
herausholen. Dazu gehört erſtens: Schulung, be= 
jtehend in Ausdauer, Zähig- und Beharrlichfeit bei 
dem, was man will! Ameitens: Ein jung aufge 
zogner Vogel, und drittens angebornes, ruhiges, ſcheu— 
loſes Weſen des Vogels ſelbſt. Ein eingefangner Vogel 
wird, wenn auch noch jung, nie fingerzahm werden, 
es jei denn aus oben ſchon angegebenen Urſachen. 
Und auch die aufgepäppelten Vögel werden nicht alle 
fingerzahm werden, menn fie ihre ‘Pfleger ſcheu, 
ſtatt zutraulic) beobachten. Wenn ein junger Bogel 
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beim Nahen feines Pfleger3 die Federn fträubt, im 
Käfig hin- und herrennt und den Schnabel zum 
Beißen aufjperrt, wird er wol ſchwerlich fingerzahm 
werden. Zeijige, Stiglige u. a. macht man leider 
durch Hunger und Durft jo zahm, daß fie in einem 
befannten Blechfäfig ihr Trinkkübelchen und Futter— 
kütſchchen jich jelber durd) eine am Futter- und 
Trinkgefäß befejtigte Schnur zugiehen und dann 
wieder fallen laſſen. Dies iſt aber Feine Finger— 
zahmheit, jondern deutjch gejagt, Thierquälerei. Ein 
fingerzahiner Bogel muß vielmehr von Jugend auf 
oder bei längerm Beſitzthum dejjelben, durch gegen- 
feitigen Verkehr mit feinem Pfleger gezähmt werden. 
Mit ausländiihen Vögeln Zähmungsverfudhe oder 
überhaupt Verſuche anzuftellen, habe ich, nach ge- 
machten trüben Erfahrungen, gänzlich aufgegeben; 
dejto mehr liegen mir die inländijchen Vögel am 
Herzen. So habe ich denn im vorigen Jahr, zum 
eritenmal in meinem Leben, den Verſuch angejtellt, 
fingerzahme Vögel zu erzielen, und zwar mit einem 
aufgepäppelten Hänfling und einen ebenjoldhen Ka— 
narienvogel. Ich nehme täglich und namentlich all- 
abendlich in der Dämmerftunde oder auch bei der 
Abendlampe den einzelnen Vogel aus feinem Käfig 
in die hohle linke Hand, jtreichle ihn mit den Fingern 
der rechten Hand ganz zart am Nüden, Kopf und 
Bruft unter den janfteften Schmeichelreden: Schönz, 
Brav-, Hübſch-Hänschen u. drgl. Dieſe Abrich- 
tungsmweije währt bei jedem ungefähr 10—15 Mi- 
nuten, dann kommt er wieder in den Käfig hinein. 
Der Hänfling fügte ſich ſchon das erjte Mal ruhig 
und geſchmeidig in meine linfe Hand, der Kanarienvogel 
dagegen reichte und zankte und zitterte zugleich mie 
Espenlaub. Am zweiten und dritten Abend wurde er 
Schon ruhiger, aber der Hänflingsruhe und -Zutraulich— 
feit kommt er beiweitem noch nicht gleich. Habe id) die 
Vögelchen erſt Handzahm gebracht, dann werde ich fie 
auch finger=, ſchulter⸗, Eopf- und überhaupt zimmerzahm 
machen, ohne daß ich Hungerfur u. drgl. anzumenden 
brauche. Uebrigens — nebenbei bemerkt — jpricht mein 
Kanarienvögelchen vecht nett umd deutlich, jedoch in 
allerliebſtem Fiſtelton: „Es Lebe der Kaijer! Ich 
habe nicht Zeit, müde zu ſein!“, was manchen ver— 
ehrten Leſer intereſſiren dürfte. Leider wurde es 
vor 6 Wochen heiſer, verlernte dadurch ſein ſchön 
begonnenes Liedchen faſt ganz, und arbeitet augenblicklich 
im Pfeifen mehr an Kanarienſchlag herum, neigt zu 
prächtiger Tiefe und Hohlrolle, ich habe aber leider 
hierorts keinen Harzer Roller als Vorſchläger. Viel— 
leicht nimmt es auch ſpäter, und theilweiſe ſchon 
jetzt, das verunglückte Liedchen wieder neu auf und 
führt es zu Ende. 

Das erzielte Ergebniß mit diejen beiden harm- 
lofen, lieben Stuben und Hausgenofjen werde ic) 
feiner Zeit in der „Gefiederten Welt” kurz ver 
öffentlichen *). 

*) Wir bitten jeher! D. R. 

Mifchlinge einheimischer Vögel. 
Hark. Van der Snickt, Redakteur der Brüffeler 

„Chasse et Pöche“, bringt in dieſem Blatt eine 
Mittheilung über Milchlinge von einheimijchen Vogel— 
arten untereinander. Er beginnt folgendermaßen: 
„Die Liebhaber von Käfigvögeln haben jchon viel 
Mijchlinge gezogen, von denen die befanntejten aus 
der Kreuzung von Zeiligen oder Dijtelfinfen mit 
anderen einheimilhen Vögeln hervorgegangen find. 
Bekannt find Mifchlinge von Zeijig mit Hänfling, 
Dompfaff, Grünfinf u. a. Ferner gibt es Baftarde 
von Stiglit mit Hänfling, Grünfink, Dompfaff u. a.” 
Sodann gibt er eine nähere Bejchreibung von drei 
Stigligmifchlingen, zu denen das Blatt eine jchöne 
farbige Abbildung bringt. ES find: 

„J. Baſtard von Stiglig und Dompfaff, ge 
züchtet von Drafe in Ipswich, England. Aus Eng- 
land jind fait alle Mifchlinge diefer Art gefommen, 
welche wir gejehen haben. Herr E. Ruh! in Verviers hat 
vier oder fünf jelbitgezüchtete bejejjen. Wir jahen 
diejelben ausgejtopft oder abgebildet nach der Natur 
von Henrad in Spaa. Alle diefe Miichlinge haben 
das eine oder andere von ihren Alten, aber in ver- 
ſchiednem Grad, ſodaß jie untereinander ziemlich ver- 
ſchieden ſind. Vor 5 oder 6 Jahren brachten wir 
von einer Ausftellung in London einer mit für Herrn 
Ruhl, den größten Liebhaber von Mifchlingen und 
Albinos hierzulande, und einen andern für Herrn 
Graf Beauffort, bei dem derjelbe warrjcheinlich noch 
am, Leben it. Diefe Mifchlinge find jehr jelten, 
weil es nicht allein ſchwer ilt, das Stiglitzweibchen 
in Sefangenjchaft überhaupt zur Brut zu bringen, 
ſondern weil dafjelbe auch oft die Eier von der Sitz— 
jtange fallen läßt oder fie im Neſt zerdrückt. Da— 
her muß man die Eier jammeln und von den Zeiligen 
erbrüten laſſen. 

2. Bajtard von Stiglis und Hänflingweibchen. 
Meiftens werden dieje Baltarde im Käfig gezogen, 
aber man findet fie auch im wilden Zuftand (2). Wir 
haben die Liebhaber oft aufgefordert, in ein Zimmer 
eine Anzahl Zeijigweibchen fliegen zu laſſen, vor- 
züglich ſolche, welche einer Art angehören, die weiße 
Miſchlinge gibt, und zu ihnen Mäönnchen anderer 
Bogelarten zu ſetzen, melde die geringjte Ausjicht 
auf Nachkommenſchaft bieten. Sie würden gemiß 
jeltfame Junge erzielen, die auf den Vogelausitel- 
lungen in England fehr gejucht jind. 

3. Bajtard von Stiglig und Zeiligweibchen, 
nicht der gewöhnliche, vielmehr die Vollendung des 
regelmäßig gezeichneten weißen Bajtardiypus, da 
ebenjo wie die Zeiſige jelbjt die Bajtarde wei oder 
gelb find. Es ift faſt unmöglid, einen vegelmäßig 
gezeichneten gelben zu erzielen. Die Züchtung diejer 
Bögel ijt noch eine Spezialität des Nordens Frank— 
reichs; ein fajt weißer oder gelber Vogel wird 
in Paris fir 100—200 Franks verkauft. Wir 
glauben nicht zu fehlen, wenn wir den Werth 

; eines vollfommenen auf 1000 Franks für Eng— 
land jhäßen, wo die Zucht diejer Lögel mit mehr 
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Sorgfalt nad) bejtimmten Regeln betrieben mird 
und der glüdliche Bejiter eines joldhen guten Vogels 
die Gelegenheit hat, denfelben auf den Ausftellungen 
zur Geltung zu bringen”. 

Raubvögel in der Gefangenſchaft. 
Bon Joſef v. Pleyel. Nachdrudkverboten. 

Seit mehreren Jahren pflege ich einige kleinere, 
für das Zimmer taugliche Raubvögel, ſo vor— 
zugsweiſe Thurm- und Lerchenfalken, dann 
Sperber, Steinkäuze, Waldkäuze, Zwerg— 
ohreulen u. a. m. 

Nicht nur, dag manche Raubvögel ihren Pfleger 
durch ihre Schönheit erfreuen, viele zeigen ſich auch 
al3 angenehme Stubengenojjen; freilich, wen das 
Geſchrei der Falken bei Tag, und das Gejchrei der 
Eulen bei Nacht nicht behagt, der joll jich Feine 
folden Vögel halten, ev möchte ihrer bald über- 
drüſſig werden. Der Liebhaber, welcher ſich Raub— 
vögel hält, muß auch eine ziemliche Geduld und 
Ausdauer haben, denn nicht inner fommt ev in den 
Bejit von joldhen zahmen Naubvögeln, die auf der 
Hand Fröpfen und ſich jtreicheln laſſen; meijtens 
befommt der Liebhaber alte, durch irgend welchen 
Zufall in Gefangenjhaft gerathene Raubvögel, die 
in den erjten Wochen nicht3 weniger als angenehme 
Stubengenofjen jind und bejonders den Anfängern 
diejer Liebhaberei gar manche unangenehme Stunde 
bereiten. Denn fajt alle jind wild und toben um- 
ber, daß „die Federn jtieben“. Viele verjchmähen 
anfangs jelbjt das Futter, und auch mancher länger 
in Gefangenihaft gehaltne Naubvogel frißt nur, 
wenn er ſich unbeachtet glaubt. 

Ich beherberge die meilten meiner Naubvögel 
in großen, etwa °/, m langen, m hohen Käfigen, 
in welchen zwei daumendide Sibjtangen angebracht 
find. AS Futter reiche ich vohes Rinderherz und 
wöchentlich 1—2 Sperling. Die Thurmfalken, 
Stein- und Waldfäuze füttere ich öfter mit Mäufen. 
Niemals joll man einen Naubvogel nur mit vohem 
Fleiſch allein füttern, denn diejes wird auf Die 
Dauer ungefund, da jeder Naubvogel hin und mie- 
der lebende oder friſch getödtete Thiere befommen 
muß, die er mit „Haut und Haren“ auffvigt und 
deren unverdauliche Theile, Have, Federn u. a., er 
„kugelt“, d. h. er jpeit fie in länglich geformten 
Ballen (Gewölle) aus. Die übrige Pflege ijt ziem- 
li) einfah; vor allem jehe man darauf, daß die 
Raubvögel täglic, gereinigt werden, da jich ſonſt ein 
von der Verweſung der Entlerungen herrührender 
Gejtanf verbreiten möchte, welcher der Gejundheit 
des Vogels und der des Menjchen feineswegs zu: 
träglich wäre. Gleichfalls juche man die Raubvögel 
vor Zugluft zu bewahren. Manche von ihnen, jo 
3. B. der Thurmfalf, baden jih gern im Sand, 
weshalb man den Leitern bei ſolchen Vögeln in dicer 
Schicht auftragen muß. 

Im vergangnen Jahr gelangte ich durch folgen- 
den Zufall in den Beliß eines Sperbers. Ich 

jaß bei offnem Fenſter in meiner Landwohnung, als 
plöglih ein Kirſchkernbeißer mit fchrillem „ziks, 
ziks“ durchs Fenſter ind Zimmer flog und fnapp 
hinter ihm her Fam ein Sperber. Kaum waren jie 
beide im Zimmer, al3 ich eilends den einen offnen 
Flügel ſchloß. Nun war ich im Bejig zweier Vögel, 
Der Sperber flog mit einer ſolchen Kraft gegen die 
Fenſterſcheibe, daß er wie leblos auf das Fenſter— 
bvett fiel, wo ic) ihn dann aufnahm und in einen 
Käfig ſetzte. Der Kernbeißer war vor Schreden jo 
betäubt, daß er ſich ohne meitres fangen lieg und 
nad einer Stunde noch zufammengefauert auf dem 
Springholz jaß. Der Sperber, der nad) furzer 
Zeit zu ji) gefommen war, tobte nun jo in dem 
Käfig umher, daß er nad DVerlauf eines halben 
Tags ſich den ganzen Schwanz abgejtoßen hatte, 
Die Freiheit wollte ich ihm, eingedenf des großen 
Schadens, den er anrichtet, nicht geben. Sch nahm 
miv vor, ihn wenigjtens ſoweit zu zähmen und an 
mic) zu gewöhnen, daß er bei meinem Erjcheinen 
nicht herumtobe. Als erjtes Futter gab ich ihm zwei 
lebende Sperlinge. Wie mwüthend fing er ſie; als 
fie todt waren, ließ er fie fallen, dabei immer mic) 
nicht aus dem Auge laſſend. Da id) nun aus Er- 
fahrung wußte, wie ungern ein friſchgefangner 
Vogel, und bejonders ein Naubvogel, in Gegen- 
wart eines Menjchen ans Freſſen geht, entfernte ich 
mich auf kurze Zeit; bei meiner Nüdfunft waren 
beide Sperlinge vertilgt, der Sperber hatte aber 
von jeiner urjprünglichen Wildheit nichts verloren. 
AS ih ihn nad) Verlauf zweier Monate einmal 
bewegen wollte, auf meiner Hand zu Eröpfen, und 
zu diejem Zweck die Hand mit dem Futter in den 
Käfig ſteckte, verjegte mir der Sperber einige jo derbe 
Schnabelhiebe, daß ich jofort von meinem Vorhaben 
abjtehen mußte. Seine Stimme habe ich) im Käfig 
nie vernommen. Er ift nie zahm geworden. Junge, 
dem Nejt entnommene Sperber jollen ji) vor den 
alt eingefangenen duch Zahmheit auszeichnen. Für 
Liebhaber, und bejonders für Anfänger, ijt der 
Sperber in feiner Weiſe empfehlenswerth. 

Bollfommen verjhieden vom Sperber ijt in 
jeinem Gefangenleben der Thurmfalk; ich hatte 
alt eingefangene Vögel ſchon unter den Händen, 
welche jih in drei bis vier Wochen ziemlich zahın 
zeigten und mid, wenn ich mich mit dem Futter 
ihrem Käfig näherte, mit Gejchrei begrüßten. Ich 
hatte miv vor einem Jahr drei junge Thurmfalfen 
aufgefüttert, welche jo zahm wurden, daß jie, als 
id) einmal das enjter des Zimmers öffnete, in 
welchem jie ihren ſtändigen Aufenthalt hatten, nur 
auf das Fenſtergeſims flogen, fich fetten, ihre Federn 
blähten, die Flügel hängen liegen und Zeichen einer 
befondern Freude jehen liegen; einer der zwei (dev 
dritte befand ſich in feinem Käfig) flog wol ein 
wenig im Freien umher, fehrte aber jofort zurüd, 
als jein, in behaglider Ruhe am Fenſtergeſims 
figender Genofje ihn mit dem lauten „Ei, ki, ki, Ei“ 
der Thurmfalken herbeilockte. Beſonders einer biejer 
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drei Vögel zeichnete ſich durch Zutraulichkeit gegen 
mid aus und wid, jo lange ich im Zimmer war, 
nicht von meiner Seite; ich konnte ihn auf der Hand 
umbhertragen, ohne daß ev Miene machte, wegzufliegen. 

Nicht weniger zahm wurde ein junger Lerchen— 
falf, der fi) bejonders vaufluftig zeigte, jonjt 
aber ein jehr angenehmer Genofje war, den ich auch 
ziemlich lange in meinem Beſitz gehabt habe. Vor— 
gehaltnes Fleiſch nahm er mir vegelmäßig aus der 
Hand ; bejonders lüſtern war er auf lebende Sperlinge. 
Wöchentlich einmal gab ich ihm zwei frijchgefangne 
Sperlinge im Käfig; wenn er mich damit jah, jo 
fing er laut an zu fchreien und zeigte überhaupt 
eine Freude, die ich jo ausdrudsvoll nur bei diejem 
Raubvogel zu beobachten Gelegenheit hatte. Die 
Sperlinge hatte ich in ein Harzer Bauerchen gejpertt, 
und fing jie nun vor feinen Augen heraus. Wie 
er nun den Vogel in meiner Hand jah, geberdete 
er ji vor Freude wie toll. Ich gab zuerjt einen 
lebenden Sperling in jeinen Käfig; etwa wie eine | 
Kate eine Maus in ihren Krallen betrachtet, mit 
denjelben Blifen verfolgte er den im Käfig umher— 
flatternden Spas — dann ein Stoß, und der Spab 
war in den Krallen jeines Feinds, der ihn einige 
Augenblicke betrachtete und dann den todten Vogel 
zu verzehren begann; nad einer Stunde befam er 
den zweiten. Sch jtaunte mit Recht oft über die 
rieſige Freßluſt, welche die Naubvögel zeigen, die 
nur duch ihre jchnelle Verdauung erflärlich erſcheint. 

Unter den Eulen waren es hauptſächlich die 
Steinfäuze, melde jih meine Liebe in hohem 
Grad erworben hatten. Die meijten, ja fajt alle 
Steinfäuze, welche man bei Vogelhändlern und jelbjt 
Liebhabern findet, find infolge unrichtiger Behand» 
lung zu bijjigen, unangenehmen Vögeln erzogen 
worden. Ich pflegte Jahre hindurch eine große An- 
zahl von Steinfäuzen und zog junge, dem Nejt ent- 
nommene auf. Der Käfig für die Steinfäuze kann 
in der Größe eines großen Drofjelfäfigs jein umd 
muß mit einer daumendiden Sitzſtange ausgejtattet 
werden; als Futter veiht man vohes Rinderherz 
und hin und wieder eine Maus. 

Einer meiner Steinfäuze, ein altes Weibchen, 
wurde überaus zahm und ließ ſich, ohne auch nur 
einmal zu beißen, jtreiheln. Beſonders liebte es 
diejer Steinfauz, wenn man ihn am Kopf in den 
Federn Fraute und jtetS hielt er den Kopf, wenn 
ich joles that, bis an die Erde. In bejondre Er- 
vegung Eonnte er fommen, wenn man ihm einen Hut 
vor den Käfig hielt; mit fomijchen Geberden, Ver- 
beugungen, Schnabelflappen u. a. jprang er dann 
im Käfig umher. 
dem Geheul eines getretnen Hunds nicht unähnliches Ge- 
ſchrei, welches er mehrmals nacheinander erſchallen lief. 

Die Zwergohreulen, welche ich in mehreren 
Stüden hielt, gehören zu den angenehmften und Lieb- 
lihjten Stubenvögeln. Sie vereinigen Zahmheit und 
Pofjirlichkeit, zeigen fich überhaupt als Stubenvögel 
ſehr empfehlenswerth; genannte Zwergohreulen jind 

In der Nacht hörte ich öfter jein, | 

bereits von einem meiner Bekannten, Herren Franz 
Schmidt, im heuvigen Jahr gezüchtet worden. 

Als lebte, für die Stubenvogelliebhaberei em— 
pfehlenswerthe Eule führe ic den Waldfauz an. 
Auch dieſer Vogel zeigt, wenn er richtig gepflegt 
wird, und wenn man jid) viel mit ihm bejchäftigt, 
eine große Klugheit und wird jehr zahm. 

Einem der meinigen, der durchaus nicht in dem 
angemwiejenen Käfig jein wollte, räumte ich in der 
Ede de3 Zimmers einen Platz ein und ließ ihn nun 
frei umberfliegen. Damit ev feine Zahmheit aber 
nicht einbüßte, ließ ic) ihn täglid auf der Hand 
fröpfen, trug ihn auch umher, fraute ihn in den 
Rücken- und Kopffedern u. j. w. In die größte 
Wuth konnte er gerathen, wenn die Steinfäuze beim 
Freſſen waren und er noch nichts hatte; fauchend 
flog ev gegen die Käfige und beruhigte jich erſt dann, 
jobald ich ihm ein Stück Fleiſch reichte. 

In der Nacht hörte ich häufig feine dem jchrillen 
Lachen eines Menjchen (natürlich nicht in dieſer 
Stärke, wie es ein Menjch hervorbringt) nicht un= 
ähnliche Stimme, melde wie „buhuhuhuhu” Klingt; 
jeltner ließ er den hellen Ruf „buit“ hören. 

Zum Schluß erinnere ic) noch daran, daß Dr. 
U. E. Brehm im Bejig eines Pars der Waldkäuze 
war, welche Gier legten, ohne daß jedoch eine glüd- 
lihe Brut erreicht wurde. 

Künſtliche Färbung der Vögel. 
Von Dr. Hans Sauermann. Nahorud verboten. 

(Schluß). 

Karmin bei Kanarien. Der ſchöne rothe 
Karminfarbſtoff wird aus der Kaktus-Schildlaus 
gewonnen; ſeine Anwendung in der Scharlachfärberei 
iſt allgemein bekannt. Derſelbe iſt ziemlich be— 
ſtändig, im Waſſer löslich, wird durch Säuren faſt 
entfärbt, aber durch Alkalien wieder hergeſtellt. 
Dieſe Eigenſchaften ließen vermuthen, daß er zu 
Verſuchen, wie wir ſie beabſichtigen, geeignet fei. 

Zur Färberei wird Karmin in verſchiedner Form 
angewandt; es war deshalb auch für mich intereſſant, 
mehrere dieſer Präparate nebeneinander einwirken zu 
laſſen. Es waren dies: 1. Ein Karminfarbſtoff, 
beſtehend aus Karminſäure, Kalk und Thonerde, in 
Waſſer unlöslih. 2. Reine Karminſäure, wie ſie 
in der Kaftus-Schilolaus vorkommt, in Wafjer lös— 
id. 3. Karminfarbitoff, bejtehend aus Karminjäure 
und Zinn. 4. Diejelbe Verbindung, nur mit Sonnen= 
blumenöl vermijcht. 

Mit der Farbenfütterung wurde begonnen am 
1. Februar. Der Vogel befam im Durchſchnitt 
täglih O,,, Gramm Farbjtoff, welcher unter das 
Semmelfutter oder Eigelb gemijcht wurde. Im Ans 
fang wollten die Vögel das Farbenfutter nicht an= 
nehmen, gewöhnten ſich aber bald daran. 

Auf die Zuchtvögel hatte der Farbſtoff in der 
erjten Zeit augenscheinlich Feine Wirkung, um jo 
deutlicher trat dieje bei den Jungen hervor; ſämmt— 
liche Jungen waren beim Ausfliegen weiß, mit Aus— 
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nahme von denjenigen, welche den Farbſtoff in un— 
löslicher Korn befommen hatten, nämlich Nr. 1. 

Nah der erjten Maufer veränderten ſich die 
jungen Vögel zum Theil, und zwar konnte man be— 
merfen, daß Diejenigen, melde von dunfelgelben 
Alten abjtammten, vöthlih wurden und diejenigen, 
welche von helfgelben herjtammten, weiß blieben. 
Aehnlich war es bei den Alten, die dunfelgelben 
Bögel wurden nad der Maufer noch lebhafter ge— 
färbt, die hellgelben wurden weiß. 

Suchen wir uns diefe Vorgänge zu erklären. 
Das Karmin enthält Hauptfächlich zwei Farben— 

töne, nämlich roth und violett, welche zujammen 
purpur geben; in dem einen Löjungsmittel fieht 
Karmin mehr violett aus, im andern mehr purpurroth. 

Kun haben wir gezeigt, daß hellgelbe Wögel 
weiß werden; gelb gibt auch mit violett nad) der 
Farbenlehre weiß. Es ſcheint alſo, daß der violette 
Farbſtoff des Karmins eher zur Wirkung kommt, 
als der vothe. Dafjelbe ijt der Fall bei dunkel— 
gelben Vögeln; dieje können nur dunkler werden, 
wenn wir uns denken, daß auch hiev dev violette 
Farbenton lebhafter wirkt, als der vothe, denn orange 
gibt mit violett vot). Wir müfjen alfo bei genügend 
langer Fütterung mit Kamin dunkelgelbe Kanavien 
in vothe verwandeln und hellgelbe in weiße. 

Man glaube nicht, dag man im erjten Ver— 
ſuchsjahr aleich zu einem günjtigen Ergebniß gelangen 
wird; diefe Verſuche mit Karmin wurden zwei Jahre 
nacheinander angejtellt, und evjt im zweiten Jahr 
zeigten jih obige Erjcheinungen deutlicher. Im 
dritten Jahr wird es mahrjcheinlich gelingen, von 
dunfelen Vögeln vothe zu züchten. Ob die weißen 
ſich weiter verändern, bleibt dahingeftellt. 

Das bunte Gefieder der Kanarien wurde, ſoweit 
e3 braun war, kaum verändert, dagegen wurde bei 
einem Vogel, der ein mehr graubraun gezeichnetes 
Gefieder hatte, nah der Maufer ein gejättigtes 
Blaugrau bemerkt; ob dieſe Veränderung dem Karmin 
zuzufchreiben iſt, kann nicht bejt: mmt behauptet werden. 

Die Vogelansktellungen in Berlin i. 3. 1888. 
Nah Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein 

„Drnis”). 

(Fortfebung). 

Am ſeltſamſten erſchien in der erſten Abthei- 
lung: Papageien, ein Pärchen, welches nicht an— 
ders feſtgeſtellt werden konnte, als daß es der 
Weißſtirnige Amazonenpapagei oder die 
Brillenamazone (Psittacus albifrons, Sparrın.) ſei, 
während die beiden Vögel aber nicht viel über die 
Hälfte der naturgemäßen Größe jener Art zeigten; jie 
waren ausgejtellt von G. Bo und wurden von Dr. Hed 
angefauft, dem neuen Direktor des zoologiſchen Gartens 
von Berlin. Als Prachtamazone ohne jede nähere 
Bezeichnung hatte Fräulein Hagenbeck einen Pré— 
tre’S Amazonenpapagei (P. Prötrei, Temm.), 
einen in der That ſehr jchönen Vogel, hier. Dann 
weiter folgten bei derjelben Ausjtellerin als er: 

wähnenswerth noch eine Anzahl von Papageien, von 
denen ich folgende erwähne: ein Barnardfittid(P. 
Barnardi, Vig. et Horsf.) al3 Sprecher, welcher im 
„Führer“ wmiderfinnigerweife als Gelbnadenfittich 
aufgeführt worden, während die beiden gelben Flecke 
an den Halsfeiten jih doch nur zumeilen zu einem 
Band um den Hinterhals zufammenjchliegen. Warum 
joll man da nicht bei dem Namen Barnardjittic 
bleiben? Die Sucht, neue Namen aufzuftellen, bloß 
um etwas bejondres zu geben, zeigt ſich meijtens 
ebenjo einſichtslos wie überflüffig. Unter dem Namen 
Grünwangen-Amazone war der Scharlachſtir— 
nige Amazonenpapagei (P. coceinifrons, 
Sne.) verzeichnet, und als Gelbſchnabel (Pionias 
flavirostris) ohne nähere Angabe Marimilian’s 
XYangflügelpapagei (Psittacus Maximiliani, 
Khl.), deren erſtrer ſchwerlich als eigne Art fejtge- 
halten werden fann. Abgejehen davon aber jollte 
man bei der Aufjtellung eines jolchen „Führers“ 
doch jedenfalls immer bei den lateinijchen Bezeich- 
nungen die Autorennamen hinzufügen. Aud in 
populären Schriften, wie einem folden Katalog, 
iſt es ſicherlich nothwendig, daß jeder gebildete 
Liebhaber vonvornherein erſehen kann, welchen Vogel 
er vor ſich hat. Noch iſt zu nennen ein Pärchen gelbe 
Wellenſittiche für den gelinden Preis von 80 Mt. — 
Bei Fockelmann ſehen wir als nennenswerthe Selten— 
heiten folgende Papageien: ein Keilſchwanzſittich mit 
blutrothem Stirnrand (P. hilaris, Durm.), hier im 
„Führer“ rothmaskirter Keilſchwanzſittich genannt, 
welcher zum erſtenmal lebend eingeführt ſein dürfte; 
ein blauſtirniger Keilſchwanzſittich (P. haemorr- 
hous, Spæ.) und ein Pärchen ſchwarzgefleckte Dick— 
ſchnabelfittiche (P. lineolatus, Brd.), bei welchem 
noch dazu der Verfaſſer des „Führers“ ſich nicht 
auf den vollitändigen lateinifhen Namen bejinnen 
gekonnt, fondern ihn offen gelaſſen hat. Bei diejer 
Gelegenheit jei bemerkt, daß ich für den letztern reizen: 
den, ungemein lieblichen Kleinen Sittich, welcher weder 
ein Schreier ift, noch jonftige übele Eigenfchaften 
hat, die Bezeichnung ſchwarzgefleckter Dickſchnabel— 
jittich gern fallen lafjje, um den hübjcheren Namen 
Katharinenfittich anzunehmen und in meinen 
Büchern zu verzeichnen. Mebrigens ift diefe Art 
kürzlich im zoologiſchen Garten von Berlin, leider 
jedoch nicht mit vollem Erfolg, gezüchtet worden. 
Ein en blauftivnige Keilſchwanzſittiche hatte auch 
noch G. Voß auögeftellt. Die anderen Händler, 
2. Rozynski-Berlin, H. Schulze— Altenburg, 
J. Schulze -Königsberg hatten irgendwelche jelteneren 
gen nicht gebracht. Dagegen waren werth- 
volle gefiederte Sprecher: Graupapageien, gemeine 
Amazonen, doppelte Gelbföpfe u. a. vecht zahlreid) 
zu Preifen von 50—150 ME., von 200, 250 bis 
500 ME. bei allen Händlern vorhanden. Ein Par Lori 
von den blauen Bergen (P. Swainsoni, Jard. et Selb.), 
welche Art bereits vielfach gezüchtet worden, immerhin 
aber noch Erwähnung verdient, von Herrn Bäckermeiſter 
5. Kraufe: Berlin und dann ein Par Nymfen- 
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jittiche oder Keilſchwanzkakadus von Herrn J. Leh— 
macher-Köln waren die einzigen Papa— 
geien-Züchtungen, welche die Ausſtellung 
aufzuweiſen hatte. Darin lag ja auch ſchon 
bei allen früheren Ausſtellungen zwiſchen den Ver— 
einen „Ornis“ und „Aegintha“ der große und be— 
deutſame Unterſchied, daß nur auf der „Ornis“⸗ 
Ausſtellung ſtets zahlreiche und wichtige Züchtungen 
gezeigt worden. 

An Körnerfreſſern, d. h. Finkenvögeln, 
welche die zweite Abtheilung der fremdländiſchen 
Vögel bildeten, hatten die erwähnten Händler eben— 
falls einige außergewöhnliche Seltenheiten aufzu— 
weiſen. So ſchön und lebenskräftig, wie ich ſie noch 
niemals geſehen, zeigte Fockelmann ein Pärchen 
Granataſtrilde (Aegintha granatina, Z.), 
und dieje Fojtbaren Vögel zum Preije von 60 ME. 
hat wiederum Dr. Heck erworben, wie ev denn über— 
haupt für den zoologijchen Garten von Berlin fait 
alle abjonderlichen Seltenheiten angefauft hat. Der 
allerliebfte Gelbgrüne Ajtrild (A. formosa, 
Vrr.) ift, wenn auch feinesmwegs gemein, doch jchon 
zeitweije zahlreih im Handel geworden und hier 
war er von demjelben Ausjteller in 5 Pärchen & 
10 ME. ausgeboten. Unter den übrigen Pracht 
finfen, Widafinken, Webervögeln und anderen Finken 
hatte dieſer Ausjteller nichts Abjonderliches mehr. 
Wenn bei ihm aber die gemeinjten Arten, wie Grau— 
ajtrilde, Tigerfinfen, Goldbrüſtchen, Silberfafänden, 
Reisfinfen in je 20 Pärchen, andere, wie weiß- und 
ſchwarzköpfige Nonnen und Blutichnabelweber, zu 
10 Pärchen, Mövchen u. a. wenigjtens zu 5 Pärchen 
gebracht und im „Führer“ jedes Stücd mit einer 
Nummer aufgezählt worden, jo ilt es nicht zu 
verwundern, daß die vecht Eleine Ausjtellung es bis 
auf die jtattlihe Zahl von 2343 Nun. gebracht 
hatte. Dadurch artet aber die Ausftellung lediglich 
zu einem Vogelmarkt aus, und ein anjtändiger Ver- 
ein wie die „Aegintha“ jollte dergleichen Kunjtgriffe 
doc Lieber vermeiden. Fräulein Hagenbeck hatte 
auh die neu eingeführten prächtigen Amandinen, 
Wunderfhöne X. (Spermestes mirabilis, Ambr. 
et Jacg.), Frau Gould’s A. (S. Gouldae, @ld.) 
und Gigentlihe Papagei-A. (S. psittacen, 
Gml.) in je einem Pärchen außgejtellt, und bei 
dieſer Gelegenheit will ich mir eine Bemerkung 
über die Namen dieſer Vögel erlauben. Im 
Handel finden wir jie allenthalben unter den vor- 
jtehenden deutjchen Benennungen, welche ich bereits 
im erjten Band meines Werks „Die fremdländifchen 
Stubenvögel” (Hartfutter- oder Samenfrejjer) ge 
geben hatte, nur hier und da taucht eine andre Be— 
zeihnung auf. So hatte Dr. Bolau in Hamburg 
die S. mirabilis neulich in einem Bericht als Pradt- 
amandine aufgeführt und hier im „Führer“ ftand 
fie als Schönamandine,; um jolde Verwirrung zu 
vermeiden, ijt es wünjchensmwerth, daß einheitlich ein 
zutreffender Namen aufgeftellt und fejtgehalten werde. 
Zugeben muß ich, daß die Benennung Wunderjchöne 

Amandine Fein vecht guter, annehmbarer Name ilt; 
Prachtamandine kann der Vogel aber ebenſowenig 
heißen, weil ja nicht jie allein prächtig ijt, jondern 
dieje ganze Familie der Finken eben Prachtfinken heißt; 
Schönamandine geht erjtrecht nicht, weil wiederum 
fie nicht allein jchön ijt und weil wir auch eine 
kleine Sippe Schönaftrilde oder Amandaven (j. 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I, S. 14) vor ung 
haben. So muß aljo ein neuer Name gejucht 
werden, und da meine ich, daß man die beiden 
Arten, welche einander jo ungemein ähnlich find, am 
beiten in folgender Weiſe neben einander jtellt: Das 
pröchtige Schwarztöpfchen behält jeinen Namen nad) 
der lateinischen Bezeichnung als Frau Gould’S 
Amandine und das wunderſchöne Rothköpfchen 
wird Herrn Gould's Amandine oder Fürzer und 
bejjer gejagt blog Gould's Amandine geheiken. 
Die beiden herrlichen Amandinen werden zweifellos 
immer nur gleichzeitig und zujammen in den Handel 
gelangen; dann jind jie in der von mir vorgejchlagnen 
Weiſe leicht auseinander zu halten, und wir kommen 
dann wol bald, zumal wenn fie häufiger eingeführt 
werden jollten, dazu, jie auf den Ausſtellungen und 
im Verkehr als vothföpfige und ſchwarz— 
föpfige Gould’S Amandine zu unterjcheiden. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der „Deutjchen Jägerzeitung” wurde aus Gotha von 

Heren v. Damit unterm 14. Dezember 1888 berichtet: „Bei 
der geftrigen Jagd auf hiefiger Stadtflur wurde ein Steppen= 
huhn geſchoſſen. Dafjelbe ijt ein diesjähriges Weibchen, im 
dejjen Kropf fih nur Weizenförner (21 Stüd) vorfanden. 
Diejes Steppenhuhn ja mitten unter Rebhühnern und jtand 
mit diejen auf. Es befindet fich gegenmärtig in den Händen 
unjves geſchätzten Konjervators C. Bieber”. 

Briefliche Mitteilungen. 
. .· Meine Wunderihönen Amandinen brüten. 

Nächitens mehr. F. Nagel, Apotheker. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Drnis“, Verein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Gefellige Situng am 22. Januar abends 
8e Uhr in Nier's Aux cavesde France, Leipzigeritraße 119/120. 
Vortrag des Herrn E. Marquardt „Ueber Shmud- 
enten und andres Wafjergeflügel”. Da dieje ge- 
jelligen Situngen nah Wunſch, der Mehrheit der Vereing- 
mitglieder einen durchaus harmloſen, gejelligen Verlauf nehmen 
jollen, jo ift die Anmejenheit von Gäften, jomwie den Damen 
der DVereinsmitglieder erwünſcht. 

Köln. „Ornis“, Geflügelzühter- Verein. Ordent- 
lihe Generalverfammlung vom 5. Dezember 1888. Zum 
Bunft 1 der Tagesordnung theilt der Vorſitzende, Herr 
Mengering, mit, daß er für heute noch feinen Jahres— 
bericht erſtatten könne, da ihm der Rechnungsabſchluß des 
Herrn Kafjenführers noch fehle. Punkt 2. In Vertretung 
des erſten Kafjenführers Herrn Olbertz bemerft Der zweite 
Kaljenführer, Herr Dbladen, daß er den Kaſſen-Abſchluß 
nicht habe fertigjtellen können, weil derfelbe auch das zweite 
Halbjahr umfalje, und er werde denjelben in einer der nächſten 
VBerfammlungen vorlegen. Zu Rehnungsrevijoren wurden 
gewählt die Herren Fabrikbefiger Stiebel, Kaufmann Blaß 
und Rentner Hoveſtadt. Diefelben follen bis Februar 1889 
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Bericht erjtatten, ob dem Kaffenführer Entlaftung ertheilt 
werden kann. Punkt 3. Gejchäftsbücher und jonftige Aften- 
ftüde des Vereins lagen auf. Bunft 4 Es wurde die 
Neuwahl des Vorjtands gemäß den Satungen vorgenommen 
und wieder-, bzl. meugewählt: Herr Mengering, Banf- 
direftor, als I. VBorfisender, Herr Heuckesho ven, Dampf- 
mühlenbefiger, al3 II. Vorfigender, Herr Mielde, Kaufmann, 
als I. Schriftführer, Herr Lehmacher, Rentner, als II. 
Schriftführer, bzl. Brotofollführer, Herr Jöbges, Kaufmann, 
als Kaffenführer, Herr Burgwinkel, Dekorateur, als Ge- 
räthichaftennerwalter, Herr Kniedler, Glaskünſtler, als 
Büchereiverwalter, Herr Olbertz, Architekt, und Herr 
Heidgen, Reſtaurateur, als Beiliger. In die Aufnahme— 
Prüfungs-Kommiſſion wurden Herr Kaufmann Geride als 
Obmann und die Herren Uhrmacher Lingens, Hoflieferant 
Voß und Fabrikbeſitzer Siebel gemählt. Sodann wurde 
zur Aufnahme neuer Mitglieder gejchritten und Herr Maler 
Rogge, vorgejchlagen durch Herrn Kniedler und empfohlen 
von der Kommiffion, einftimmig aufgenommen. Ferner kam 
unjre am 16., 17., 18. und 19. Mat 1889 innerhalb der inter- 
nationalen Sportausftellung abzuhaltende Geflügelausjtellung 
zur Bejprehung. Herr Mengering legte den mit dem Garantie- 
Komite obiger Sportausftellung vereinbarten Vertrag vor, 
und zwar lauten die in demjelben enthaltenen Bedingungen 
folgendermaßen: „Der Verein „Ornis“ übernimmt es, die bei 
Gelegenheit der Sportausftellung in Ausficht genommene Ge- 
flügelfjhau zur Ausführung zu bringen und verjpricht mit 
feinem ganzen, auf dem Gebiet der Geflügelzucht nicht un: 
bedeutenden Einfluß und Anfehen für das glänzende Gelingen 
der Ausftelung eintreten zu wollen. Der Verein „Ornis“ 
verzichtet auf jeine im März 1889 in Ausficht genommene 
Austellung, dafiir übernimmt das GarantiersKomite die Ver— 
pflihtung, an den Befiter des Edengartens, PB. E. Mertens 
in Köln, diejenige Summe zu zahlen, welche derſelbe etwa 
verlangen jollte fiir Auflöfung des Miethvertrags, der zwifchen 
dem Verein „Dinis” und P. E. Mertens am 16. Juni 1888 
abgejchlofjen worden ift. Der Verein „Denis“ verpflichtet fich, 
fein gefammtes Ausftellungsmaterial zur Verfügung zu ftellen ; 
außerdem verzichtet der Verein auf jedes Anrecht an dem 
während der Geflügelichau erhobnen Eintrittsgeld. Dafür 
zahlt das Garantie-Komite dem Verein „Ornis“ bei Eröffnung 
der Ausftellung die Summe von QTaujendfünfhundert Mark. 
Die mit der Geflügel-Ausftellung verbundenen Unkoſten hat 
das Garantie: Komite zu tragen. Etwa entitehende Schäden 
oder nöthig werdende Verbejjerungen an den Ausitellungs- 
fafigen find zu Laften des Garantie-Komite's. Der Vorſtand 
des Vereins „Ornis“ befommt dauernde Eintrittsfarten für 
die Sportausftellung, den Mitgliedern des Vereins und den 
Ausſtellern ift während der viertägigen Dauer der Geflügel- 
ausjtellung freier Eintritt zu gewähren. Das Garantie-Komite 
ftellt dem Verein zur Preisvertheilung eine noch näher zu be= 
fimmende Anzahl Medaillen, Ehrendiplome, Ehren- und Geld- 
preife zur Verfügung. Außerdem übernimmt das Garantie 
Komite die VBerpflihtung, von dem auögeftellten Geflügel 
mindeftens für 2000 Mark anzufaufen für die dauernde Ge- 
flügelfjhau und für die Verlofung. Der Verein „Ornis“ 
unterhält für eigne Rechnung während der vier Ausitellungs- 
tage ein eignes VBerfaufsbureau, jedoch dürfen die verkauften 
Thiere erjt nach Ablauf des vierten Tags dem Käufer aus— 
gehändigt werden”. Hieranknüpfend bemerkt Herr Mengering 
noch, daß diefe Geflügelausftellung wol eine der großartigiten 
zu werden verjpreche, die jemals auf dem europäifchen Feſt— 
land abgehalten worden fei, zumal diejelbe international fei. 
Es fei mit Beftimmtheit anzunehmen, daß die hervorragenpiten 
Züchter und Liebhaber fich daran betheiligen würden, denn 
die in jo glänzender Weife zur Verfügung geftellten Mittel 
geftatteten es, auch die hochgejchraubteiten Erwartungen der 
Aussteller noch zu überbieten. Im einer der nächiten Ver: 
jammlungen jol das Programm fejtgejtellt und demnächſt 
verfandt werden. Die Mittheilungen des Herrn Mengering 
wurden von den DVerfammelten mit Beifall aufgenommen, 
und Herr Jöbges bat die Anmefenden, zum Dank für das 

Interefje, welches ſtets unfer werther Vorſitzender dem Verein 
entgegenbringt, fic) von den Siten zu erheben. Herr Mengering 
erwidert diefen Dank und jchließt hiermit die heutige General- 
verjammlung um 11% Uhr. 

3 Lehmacher, Protofollführer. 

Ausstellungen ftehen bebor in folgenden Vereinen: 
Greiz, Vogelihut- und Kanarienzüchter-Verein, vierte allgemeine Aus- 

jtellung, 20.—22. Januar 1889. 
Döbeln i. S., Geflügelzüchter-Verein, 24.27. Januar 1889, 
Hamburg (Tauben-Klub „Germania”), 26.—28. Januar 1889. 
Harpersdorf bei Kraftsdorf, R. j. L., Geflügelzüchter- Verein, 26.—28. 

Nanuar 1889. 

Krottendorf i. Erjgeb., Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889. 
Oberlungwitz i. S., Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889. 
Altgeringswalde, Geflügelzüchter-Berein, 27.—29. Januar 1889. 
Groß-Schönau, Verein der Vogelfteunde, 27.29. Januar 1889. 
Niederwieſa, Allgemeine Verbandsausjtellung, 27.—29. Januar 1889, 

Aufragen und Auskunft. 
Stage: ES find mir im vorigen Herbit mehrere Sprofjer 

und Nachtigalen meines Erachtens an Auszehrung zugrunde 
gegangen. Die Vögel haben alle anfangs das Futter voll- 
ſtändig gefreſſen, nach und nach fand ich dafjelbe aber ſtets— 
im Bauer herum zerftreut und jie fraßen davon wenig, fait 
nichts mehr. Deſto gieriger waren fie auf Mehlmürmer. 
Dabei magerten fie zum Skelett ab und verftarben. Nun 
befiße ich noch fünf Sprofjer, zwei Stück davon im vierten 
Jahr, feit der Zeit, da ich meine Liebhaberei wieder anfing. 
Diefe und andere Sprofjer und Nachtigalen find gut genährt 
und fingen jchon zumtheil. Meine Fütterung bejteht aus 
Folgendem: Auf etwa 30 Wurmpögel wurden 2—3 Stüd 
feinite Mören gerieben und ausgedrüdt, dazu etwas altbadıes 
Weißbrot in Wafjer eingemweicht und gut ausgedrüdt, ferner 
friſchgekochtes Nindfleifch oder Herz gerieben und etwas zer- 
quetichten Hanf und Ameifenpuppen in größter Menge, welche 
ich vorerjt tüchtig mit den Mören vermiſche. Sproſſer und 
Nachtigalen erhalten außerdem noch viel Ameifenpuppen dar= 
unter. Dabei füttere ich jeden Sprofjer und jede Nachtigal 
noch mit 6—10 Mehlwürmern. Die Käfige werden in jeder 
Woche zweimal gereinigt und der Boden wird mit Sand und 
Sepia bejtreut. Die Näpfe werden täglich mit Eochendem Waller 
gebrüht. Durd) einen ameritanifchen Dfen ift Tag und Nacht 
gleichmäßige Wärme. Augenblicdlich Habe ich wieder einen Sprofjer, 
welchen ich im Frühjahr als Wildfang erhalten aus Temesvar. 
Er verfhmähte anfangs das Futter und begehrte nur Mehl- 
mwürmer, wonach er jetzt jogar noch ganz unbändig it und 
fie mit wahrer Gier verfhlingt. Die Abmagerung finde ich 
ſchon feit einigen Wochen. Dann hat der Vogel ſchon den 
Schnupfen jolange ich denfelben befige, jodaß ich ihm öfter 
die Nafenlöcher reinigen und Luft machen muß mit warment 
Salzwafjer; aber alles ift vergeblid. Kann ich dem Sproſſer, 
wenn er ſonſtiges Futter verichmäht, ſoviel Mehlwürmer 
geben, als er frißt? Bon einem Händler in Prag erhielt ich im 
Sommer zwei ruffiiche Sprofjer, welche mir aud an Ab— 
magerung zugrunde gingen. Noch bemerfe ich, daß ich abends 
bis 11 Uhr Licht habe und um 9 Uhr jedem Vogel noch drei 
Mehlmwürmer reihe. An der Fütterung kann meines Erachtens 
nicht das mindeſte liegen, es muß ſonſt eine Urfache vorhanden 
fein; vielleicht mag es an nicht gemügender frischer Luft Tiegen. 
Hiermit erfuche ich Sie, mir mit Ihren Rathihlägen zu Hilfe 
zu fommen, ehe mir noch mehr meiner lieben Vögel zugrunde 
gehen. Geſtern iſt mir noch eine Nachtigal an Abmagerung 
geftorben. Ich hätte gern jchon früher mid) an Sie gewandt, 
wollte Sie aber nicht beläftigen. Hd. Hoffmann. 

(Wir bitten um Beantwortung und Rathiehläge zunächit 
aus dem Leferfreis. D. R.). 

Briefwechſel. 
Herrn W. Kluhs: Vielen Dank für Ihre freundliche 

Zuſage und zugleich den aufrichtigen Wunſch, daß alle Ihre 
Hoffnungen in Erfüllung gehen mögen! 

Creutz ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Heliederien Welt. 
Nr. 3 Magdeburg, den 17. Januar 1889. XVII. Iahrgang, 

Die „His“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 3: Thierfunde: 
Die wichtigfte lebende Nahrung für unſere Aquarienfiſche (Fort: 
jegung). — Die verfchiedenen Mäufearten in der Gefangens 
ſchaft (Fortjeßung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht umd 
Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (HFortjeßung). — Der 
Gummibaum. — Der zoologifhe Garten von SGra= 

Die Bewohner | venhage (Fortjegung). — Anleitungen: 
meiner Terrarien (Fortſetzung). — Nahridten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg. Bereine und Aus— 
ftellungen: Berlin (Schluß); Braunjchweig (Fortjekung); 
Stralfund (Schluß). — Jagd und Fiſcherei. — Mans 
Herlei. — Eingegangene Preisverzeihnijje. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter-Bereine, des Klubs Ddeutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
öfterreichiich-ungarifchen Geflüigelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Albert VBoelderling, Verlag von E. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Wr. 2: 
Verband der Geflügelzüchter - Vereine im Königreih Sachen. 
— Zur Verbejjerung der Hühnerzucht auf dem Lande (Schluß). 
— Die PVogelmwelt im preußifchen Weichielgebiet. I. — Die 
große Marane (Coregonus maraena) als Teichfiſch. 
Generalverfammlung des Klubs deutjher und öfterreichiich- 
ungarijcher Geflügelzüchter (Fortſetzung). 
der Bogelfreunde in Frankfurt a. M. — Ausjtellungsbericht. 
— Vereinsangelegenheiten. — Briefkaſten. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Literariiches. — Anjerate. 

anferate für die Nummer der bevorfehenden Dot 
mũſſen fpäteſtens Sonntag früh, aroße Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſchen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei Herun | 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allance- 
Straße SL eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Hodjeine Hatzer Roller, 
DTrute'ſcher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 Mk., empfiehlt und — 
nur gute und geſunde Vögel” [63] 

3. O. Rohleder, Leipzig, 
Reichsſtraße A. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „Leite; 14 

— Die Gejellihaft | 

| unter @. F. 

| prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 

9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ! 

| 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 .#, empfiehlt [65] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. S. 
94 reine ſchöne Futterwürmer, à Liter 

Mehlwürmer, mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt 
[66] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 % unter Nach— 
nahme. _ Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [67] Vietor V. Henning. Wiesbaden. 

Vorelbauer u. Nistkäsichen 
liefre billigft. Illuſtrirte Breisliften koſtenlos und pojtftei. 

168] August Schütz, £lausthal a. 9. 

Ranarienvögel, Hohlroller. 
Von meinem allfeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10O—36 A preisw. ab. Be— 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Sreimarfe. [697 

©. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutrisicherftr. 2 u. 4. 
Her Kanarien mit Knorre, Hohl und Klingel- 

rollen zu 15 und 20 _/ verjendet gegen Nachnahme, 
Weibchen à 2 M [70] 

Beckmann, Lehrer, Wernigerode a/d. 

3° babe 25 bis 30 Stüd Pariſer Trompeter-Kanarien- 
Bögel zu verfaufen. Näheres durch die Expedition 

[71] 
Roller mit verjchied. Touren, fein „zit, jap“ 
Brobevögel 7 A, Kleinere und größere Poſten & 

Für Händler geeignet. [72] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Noller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Glucker, verjende von jett ab jchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gejunde Ankunft. [73] 

h. Henning. Breitenholz bei Zeinefelde. 

1888er getrocnete Ameijeneier, 
, Sommer= 

Nübjen, unübertrefflich feinjchmedend, Kilo 48 3, Weißwurm, 
Hirſe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirfe, ſowie alle an- 
deren NVogelfutter-Sorten empfiehlt [74] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 
* DEE DE u | ——— —— — 

80 
6 A 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

hrhnch. der Slubenvogelpfeen ehrhnch. der 
-Ahriehtung, und. -Zuchl 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
sösa35so ss35353593535334 

* 
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V.Allgemeine Geflügel, Ausſtellung 
des ornithologiihen Vereins zu Damzig © 

| vom 16.—19. März 1889 
‚ verbunden mit einer Lotterie. Prämirung nad; Klaſſen-Syſtein. Stats-Medsillen in Ausſicht ; 
& gejtellt. Vereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreife geftiftet. Programme und An- 
= beats find von unjerm Schriftführer Richard Giesbrecht, Langer Markt 32, 
& zu beziehen. [75] 

Schluss der Anmeldungen am 3 MWärz 1889. 

Der Boritand. 
een 

EN I m —— rar 

sebrüder Reiche in Alfeld a. d. Seine 
empfehlen: 

Bebrafinken, Shilfamandinen, PDornaftrilde, 
Bartfinken, Ptingelaftrilde, Zarabano- Sittiche. 
Aymfen, gr. gelbbaub. und Roſa-Kakadus, 
Huopftauben, Ehinef. Bwergwacteln, Honnen- 

vögel, Tigerfinken u. a. m. [76] 
ee Umiversallusiter füriIimsckienfresser. SE 

Sonnenvögel, 
ee Nachtigalen, ſofort ſchlagende Männchen, St. 6 ME, Bar 8 ME, 
graue Kardinäle mit feuerrother Haube, garantirtie Männchen, St. 6 Mk., Bar 
10 ME, Kalanderlerhen, St. 10 ME., Spottdrofjeln, St. 15 ME, 13 Franfolin- 
Hühner, größte Seltenheit, zum erftenmal von der Firma Schlegel & Raabe 
eingeführt, 100 ME, Nymfenfittiche, eingewöhnt, Par 12 Mt. Ausführliche 
Preisliſte über unjer großes Lager poftfrei. Berfandt gegen Nadynahme Gewähr 
für lebende Ankunft. [77] 

Schlegel & Raabe, Chemnitz. 

3 Stück ſehr gut ſprechende Öranpapngeien, 
Chineſiſche Nachtigalen, Bar I ME., abgehörte Männden, a7 Mk., Spottdrojjeln, 
prima Sänger, 18 umd 25 ME, hochrothe ZTigerfinfen, Bar 3 vit. Zebrafinken, 
Par 6 ME, Roſakakadus, à 8 Me. [78] 

MH. Tischler. Zoo logiſche Handlung, 
Leipzig, Rönigsplat J. 
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3. ©. Rohleder . Leipzig, 
Reichsſtraße 4, 

empfing und treffen ein: Japan. Nadtigalen (Sonnenvögel), Bar 10 DE, Mic. 
7, Wadagastarweber in Pracht, Bar 9, Diamantfinten, Par 12, weile jap. 
Mövchen, Bar 14, gelbb. T'/,, braunb. 7, oitind. Nonpareil, Bar 15, Schwefel- 
gelbe Girlie, Mch. 10, Zebratäubchen, Bar 5, Doppeigelbföpfe, Dich. 40, Gelb- 
naden-Amazone, ſprchd, 50, Graue Kardinäle, Bar 12, Mch. 5'/,, eingewöhnte 
Graupapageien, Mech. 50, ſprchd. 60, Sperlingspapageien, Par 5, große Gelb- 
hauben-Kakadus, Mch. 22, Roſakakadus, Mch. 12, 3 St. 50, Roſellas, Mi. 18, 
Barabandiittihe, Vi. 22, Vielfarb. Pragtiittiche, Mch. 28, Bullabullafittiche, 
Mi. 28, Blaufappenfitticke, 28, Königsfittiche in voller Pracht, Dich. 60, auitral. 
Schopftauben, Bar 15, Wonga-Wongatauben, Bar 70, Grünflügl. Tauben, Bar 36, 
Ringelaitrilde, Bar 18, Zeresaftrilde, Wbch. 8, Dornaitriloe, Par 12, Schilf— 
amandinen, Par 8, Safranfinfen, Bar 8, blaue Kernbeißer, Stüd 8. [79] 

Ausführliche Preisliſte koſtenlos und pojtfrei. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämitt: & 

= ® — 

= ® 66 = < „ansectiverous‘, 5 
z Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel E\ 
5 von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [80] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. 

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

Allen Bogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftiih meine Futterborridtung empfehlen. 

246 8 10 12 14 16 od 

a Stüd 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 50 M 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 

DVolieren a Stüd 1 A. 
Zugleich empfehle ih mein großes Lager 

von verzinnten Bogelbauern, ale Sorten 
Drophtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeiiter, 
[81] Berlin, Lindenjtr. 67. 

El Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt EB. Drefali. Lübeck. 

A Stiüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Sandbuc für Wogelliebhaber“ angefertigt. PBreisverzeichnig gegen 50 3. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart, 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [83] 

— * 

— er CT. Laube, Chemnitz, 
mprägnirter Vogelstreusand. Schillerplat; 26. 

Das allerbefe und Here Schupmitt gegen eves unuauie Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg. 
und Krankheiten der Vögel. Mehrfach prämirt mit filbernen Empfehle meine rein Trute'ſche Nachzucht mit langen, 
Medaillen und Ehrendiplomen. 1571 Anerfennungsjhreiben. | tiefen Hohlrollen, Klingeln, Anorren, tiefen Flöten 
Gegen Einjendung von 5 ſende poftfrei 8 Büchjfen. [84] | u. a. m. Reelle Bedienung zu joliden Preifen. Bei Anfragen 

Minck, Berlin 8.0., Wrangelitraße 139. Freimarke erbeten. [85] 
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Derkanfe wegen Meberfüllung: 
1 Par rothbr. Aleranderfittiche, 25 .%, 1 Bar Eleine 

Aleranderfittiche, 18 4, 1 Par fchwarzgefledte Dickſchnabel— 
fittiche, 25 A, 1 Bar brafilianifche Glanzitare, 15 4, 1 Bar 
Madagasfarweber, 10 M, 1 Par vothföpfige Papageiaman— 
dinen, 30 A, 1 Weibchen Nymfenfittich, 6 A, 1 Männchen 
grauer Kardinal, 8 A, 1 Weibchen Bandfinf, Grisbleu, drei— 
farb. Nonne, zu. 6 # Süämmtliche Vögel find niftluftig, 
gejund, gut eingewöhnt und bereits über ein Jahr in der 
Bogelitube. [86] 

Sude zu kaufen: 1 Weibchen rother Kardinal, 1 Männ— 
hen Zebrafint. Anfragen befordert die Erpedition der „Ge— 
fiederten Welt in Magdeburg unter W, 100. 

und alle jonjtigen Drudjachen fertigt 

87] 
H. Walter in Friedland, Rbz. Breslau. 

Ga if Kappen-, Zipp-, Schnee-, Sporen— 
I e + und Weidenammern, Grünjpechte, 

Seidenihwänze. [88] 
E. Perzina. Wien HL, Nudolfplab 3 

9 Holländer Trompeter-Ranarien, 
Männchen, Stüd zu 15 A, find zu verkaufen bei [89] 

Schmidt, Lehrer, Bölzberg, Poſt Birſtein. 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, e Kilo 4 #%, 
1 Kilo einjhl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 4 pojftfrei, 
Alla Kilo 35 A pojtfrei. [90] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Abzugeben: 
3 Par Zebrafinken, Bar 6 A, 1 Weibchen Diamantfinf, 

7 A Muh Taufh gegen das Buch von Dr. Ruf „Die 
Bapageien“ (mit 10 chrom. Tafeln). [91] 

Geſucht: 
Ein rother Edelpapagei (P. Linnei) mit feinem blauen 

Ning um die Augen. 
P. Hieronymus, Blankenburg a. 9., 

Kangrieuvögel, 
nur preiswerthe, vorzügliche Sänger, mehrfach mit erſten und 
höchſten Preiſen ausgezeichnet (1889 Vereins-Ehrenpreis), ver— 
ſende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft à 10 
bis 20 A, gute Zuchtweibchen a 1 A 50 A. [92] 

W. Walter, St. ‚Amdrensberg a. H., 
Nr. 76. 

Soblrolter, 
tief gehend, zu 10 und 15 ME. (Berpadung zum Selbſt— 
fojtenpreis) empfiehlt 93] 

Ferd. Kleeberger, Buchhdl., Speyer. 

Alehlwürmer
, rein und richtig gemeſſen, Liter 

ME, Silo SME., 1000 Stüd 
1,0 ME., la Weifwurm, Liter 90 8, feinfte Ameifeneier, 
75 A, Rübſamen, Mohnfamen, beften Vogelleim, Nebfallen, 
Vogelorgeln u. a. m. DBerpadung frei. Preisverzeichniffe 
foftenlos u. pojtfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“ gegen 30 A in Briefmarken 
poftftei. [94] Theodor Franck, Burmen. 

Getrocknete Ameijeneier 
in bejter geveinigter und jandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12.4, Senegal Hirfe, das Kilo 60 3, 5 Kilo 
2,80 A, empfiehlt 195] 

Carl Kämpf. Mainz. 

Thierftraße 5. 
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Für Ameiseneier 
habe ich ein Erſatzmittel erfunden, welches nach meiner 
Aufzucht-Methode den jungen Faſanen jehr dienlich ift. 50 
Prozent Erſparniß an Hühnereiern. Meine Anleitung: „Wann, 
wie und in welche Jagdgefilde jest man Fafanen mit gutem 
Erfolg aus. Wie und mit welchem Futter erzieht man am 
ſicherſten junge Puter und junge Rebhühner“, gebe gegen 
Vergütung beveitwilligit befannt. Auch empfehle ih zum 
Einfangen der Faſanen und Rebhühner meinen ſelbſt— 
thätigen, leicht transportabeln Faſanen- und Rebhühner— 
fang. Preis 12 .%, Anleitung zum Emfangen 1,50 4 

Ad. Ehrke, Faſanenmeiſter, 
Hardenbed bei Boitenburg, Udermarf. 

Mehlwürmer, 
rein und richtig gemeſſen, liefert ab hier & Liter 5 „A bei freier 
Berpadung gegen Nachnahme [97] 

Heinr. Karrenberg, Belbert, Kreis Mettmann. 

in meine gut eingewöhnten Vögel, alle 

196] 

über ein Jahr im Käfig und in vollem Ge- 
jang, als: a Su Schama-Droſſel, bejter 

Schläger, 100 4, 1 Amerit. Spottdrojfel, welche 
allen Vögeln —— ſehr zahm und ſehr ſchön 
im Gefieder iſt und das ganze Jahr ſingt, laſſe für 
nur 25 A. ab, 1 Ruſſiſchen Sproſſer, weltbekannter 
Krokocinschläger, für nur 20 .%, 1 Nadıtigal, 10 .%, 

| 1 Nactigalgrasmüde, jeltenjtev Schläger, 6 #, 
1 Schwarzplatti, ausgejuchter Doppelichläger, für 
nur 6 4, 1 Star, jprechend und Lieder pfeifend, 
20 A, Amfel, 4 Lieder fingend, 20 ..% Alle dieje 
Bögel gebe nur wegen Platzmangel meg. — 
für lebende und geſunde Ankunft. 

Uzermy. Prag ll. 

Aufforderung, 
Herr #. Silberloh Naestved, 

früher in Kopenhagen, angeb- 
licher Repräsentant der Dänischen 
Geflügelzucht-Vereine, wird aufge- 
fordert, seinen Verpflichtungen nach- 
zukommen. [997 
Gustav Voss, Hoflieferant, 

Köln a. Rh. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen mie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

ie Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buch. 

Don Dr. SHarl Ruß. 
Preisd5 A=3 fl. ö. W. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Yerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

EDODCBICBIBIPTBIBS r 
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für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Zeitichrift 
— 

Beſtellungen durch jede Buch— Herau sgeg eben von Anzeigen werden die geſpaltene 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D £ | R RVetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Tr. Zar uß. und Beitellungen in der Erpedition 

Wöcentlih eine Nummer. Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 4. Magdeburg, den 24. Iaunar 1889. XVII. Jahrgang. 

Supfanmung des Herausgeders und der Perfagsbuäßendfung mitt Darauf erhielt ich zur Antwort: es jei Brauch bei 
mehr geflatiet. Ac werthvollen Nögeln, dieſelben unter Nachnahme oder 
7 gegen Boraugzahlung zu’ fenden; wenn ich ſchon 
a Sudalt: theure Vögel gekauft hätte, würde mir dies befannt 

ine Anregung. ; 
Der Riejenfifcher. | finu.j.m 0 ! 
Künftlihe Aufzucht von Kanarienvögeln. Nun, man ijt mir faft in allen Fällen — und 
Ornithologijche Mittheilungen aus Oftfriesland. ih habe ſchon eine hübſche Summe für theure Vögel 
Worin liegt es begründet, daß unfre gegenwärtige Literatur | 

über Kanarienvögel jo öde und ler geworden ift ? (Schluß). | ee abı es — ee zum Grundſatz — 
Die Vogelausſtellungen in Berlin i. 3. 1888 (Fortjegung). | gegen Nachnahme zu aufen, gern entgegen gefommen, 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. da man wußte, mit wem man es zu thun hatte. 
Zur Vogelvertilgung. Ich bin nichts weniger als mäfelih und Fräfelid), 
Briefliche Mitteilungen. N meine Lieferanten willen das, ich zahle ſtets jofort 
Aus den Vereinen: Frankfurt; Ausjtellungen. 5 { De \ 3 
Anfragen und Auskunft. nad) Empfang, aber nur für dag, was jo ausge— 
Die Beilage enthält: Anzeigen. fallen ift, wie man es angeboten. 
— Bei vielen Händlern geht fettgedruckt die Loſung 

Eine Anregung. Nagbrud verboten. | poran: „VBerfandtnur gegen Nachnahme“. Dies verdirbt 
Seit langer Zeit treuer Abonnent Ihrer „Ges | ihnen aber ehrlichen Leuten gegenüber mandes ſchöne 

fiederten Melt“, Beliger Ihrer jämmtlihen Werke Geſchäft, denn man kann feinem Menjchen zumuthen, 
und jeit Sahren eifriger Wogelliebhaber, gejtatte ih | um mic jo auszudrüden, ‚die Kae im Sad‘ zu 
mir, Sie heute mit einigen Zeilen zu beläftigen und | faufen und ich behaupte feit, daß durch joldhes Ver- 
Sie auf einen Fall aufmerkjam zu machen, den Sie | fahren der Unredlichkeit nur Vorſchub geleiftet wird, 
in Ihrem Drgan vielleiht einmal berühren fönnten | id) meine nicht in allen, aber doc in vielen Fällen. 
und worüber id mir Ihr Urtheil erbitte. Ich will | Was fann man thun, wenn man eine Sendung be- 
mic einfach an die Sache halten und Namen nichtnennen. | zahlt und diejelbe dann faum die Hälfte des Preijes 

Eine Annonze: „Ein ff. jprehender Papagei, | werth it? Den Weg der Klage einjchlagen? Dies 
zahm u. j. w. im Preis von 200 ME.” murde von | lohnt jih nidt*). 
mir dahin beantwortet, daß ich, wenn der Vogel Mein Vater wollte im November gern einen 
wirklich jo jei wie angepriejen, Liebhaber dafür fein | Graupapagei haben und bis 300 Me. anlegen. Ich 
mürde (da ich einen gleich jchönen Papagei bejige); | ließ mir von einem Händler, welcher viel annonzirt, 
ich bat, den Vogel mit Eilzug an mich abzufenden, | die Preislifte fommen, aber die Bedingung „Ver— 
Zahlung werde jofort nah Empfang erfolgen. Be- | jandt nur gegen Nachnahme” hat den Dann einfach 
vufung auf Empfehlungen war nicht nöthig, denn | ein Geſchäft verloren gehen laſſen! Wenn id in 
mein Namen und Geſchäft war dem Herrn bekannt. *) Warum denn nicht? Das iſt doch vielmehr der einzige richtige Weg. D. R. 



34 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für PVogelliebhaber, Züchter und Händler. Kr. 4. 

meinen Gejchäft diefen Grundſatz verfolgen wollte, 
dann könnte ich nur gleich die Fabrik ſchließen. 

Glauben Sie nun, Herr Doktor, nicht, dar 
ein derartiges Verfahren auch jeine Grenzen haben 
muß, und daß man, wie ich bejchrieben, darin zu 
weit geht? rt 

Nachſchrift. Mein werthvoller, veichhegabter 
Gelbnacken wurde mir vom Händler jogar 4 Wochen 
zur Probe gegeben. Dies verlangt Niemand, aber 
ich nenne es veell. Der Berfäufer kannte eben jeinen 
Vogel und lief feine Gefahr dabei. 

(Wir jtellen dieſe wichtige Angelegenheit vor— 
läufig zur Beſprechung in dem Leſerkreiſe. D. R.). 

Der Riefenfifgher. 
Bon Kurth. Nahdrud verboten. 

Auf der vorjährigen (1888) dritten Kanarien= u. a. 
Bogel-Ausjtellung des Vereins „Natur” in Straljund 
hatte dev Kaufmann und Naturalienhändler Karl Lehl 
außer vielen anderen heimijchen und fremdländijchen 
Vögeln aud ein Par Rieſenfiſcher (Paraleyon 
gigas s. Dacelo gigantea) ausgejtellt, die ein ganz 
bejondres Intereſſe bei den Vogelliebhabern, welche 
die Ausjtellung bejuchten, evregten. Meines Wiſſens 
ind dieje Jonderbaren Vögel hier zum erjtenmal ge- 
jehen worden. Sie zeichnen fich jedoch weder durch 
eine bejondve Farbenpracht, noch durch ein anſprechendes 
Wejen zu ihrem Bortheil aus, machen jich aber 
dejto mehr durch ihre Trägheit und zeitweilig durch) 
ihr eigenthümliches durchdringendes Gejchrei bemerkbar. 

Das Federkleid ſchildert A. Brehm ganz richtig, 
wenn er jagt: „Das Gefieder der Oberſeite ijt 
dunkelbraun, das der Unterjeite ſchmutzig fahlweißlich; 
der Hinterrücden und die Flügeldeckfedern find berg- 
blau, die Schwanzdeckfedern rojtroth, ſchwarz gebändert 
(die ſchwarzen Bänder werden jedoch nad) der Schwanz- 
ſpitze zu blaſſer, undeutlicher) ; die langen, zugejpißten 
Kopffedern find längs ihrer Schäfte braun gejtrichelt, die 
borjtigen Ohrfedern Schwarz, ſodaß ein Zügeljtreifen 
entſteht; die Vorderſchwingen find ſchwarzbraun, am 
Grund aber weiß; die Steuerfedern find auf roſtrothem 
Grund ſchwarz gebändert, die äußeren größtentheils, die 
übrigen wenigſtens an der Spibe und Innenfahne 
weißlich. Beim Weibchen find die Farben minder 
lebhaft und weniger hervorjtechend; auch find das 
Braun der Scheitellinie und der Zügel bläfjer”. 

Der Schnabel dieler Vögel ift bejonders groß, 
lang und die und ſpitzt jih nad dem Ende hin 
ziemlich keilförmig zu; der Oberjchnabel überragt den 
untern jedoc etwas in der Länge und ift ſchwach 
hakig über den Unterkiefer hevabgebogen. Beim 
Männchen it kurz vor der Schnabeljpige ein Aus- 
ichnitt vorhanden, jodak man von der Seite aus 
durch denjelben Hindurchjehen Tann. Die Füße find 
fräftig, jedoch nur furzläufig und mit ziemlich langen 
und dicken Zehen verſehen. Der Schwanz ijt von 
‚mittlevev Länge und dabei ziemlich breit. Das reiche 
Gefieder ijt locker anliegend, 

Das Pärchen hatte auf der Austellung feinen 
Platz in einem großen Flugbauer mit verjchiedenen 
anderen größeren Vögeln und Kleinen Vierfüßlern 
zujammen erhalten, mit denen e3 anfjcheinend in 
gutem Frieden lebte, wenigjtens mit Gleichgiltigkeit 
duldete, daß Tauben der verjchiedeniten Art jih in 
jeinev unmittelbarjten Nähe ungejtört niederſetzen 
durften. Beide Vögel, Männden wie Weibchen, 
hielten jich gewöhnlich auf einer der höchſten Git- 
jtangen des Käfigs auf und ſaßen in der Pegel 
dicht zufammengedrückt umbemweglih in träger Ruhe 
da. Den Hals hatten jie dabei jo jehr zujamınen- 
gezogen, daß der lange, jtarfe Schnabel faſt auf 
die Bruft hevabhing, und das Gefieder wurde dabei 
jo loder und aufgejträubt getragen, daß man glauben 
fonnte, die Vögel jeien krank. Nur wenn fie ge 
necft wurden, glätteten jie das Federkleid und ſtreckten 
Hals und Kopf lang nad) vorn aus, wodurd beide 
plöglid) von doppelter Länge erjchienen. Dabei 
machten jie dann jedesmal eine jehr ernſte, fajt 
komiſche Miene, jchnappten wol gar, ohne ihren 
Plaß zu verlaffen, nach einem vorgehaltnen Stoc 
und mwippten dabei zugleich mit dem Schwanz. 

Am Abend jchlief in dev Regel einer von beiden, 
während der andre, zwar in träger Ruhe verharrend, 
aufmerfjamen Blicks genau alle in der Nähe jic) 
abjpielenden Vorgänge beobachtete. Sobald etwas 
gar zu Auffälliges jic) in ihrer nächjten Nähe zutrug, 
mußte dev Wachende feinen Nachbar durch eine jeit- 
liche Bewegung aus dem Schlaf zu erweden. Daß 
bei jolchen Beobachtungen fi) daS Auge „unruhig 
und liftig umherblidend“ bewegt, wie X. 
Brehm meint, habe ich nie wahrgenommen, das 
Gegentheil nur, nämlich daß das Auge ftarr und 
unverwandt auf der Umgebung ruhte, Tann ich be= 
richten. 

Am Futternapf habe ich die Vögel nur jelten 
gejehen. Sie wurden mit grobgehadtem Rinderherz, 
£leinen todten Fiſchen und Vögeln gefüttert; fehr 
gern ſchienen fie auch Mehlwürmer zu frejjen, die 
ſie gejchiekt, ähnlich wie dev Storch den Froſch, mit ihrem 
langen Schnabel aufjpießten und verjihlangen. 

Ihr eigenthümliches Gejchrei liegen jie während 
der Ausjtellung nur einmal, am zweiten Tag in 
den Morgenjtunden, erjhallen. In ihrer Heimat, 
Auſtralien, jollen fie dafjjelbe am Morgen, Mittag 
und Abend hören lafjen. ES find in der That ganz 
eigenthümliche, wilde und kreiſchende Töne, „als ob 
eine Herjchar der böjen Geiſter losgelajjen wäre”, 
und man fann ſich wol denken, daß Reijende, die 
diejes Gejchrei zum erjtenmal in der wilden Heimat 
des Vogels hören, dadurch jo erjchrect werden, „daß 
fie jich in Gefahr glauben, während das Unglüd 
bereitS hohnlachend ihrer ſpottet“. Weil das auf- 
fällige Gejchrei einem milden Gelächter ähnelt, hat 
e8 dem DBogel in Aujftralien den Namen „der 
lahende Hans“ eingetragen. Als die beiden Vögel 
an dem bezeichneten Morgen ihren hölliſchen Morgen- 
gejang anjtimmten, meinte ein Herr, der in einem 
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Nebenzimmer gerade mit dem Füttern edler Kanarien- 
vögel bejhäftigt war, es fei in den Sal, worin die 
verjchiedenen einheimijchen und fremden Vögel auf- 
gejtellt waren, ein Hund oder eine Kate eingebrochen, 
meshalb alle Papageien u. a. Vögel gleichzeitig ihr 
Angſtgeſchrei ausjtiegen. Mit einen tüchtigen Stoc 
bewaffnet, jtürzte er deshalb in den Sal, um dem 
Störenfried die Wege zu zeigen, Jah aber beim Deffnen 
der Thür, daß der ganze Lärm allein von den beiden 
ruhig dajigenden Riejfenfiichern ausging. Dieje Vögel 
jollen, wie ich von Herrn Lehl erfuhr, immer noch 
jelten bei uns in Gefangenjchaft gehalten werden, 
und ihre Eigenſchaften jind auch gerade nicht der 
Art, daß ſie jih dadurch je bejondre Zuneigung 
unter den VBogelliebhabern erwerben werden. Dejjen- 
ungeachtet jcheinen jie ziemlich hoch im Preis zu 
jtehen, Herr Lehl hatte das Par mit 100 Mark 
ausgezeichnet. 

Künſtliche Aufzudt von Kanarienvögeln. 
Bon Dr. Hans Sauermann. Nachdrud verboten. 

Schon wieder die alte Geſchichte von der Fünftlichen 
Aufzucht junger Vögel, wird mancher Lejer jagen. 

Allein diejelbe ijt doch Leider manchmal nothwendig. 
Kommt es bei naturgemäßer Behandlung der Brut: 
vögel auch) jelten vor, daß ein Weibchen jeine Jungen 
vernachläſſigt, jo ijt doch der Fall nicht ausgeſchloſſen, 
dag man es einmal mit einem jolchen zu thun hat. 
Sit das Meibchen dann noch ein bejonders ſchönes 
Geſchöpf, jo kann ſich der Züchter ſchwer entjchliegen, 
es auszumerzen. 

Sp erging es mir im vorigen Jahr. in Weib- 
hen, Miſchling von Stiglis und Kanarienvogel, ijt 
wegen jeiner Schönheit mein Yiebling. Daſſelbe ijt 
gelb, mit ijabellfarbigen Flügeln und zwei ſchwach— 
rothen Bäckchen. Es lag mir viel daran, von diejem 
Weibchen Junge zu befommen. Die Gier brütete es 
ganz ſchön aus, aber die Jungen fütterte es nicht auf. 

Ich bemerfe hier, dag meine Vögel jo natur- 
gemäß, wie nur möglich, behandelt werden. Ent: 
Iprechend der Jahreszeit gebe ich friſche Sämereien, 
friide Ameijenpuppen, Grünkraut, Hühnerei u. a., 
und doch kommt bei Kanarienvögeln hin und wieder 
einmal der Fall vor, dag ein jchlechtes Weibchen 
darunter iſt. 

Hier mug nun der Züchter, will er nicht, die 
‚sungen dem graujamen Hungertod opfern, eingreifen. 
Wie füttert man aber ganz junge, vielleicht zwei 
Tage alte Bögelhen?! Mit einem jtumpf zuge 
ipigten Holzjtäbchen geht es wol, aber dazu gehört 
jelbitverjtändlich eine bedeutende Uebung, dern gerade 
die Eleinjten ungen werfen den aufgejperrten Schnabel 
jo Hin und her, dag man jie leicht mit dem Futter 
bejhmußt. 

Ich ſchlage deshalb für Körnerfreffer ein Ver— 
fahren vor, das ich erprobt habe. Bei demjelben ift 
das Hauptaugenmerk auf die Herrichtung der Futter 
jtoffe zu richten. Friſche Ameifenpuppen werden mit 
jungen Blätthen von Grünfraut äußerſt fein zer: 
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hackt, mit geriebner Semmel oder Zwieback, wenig 
rohen, gejchlagenem (gequirltem) Ei und Waſſer, 
und mit Spuren von fein gemahlmer Kreide und 
Sand zu einem zähen Brei vermengt und diejer 
gabenmeife durch Kongreßſtoff (Rudolph Herbog, 
Berlin, Kongreßſtoff Pn 500 N) getrieben; hierbei 
fommen die flüſſigen Bejtandtheile zuerjt durch, bei 
weiterm Auspreſſen die fejten. Sind die einzelnen 
Nutterjtoffe richtig zerkleinert, jo bleibt im Kongreß— 
jtoff nur wenig Rückſtand. Hierauf wird das ganze 
nochmals gemijcht und, wenn nöthig, noch mit etwas 
Waſſer befeuchtet. 

Diejen Brei bringe ich den Jungen mit dem in 
Folgendem bejchriebnen Inſtrument bei: 

ed ijt ein Gänſefederkiel mit Deffnung d an jeiner 
natürlichen Spiße, b e ijt ein Stüdchen Gummiſchlauch 
und ab eine Glasröhre, ungefähr in der. Stärke 
des Gänfefederfiels und am beiten dreimal jo lang, 
als letztrer. Die Vorrichtung wird dadurd gefüllt, 
dag man die Spibe d in den Brei ſteckt umd 
bei a jaugt. Iſt der Brei vorher richtig hergeſtellt, 
jo muß er bei jeder Lage dev Vorrichtung in demjelben 
bleiben, ohne daß etwas ausfliegt. Nun veinigt man 
die Spite d jorgfältig, und das Wichtigſte ift geſchehen. 

Die Fütterung der Jungen ift jehr einfadh. Man 
führt das Ende d in den Schnabel (zwei Tage alte 
unge jperren ja ſchon bei der geringjten Berührung) 
und bläft bei a langjam und vuckweije, je nachdem 
das Junge ſchluckt, in die Vorrichtung. Das Vögel- 
hen jaugt ſich dabei am Gänſekiel förmlich feſt, bis 
es gejättigt ijt; in fünf Minuten jättigt man jo bei 
einiger Uebung ein halbes Dubend unge. 

Der Schlaud bc hat den Zweck, den Gänſe— 
fiel frei bewegen zu können. Mean füttert am beiten 
mit einer Hand, indem man ven Gänfefiel bei c 
hält und das Ende der Glasröhre a im Mund hat. 

Wer rohes Hühnerei nicht nehmen will, der 
muß gefochtes jehr fein zerhaden. Ich meinerfeits 
ziehe rohes Hühnerei vor, da eS leichter verdaulic) 
ijt; gelegentlich werde ich einige Zahlen über Ver— 
daulichfeit des Eis in verſchiedner Bejchaffenheit hier 
anführen. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, dag man 
die Vorrichtung peinlich ſauber halten und nad) 
jedem Gebrauh mit Wafjer ausipülen muß. Das 
Futtergemiſch bereite ich jeden Morgen friſch und 
bewahre es im Keller auf. In welchem Verhältniß 
Ameijenpuppen, Grünfraut, Semmel, Hühnerei, 
Sand und Kreide gemifcht werden, kann Jeder leicht 
aus den Gntlerungen erjehen (ſiehe „Gefiederte 
Welt“ 1887, Seite 354). 
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Ornithologifche Mittheilungen aus Offriesland. 
Don Edm. Pfannenſchmid. 

Die meijten Strandläufer waren auf dem 
Herbitzug zahlveih vertreten — die Wajjerläufer 
jogar in großen Scharen —, die Tringen mit 
Einſchluß des Sand- und Halsbandregenpfeifers 
machten ſich felten bemerkbar. In dev Regel bilden 
die FleinenTringen: Tringa Temmincki, Zeisl. 
(Temmind’3 Strandläufer) und T. minuta, Leisl. 
(Zwergftrandläufer) den Vormarſch; jie waren beim 
Beginn des Zugs, im Auguft, zu bemerken, blieben 
jedod während der ganzen Zugzeit nur vereinzelt, 
und größere Flüge wurden nit wahrgenommen. 
Der bogenfhnäblige Strandläufer fehlte 
beinahe gänzlih. Der Alpenjtrandläufer traf 
ſehr fpät — im November — ein, feine Schwärme 
waren gegen das Vorjahr kaum nennensmwerth, und 
er reijte bei dem Novemberfroft ab. 

Zahlreiher al3 im Vorjahr manderten die 
NRallen und Waſſerhühner durch. Die hier 
überwinternden Kibige — wahrſcheinlich Nach— 
zügler nördlicher Gegenden — zogen bei dem Froſt 
ab. Ein ſtarker Orkan aus Südweſt mußte ſie auf der 
Wanderung überholt haben. Es wurden ſämmtliche 
Flüge zurückgeworfen, welche ſich in den Niederungen 
wieder einrichteten. 

Schneeammernund Alpenlerchen wurden 
bis Mitte Dezember nicht beobachtet, auch ſeither 
nicht eingeliefert. 

Der Berghänfling, der noch im Vorjahr 
zu Zaufenden bier überwinterte, fam im Dezember 
in jehr Kleiner Kopfzahl an; er ift fonft einer der 
erjten Ankömmlinge aus der Reihe der nordiſchen 
Samenfrefjer. Die in Deutfchland Herberge juchenden 
werden der Witterung im März v. %. zum Opfer 
gefallen fein, jodag nur wenige die Heimat wieder— 
gejehen haben. Mit Beftimmtheit ift das von den 
großen Scharen zu jagen, welche hier Naft gemacht 
hatten. 

Gänzlich entzog jih auf dem Herbftzug der 
Beobadhtung der Leinfink (Linaria alnorum, 
Ch. L. Br.). Der graue Steinſchmätzer und 
die Pieper waren auf dem Yug täglich anzutreffen, 
am geringiten die Lerhen. Der Goldammer 
(Emberiza citrinella, Z.) war hingegen bis Ende 
November an den Deichen ein häufig vorfommender 
Durdzugsgaft. Große Schwalbenflüge verzeichnete 
der Steuermann eines hieſigen Schiffs auf feiner 
Reife von Rangoon nad) Bremerhafen etwa 400 
Meilen von der afrikanischen Küfte Mitte September. 

„Hatte ich die Nachtwache”, jo erzählte mir 
mein Gemwährsmann, „und jtand ic) am Ruder, jo 
feßten fi die Vögel auf meine Schulter in den 
Schein der Lampe; in die Kajüte, mo jich einige 
Mosquitod und Fliegen aufhielten, trug ic) dann 
eine ganze Anzahl hinunter, melde am Morgen 
wieder verjchwanden. Tagsüber vajteten fie auf 
einer breiten Leiſte an der Leeſeite (Unterwindjeite) 

de3 Schiffs; ſie begleiteten dafjelbe etwa acht Tage 
und wurden dann nicht mehr gejehen“. 

Der Herr, ein fleigiger Beobachter des Thier- 
lebens auf jeinen Reifen — ic) habe alljährlich ein- 
mal daS Vergnügen, von ihm einen Beſuch zu 
eınpfangen — jagte mir, daß er noch niemals Ge— 
legenheit gehabt habe, wandernde Schwalben jo weit 
von der Küjte entfernt anzutreffen, unerklärlich aber 
jei es ihm gemefen, wovon die Vögel gelebt hätten, 
da er in der Nähe des Schiffs Fein Infekt habe 
mit den bloßen Augen wahrnehmen können. — 

Die beachtenswerthejte Beobachtung mährend 
de3 Herbſtzugs war die de3 kleinen Shwans 
(Cygnus minor, Zin.). Seither ift diefe Art immer 
nuv in einzelnen Stüden vorgefommen; jeine Er— 
legung gehörte daher mit zu den Ausnahmen. Im 
November und Dezember erichienen Flüge deſſelben 
in größrer Kopfzahl, und außer diefen wurden einer 
andern Art angehörende mit Bejtimmtheit nicht er= 
fannt. Inanbetracht dev Seltenheit und der ſchwierigen 
Erlegung diejer Fugen Vögel muß die Einlieferung 
von fünf Köpfen bis Mitte Dezember als eine große 
Zahl angejehen werden. Zwei prachtvolle Stüde 
erwarb das Königl. Mufeum für Naturkunde in 
Berlin, die übrigen gingen in Liebhaberhände über. 

(Fortfegung folgt). 

Worin liegt es begründet, daß unſre gegenwärtige 
Literatur über Aanarienvögel fo öde und ler ge- 

worden it? 
Bon W. Klubs. 

(Schluß). 

Schon früher und zwar in dem Aufſatz „An— 
vegung zur Begründung einer Mujfteranjtalt für 
Kanarienvogelzucht“*) habe ich die Behauptung auf- 
geftellt, daß auf dem Gebiet der Kanarienvogelzudt 
noch verjchiedene Fragen ihrer jichern Beantwortung 
harren, weshalb ich denn auch den Vorſchlag zur 
Begründung einer ſolchen Anjtalt machte. Im In— 
tereſſe der Kanarienvogelzucht, der Pflege dieſes 
deutſchen Kulturvogels und des Handels mit dem— 
ſelben wäre es zu wünſchen, wenn die Begründung 
einer ſolchen Hochſchule greifbare Geſtalt annehmen 
würde, vorausgeſetzt natürlich, daß es gelingt, eine 
geeignete, thatkräftige Perſon für die Leitung dieſes 
Unternehmens zu gewinnen. Bei der jetzt im Ab— 
nehmen begriffnen Literatur über den Kanarienvogel 
wäre da3 wol zu wünfchen; alle ſchwebenden Fragen 
fönnten dann einer berufsmäßigen Prüfung und 
Löſung unterworfen werden. 

Das deutjche Volk ijt das thatkräftigfte in jeder 
Beziehung, doch bedarf es oft vieler Rippenjtöße, 
um aus feiner angebornen Gleichgiltigfeit aufgerüttelt 
zu werden. Wie manche Entdeckung und Erfindung, 
die in ihren Uvranfängen deutjches Eigenthum ges 
weſen, ijt durch diefe Eigenſchaft der Deutjchen in 
fremden Beſitz übergegangen. DVielleicht gehe ich 

Nachdruck geftattet. 

*) „Gefiederte Welt” Nr, 46, Jahrgang 1888, D. Berf, 
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etwas weit mit diefen Behauptungen, doc werden 
mir die denfenden Lejer im Großen und Ganzen 
ſicher vecht geben. 

Obgleich beveitS ungeheuer viel über den Ka— 
narienvogel gejchrieben worden ift, jo harven dennoch) 
viele wichtige Fragen ihrer jichern Beantwortung. 
Sit es z. B. recht, daß wir dem Kanarienvogel fort- 
während die natürlichen Triebe und Fähigkeiten ab- 
ftreifen? Wodurch könnten ſich denn jonjt die vielen 
Uebeljtände, über die bei dev Kanarienvogelzucht fort- 
gejegt geflagt wird, erklären lafjen, wenn es nicht durch 
unzweckmäßige Behandlung und Einrichtungen ge— 
ſchehen jollte? Woher kommt es, day die über- 
wiegend größte Mehrzahl der Weibchen ihre Mutter- 
pfliten nicht erfüllt? Angeboren ijt ihnen das 
fiherlih nicht, alfo doch wol durch unvichtige Be— 
handlung jeitens der Züchter verjchuldet! Und worin 
hat die unvichtige Behandlung der Vögel ihre Urſache? 
Nun ic) meine, in den fortgejeßt ſich widerjprechen- 
den Anfichten, die ji) über diefen Gegenjtand in 
den erjchienenen Echriften finden. Wem ſoll der 
Züdter, namentlih dev Anfänger glauben? Er 
verjucht jedes Verfahren und verdirbt dadurch jeine 
Vögel, raubt ihnen die Natürlichkeit und macht jie 
zu willenlojen Werkzeugen, und am Ende jchlägt alles 
fehl. Züchter und Vögel werden irre, und man kommt 
aus den Verſuchen und Anfängen nicht hevaus. — 

„Warum in die jerne jchweifen, jieh’, das 
Gute liegt jo nah'“. Gerade die vielen und oft 
genug auch unfinnigen Lehren der mannigfachen 
Scriftjteller verjchulden die meijten Uebel. In den 
natürlichen Verlauf der Zucht jollte dev Züchter 
nur eingreifen, ſoweit ev es vermag, ohne den Natur | 

Parchen, auch ein Par Jafarinifinfen (Frin- trieb der Vögel zu verfünfteln und zu zerjtören. 
Wie unſinnig ift es 3. B., den Weibchen die 

Eier fortzunehmen, jie durch Fünftliche zu evjeßen 
und erjt mit dem legtgelegten gleichzeitig unterzu— 

- legen. Ich bejtreite die Zweckmäßigkeit diejes Ver— 
fahrens ganz entjchieden. 
lid, aud wenn die Eier nicht Fortgenommen wurden, 
die Vögel in ebenſo kurzen Zmwijchenräumen, zus 
weilen jogar an einem Tag ebenfalls jänmtlich aus. 
Erſt nad) dem erjten Ei beginnt die Brutmwärme 
des Vogels ſich zu entwiceln, und diejelbe erreicht 
dann nad dem dritten oder vierten Ei erjt ihre 
vegelvechte Höhe, weshalb denn auch die Bebrütung 
der Eier in den erjten Tagen feinen Einflu auf 
das Auskommen der Vögel ausübt. Daher fommt 
e3 au, day man immer einen bis zwei Tage ver: 
gebens wartet, wenn man jeine Nechnung mit dem 
erjten oder zweiten Gi beginnt. Solche Eingriffe 
in den matürlichen Verlauf des Niftens find mur 
geeignet, die Vögel ſcheu, unluſtig und gleichgiltig 
gegen die Brut zu machen, jowie die Veranlaſſung 
dazu, dag Weibchen ihre befruchteten Gelege ver- 
lajjen, jie ſogar dann noch verlaffen oder jchlecht 
füttern, menn die Jungen ſchon glücklich ausgefommen 
und nun täglih womöglich mehrmals jeitens des 
Züchters aus Neugierde bejehen werden. 

Unngefehrt fommen nänz= | 

Man vermeide aljo das Herausnehmen der 
Eier und Unterlegen fünftlicher, jowie die Unter— 
ſuchung am jiebenten Tag ob ihrer Befruchtung und 
lafie das Weibchen getroſt 13 Tage brüten, da es, 
wenn ein unbefruchtetes Gelege früher fortgenommen 
wird, meiſtens zu früh zur neuen Brut jchreiten 
und bei dem Fehlen der möthigen Kraft dann wie- 
der klare oder kraftloſe Eier legen dürfte. Das 
Ipätere Ausjhlüpfen einzelner Jungen hat vielmehr 
darin jeine Urſache, dag die Schalen der Eier nicht 
immer gleich jtarf jind und die Brutwärme daher 
ungleihmäßig wirkt, oder der Inhalt des Eis iſt 
nit von gleich Eraftvoller Beſchaffenheit. 

Ich ſchließe hiermit dieſe Betrachtungen und hoffe, 
daß dieſelben die Veranlaſſung dazu ſind, die Ka— 
narienvogelzucht in natürliche Bahnen zurückzulenken. 
Mögen bewährte Federn ſich mit mir in dem Be— 
ſtreben vereinen, die Grundlagen zur Erreichung des 
guten und ſchönen Ziels zu ſchaffen, um auf dieſer 
Grundlage die Kanarienvogelzucht für die breiteren 
Schichten der Züchterwelt feſtzuhalten. Gibt es doch 
außer den hier beſprochenen wenigen noch ſo manche 
wunde Punkte, welche zu beſeitigen dringend noth— 
wendig iſt. 

Die Vogelausftellungen in Berlin i. J. 1888. 
Nah Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein 

„Drnis”). 

(Fortjegung). 

Die beliebtejten felteneren Prachtfinken, wie 
Zevesajtrild (Aegintha modesta, @!d.), Dorn 
ajtrild (A. temporalis, Zath.), gelbgrüner 
Aftrild u. a., hatte Fräulein Hagenbeck in je einem 

gilla jacarina, Z.). Zählen wir dazu noch die ge— 
meinen Prachtfinken und Webervögel in etwa 150 
Köpfen, jo haben wir alle Eleinen fremdländijchen 
Vögel oder jog. Exoten vor uns, welche Fräulein 
Hagenbe mitgebracht hatte. 

Die kleineren Händler, v. Rozynzfi, H. Schulze 
und J. Schulze hatten aud an Prachtfinken irgend» 
welche Seltenheiten nicht aufzuweiſen; auch bei ihnen 
waren die Vögel ſtückweiſe aufgezählt, und jo prangt 
H. Schulze mit 30 Par Tigerfinken in den Nrn. 
949—1008; bei J. Schulze gehen die „Kollektionen“ 
von allerlei Eleinen Ajtrilde, Tigerfinfen, jodann 
Reisfinken, Bandfinfen u. a. von den Nrn. 1109 
bi3 1188. Uebrigens hatte der letztre Ausiteller 
aber aud ein Par Organijten (Tanagra vio- 
lacea, L.). 

Eine Seltenheit erſten Rangs hatte Herr ©. 
Voß mitgebradt und zwar 2 Pärden gitters 
flügelige Eljter-Amandinen (Spermestes 
poönsis, Fras.), die in der That zum  erjtenmal 
lebend eingeführt und zum Preije von 75 ME. für 
jedes Bar verzeichnet waren. in Pärchen derjelben 
ging in den Beſitz des Fürften Ferdinand von Bul— 
garien, Mitglied des Vereins „Ornis“, über, wäh- 
vend das zweite Pärchen von Herrn Apotheker Nagel 
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Priswalf, gleihfallsS unſer „Ornis“Mitglied, 
angefauft worden. Mean hat ji) auf der Ausſtel— 
(ung vielfach darüber gejtritten, ob der Name ein 
vihtiger fei, und von einer Seite wurde behauptet, 
daß derjelbe vielmehr dem Gitteraſtrild (Aegintha 
annulosa, @Gld.) zufomme; einerſeits aber jind 
Gitter- oder Gitterflügelaftrild und Gitterflügel- 
Elſterchen, bzl. -Eljteramandine von jedem Liebhaber 
ohne Schwierigkeit zu unterjcheiven, und andrerjeits 
komme ich auf die in meinem Werk „Die fremd- 
ländiichen Stubenvögel“ I, ©. 122, ausgeiprochne 
Anſicht, daß dev Gitterflügelaftrild garfeine eigent- 
liche Art, jondern nur das Jugendfleid des Ningel- 
afteild ift, auf Grund meiner früheren Züchtungs- 
erfolge, zurück — und jo muß es, wenigſtens 
bi8 auf meitves, bei dem Gitterflügel-Etfterchen 
bleiben. 

Weiter an außerordentlichen Seltenheiten und 
Vögeln, die wenigjtens Erwähnung verdienen, hatte 
Herr Voß noch folgende: Ein Pärchen der reizen⸗ 
den Zeiſige von Mexiko (Fringilla mexicana, 
Sons.), welche mol erjt zum zweiten- oder dritten- 
mal eingeführt fein dürften, gleichfalls ein Par 
Frau Gould's Amandinen, große und kleine 
Kubafinfen, Jafarinifinfen, Kronfinfvon 
Südamerifa (Fringilla pileata, — ——0 
ſchwarzkäppige Pfäffchen (Coecothraustes 
gutturalis, Zicht.), Sraupfäffden (C. plum- 
beus, Pr. Wa.), Morgen-Ammerfperlinge 
(Fringilla matutina, Zicht.), die beiden letzteren, 
jowie gelbgrüne Aſtrilde in je 5 Pärchen, aud) 
noh 2 Männden Trauertangaren (Tanagra 
luetuosa, Orb.). Außer allem übrigen kleinen Ge- 
fieder, den jchon bei den anderen Händlern erwähnten 
Pradtfinfen u. a., hatte Herr Voß jodann noch 
2 „Gimpel, importivt aus Kuba“, welche noch nicht 
bejchrieben jein jollten. Das war eine gar wunder- 
jame Gejchichte, denn mehr haben ſich die großen 
Drnithologen, der alte Cabanis u. W., wol jelten 
ihre Köpfe zerbrochen — und troßdem haben jie es 
nicht herausbefommen und konnten e3 auch nimmer— 
mehr ergründen, was fir eine Vogel>, Spezies“ fie 
denn eigentlich vor jich hatten. Dies Näthiel ver- 
mochte nur Jemand zu löjen, der ſich viele Jahre 
lang mit lebenden Vögeln und nicht bloß mit 
en beichäftigt hat. ES war nämlich in 2 Köpfen 
der Kalifornijche oder Hausgimpel (Pyır- 
hula familiaris, M.’ Oil), aber nicht in Vögeln, 
welche unmittelbar aus der Freiheit gefangen und 
eingeführt worden, jondern in alten, wahrſcheinlich 
beveitS jeit Jahren im Käfig gehaltenen, die ihr 
Ihönes Roth verloren hatten und deren Narbe in 
ein düſtres Gelbbraun übergegangen war. 

Während Herr Voß aud noch einen Bajtard 
vom ſchwarzköpfigen Zeijig (Fringilla cucullata, 
Sins.) und Kanarienweibchen mitgebracht, hatte 
Har E. Perzina aus Wien Milchlinge von Mus— 
fatfinf und japanifchem Mövchen und jogar einen, 
dev im zweiter Gejchlechtsreihe von Bajtarden von 

Silberfafänden + Mövchen und Musfatfint + Möv- 
hen jtammte, gejandt. 

Big hierher waren die leitgenannten Miſch— 
linge wieder die einzigen gezüchteten Vögel in diejer 
Abtheilung; aber die Ausftellung hatte doch wenig- 
tens einen aufßerordentlihen Slanzpunft aud in 
diefer Hinſicht aufzumeijen. Dies waren die ge= 
züchteten Vögel des Herin Jean Lehmacher 
in Köln und zwar: 83 Köpfe“ Zere3ajtrilde, 
2 Köpfe Fleine Kubafinfen, 3 Köpfe gelb- 
bunte japaniſche Möpcdhen, 12 Köpfe Zebra— 
finfen, 1 Kopf Gürtelgrasfinf und 2 Köpfe 
Diamanttäubchen (Columba cuneata, Zath.*). 
Kurioſerweiſe waren die Taubchen im „Führer“ als 
Habropyga guttata angeführt — eine Verball— 
hornijivung der von Herrn Lehmacher nad) meinem 
„Handbuch“ gegebnen” lateinijchen Bezeichnung, wie 
man jie jich nach einem Werk des Herrn Reichenow 
hübſcher garnicht denfen kann. Wenn die Vereine 
auf diejen Weg bei ihren Ausftellungen fortwandeln, 
jo kommen fie jicherlich wieder zu der Namenver- 
wirrung, in welcher ich die Liebhaberei für fremd— 
ländiſche Vögel vor etwa 20 Sahren gefunden, und 
in die ich wenigſtens foviel Klarheit gebracht 
habe, daß doch jeder Liebhaber und der jtrebjame 
Händler, der fic belehren lafjen will**), immer mit 
Sicherheit wiljen kann, welchen Vogel er eigentlic) 
vor jih hat. — Da Herr Lehmacher außer jenen 
Züchtungen auch noch andere jchöne und jeltene 
Vögel: eigentlihe Papagei-Amandinen, 
Ringelaftrilde, Kronfinften von Güd- 
amerifa und weißkehlige Pfäffchen (Coecco-. 
thraustes albogularis, Spx.) mitgeſchickt, jo hat er 
die hohe Auszeichnung, welche ihm zutheil geworden, 
in der That verdient. — Ich werde auf die Prämis 
rung weiterhin zurückkommen. (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Wie der „Deutjchen Jägerzeitung“ mitgetheilt wird, 

wurden noch um Mitte Dezember Steppenhühner im Kreis 
Liegnitz (Schlefien), Kreis Berncaftel (Rheinprovinz), Kreis 
Thorn (Weftpreufen), Regierungsbezirk Hildesheim (Hannover) 
beobachtet; im den verjchiedenjten Gegenden Deutſchlands iſt 
alfo das Steppenhuhn noch zu finden. Die von einigen Seiten 
berichtete Rück- oder Weitermanderung jcheint alfo nur eine theil- 
weiſe gemwejen zu fein. Aus Holland berichtet A. C. van der 
Eljt der „Deutſchen Jägerzeitung“: „In der Provinz Drenthe 
im Königreich der Niederlande haben die Steppenhühner viel- 
fach gebrütet, wie ich hier in den Zeitungen leſe. Mean fieht 
täglich Stetten von 40 bis 60 Stüd und immer auf denjelben 
Stellen. Es gibt in Drenthe umabjehbare Heidefelder, hier 
und da ijt ein Stück Feld verbrannt und in die Afche wird 
Buchweizen gejät. Auf diefen im die Heide eingejprengten 
Buchmeizenfeldern halten fich die Steppenhühner auf, find aber 
zu ſcheu, um mit Erfolg beſchoſſen werden zu können. Der 
Marktpreis iſt jet 40 & 50 Cents = 70 bis 80 Reihspfennige”. 

Bon Schweden und Norwegen find, wie der „Weidmann“ 
berichtet, neuerdings (Mitte Dezember) verjchiedene Nachrichten 
über das Steppenhuhn eingegangen; es wird erzählt, daß 
diefe Einwanderer in der Provinz Halland mehrere Gelege 
ausgebrütet haben. Seitdem die Ernte eingefahren, halten 

*) Die Bejchreibung diefer Zucht |. hier in Nr. 44 v. S. 
**) Es gibt allerdings in der That Yeute unter den Händlern, welche dies 

überhaupt verjchmähen. 
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ſich anjehnliche Völker in der Nähe von Warberg auf. In 
Norwegen wurden an der öjtlichen Seite des Glommen-Bergs 
in Hebemarfen wiederholt Stüde gejchoffen. Eine Nachricht 
liegt aud) vor, daß ein Volk von 10—20 Stück hoch oben 
im Gebirge bei Faundalen (1150 m über dem Mer) beob- 
achtet worden jei. — Nach demjelben Blatt wurden bei War- 
burg in Wejtfalen noch Eude Noveniber, in der Aljchlebener 
und Klieger Flur in der Provinz Sachſen im Dezember 
Steppenhühner beobachtet. 

Dur Vogelvertilguug. 
Die Berner „Diana“ berichtet: „Die VBogelmörderei an 

der italienischen Grenze ijt wieder in vollem Schwung. In 
jeder Stadt, jedem Flecken, jedem Dorf werden im Herbſt 
Taujende und Taufende der Eleinen befiederten Sänger todt 
eingebracht und zum Berfauf ausgeboten. Gegenwärtig find 
es hauptſächlich Rothkehlchen, verschiedene Meifenarten, Buch- 
finfen, Lerchen und Drofjelm, welche zum Verfauf gelangen; 
ja ſelbſt Schwalben werden gefangen und gegejjen, denn in 
Stalien ift Alles, was da freucht und fleucht, dem Tod ge: 
weiht. Dieſe Vögelchen werden, je zu einem Dutzend zu= 
jammengebunden, zu 20, 30, 40 und 50 Gts., je nach Größe 
und Bejchaffenheit, verkauft“. Auf jchweizerifchem Boden ift 
die Bogeljagd bekanntlich durch ein eidgenöjliiches Geſetz ver> 
boten. Das „Bündner Tageblatt” bemerkt dazu: „Bis und 
fo Tange es unſrer Bundesbehörde nicht gelingt, ein inter— 
nationales Vogelſchutzgeſetz durchzuführen, hat ein eidgenöffiiches 
Geſetz feinen andern Zweck, als den Stalienern den Braten 
in die Küche zu jagen. Wenn ein entjprechendes Vogelfchuß- 
gejeg, wie es die Schweiz befitt, in Italien nicht durchführbar 
ift, jo wolle unſre Bundesbehörde fich doch dahin verwenden, 
daß in Italien die Kangvorrichtungen gänzlich verboten werden, 
und dann laſſe man alle Staliener mit dev Flinte im der 
Hand das ganze Jahr den Vögeln nachlaufen, der Schaden 
wird im Vergleich zu jeßt ein ſehr geringer fein. Etwas aber 
jol und muß gejchehen” *). 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Ich fann Ihnen nun, meinem Verfprechen gemäß, 

Näheres über meinen Nußheher mittheilen. Derſelbe fügt 
in einem geräumigen Bauer an einer geihügten Wand unſres 
Haufes. Trotzdem wir neulid 12 Grad Külte hatten, war 
er am Morgen jehr munter und begrüßte mich wie gewöhn- 
lich mit feinem duchdringenden Gejchrei. Um Mittag herum 
ſchreit er nod) häufiger und flötet nach dem Schreien einige 
helle Töne. Es ſcheint ein Männchen zu fein, denm fein Ge— 
fieder it mehr ſchwarzbraun als vojtbraun. An unjerm 
Garten flog zuweilen noch einer, das ſchien ein Weibchen zu 
fein. Als Sutter befommt er in Flocken geſchnittnes gekochtes 
Vleifh und zumeilen aufgefnadte Nüſſe. Selbſt auffnaden 
fann er fie nicht, da er im Bauer nur zwei dünne Gib: 
ftangen bat. Der Vogel ift ganz zahm. Meulich hatte ich 
ihn im Zimmer, wo ic) ihn anfafjen konnte, ohne daß ev mich 
biß. Kartoffeln frißt er nur, wenn er jehr hungrig ift. Ge— 
ihofjene Vögel verſchmäht er auch. Ich habe einen Gerften- 
ammer acht Tage in jeinem Bauer liegen und ihn eine zeit- 
lang hungern lafjen; trogdem nahm er ihn nicht an. W. v. A. 

(Das legtre erſcheint feltfam, da er in dev Freiheit ein 
arger Räuber ift, der, gleich dem Eichelheher, alte und junge 
Vögel raubt, wo er fie nur zu erlangen vermag. D. R.). 

Aus den Vereinen. 
Frankfurt a. M. Wir hören, daß bei dev nächiten 

Ausftellung des Vereins der Vogelfreunde im Februar 
1889 wieder einmal engliſche Farben-Kanarien zur 
Schau gejtellt werden follen, und daher dürften einige Be- 
merfungen über die Vorzüge dieſer Raſſen den Leſern d. BL. 
mwillfommen ſein. Dieſe Ziervögel bieten dem Vogelfreund 
ein jehr ausgebehntes Feld zum Studium, denn die feftitehend 
erzüchteten Farben-Spielarten find ſehr zahlreich und zeichnen 

*) Diejen Vorſchlag hatte id) bereits auf dem Wiener DrnithologensKongreß 
gemacht. Dr. K. R. 

ſich durchgängig- durch ihre Schönheit aus, ſei es an Farbe, 
Zeichnung, Gejtalt oder Größe. Auf Farbe wird bei allen 
ſehr viel gehalten, und um die volle Kraft derjelben beizubehalten, 
wird immer von Paren gezogen, die einerjeits hochgelb 
(jonque), andrerjeits blaßgelb (buff) fich zeigen. Verſaͤumt 
man dieje Farbenmiſchung, jo verliert man die Yarbentieje 
und die Abkömmlinge werden weißlich, d. h. mehlig (mealy). 
Uebertveibt man es und zieht nur von hochgelben, jo arteı 
die Nögel aus, werden grün, dünnfederig und ſchwach, aber 
nicht gelber. Zur Erzielung guter Haubenvögel gehört eine 
unjägliche Geduld und größte Sachkenntniß. Ferner gibt es 
gewilje beliebte Zeichnungen, bei denen z. B. nur die Augen, 
Flügel und Nuderfedern dunkel jein dürfen; aber näher darauf 
einzugehen, wiirde uns Heute zu weit führen. Es gemüge 
hervorzuheben, daß in allem, was Seltenheit, verbunden mit 
Pracht, der Farben-Kangarien anberrifft, in England viel mehr 
als in irgend einen andern Land geleijtet wird. Die Holländer 
und Parifer Kanarien find zwar jehr lang, werden aber darin 
von der Lancaſhire-Raſſe übertroffen, und dabei haben lettere 
die Fräftig ausgebildete Bruſt und den gleichen Körper, wo— 
durch ein üppiger Federnwuchs am günjtigiten erzeugt werden 
famı. Sodann jehen wir Spielarten vor uns, die nur im 
erſten Jahr dunkele und jehr gleichmäßige Abzeichnungen haben, 
welche jich aber in der nächſten Maufer verlieren, worauf die 
Vögel dann mur zur Nachzucht dienen. Ferner gibt es grüne 
Abarten, bei denen jede Jeder eine hochgelbe oder blaßgelbe 
Einfafjung hat; noch weiter Vögel in blaßgelben Schattirungen, 
die jo fräftig gefärbt find, daß fie nur von Kennen von dei 
echt hochgelben unterjchieden werden fünnen, was bei Aus- 
ftellungen wegen der richtigen Raſſen-Eintheilung von großer 
Wichtigkeit ijt und oft manchem vermeintlichen Kenner die 
Augen öffnet, Kurz, es läßt fi) darüber noch jehr viel Er- 
ftaunensmwerthes jagen, worauf wir vielleicht ſpäter zurück— 
kommen werden. AUR 

(Wir ftellen für nähere Schilderung den Raum gern zur 
Verfügung. D. R.). 

Ausjteilungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Wilsdruff, Geflügeljücterverein fir Wilsdruff und Umgegend, zehnte 

große allgemeine Gefliigelausjtellung, 1.—3. Februar 1889. 
Münden, Verein für Vogelzudt und Schutz, 1.—4. Februar 1889, 
Grimma, jiebente große allgemeine Seflügelausjtellung, 2.—4. Februar 1889. 
Mittweida, Geflügelzüchterverein, zweiundzwanzigſte allgemeine Geflügel- 

und Kaninchen-Ausſtellung, 7.—10. Februar 1889, 
Gera, Geflügelzüchter-Berein, 9.—11. Februar 1839. 
Neukirch i. d. 2., Verein für Geflügelzucht, ,—11. Februar 1889. 
Pleige i. S., Geflügelzüchter-Verein, 10.—12. Februar 1889. 
Kamenz i. S., Geflügelzüchter-Berein, 14.—17. Februar 1889. 
Dahlen i. S., Geflügelzüchter-Verein, 16.—18. Februar 1889. 
Küftrin, Verein der Geflügelfreunde „Phönix“, 16.—18. Februar 1889. 
Roßwein, Geflügelzüchter-Berein, 16.—19. Yebruar 1889. 
Oelsnitz i. V., Landwirthſchaftlicher Verein für Geflügelzugt, 17.—19. 

Vebruar 1889. 
Wurzen, Geflügelzüchter-Verein, 1.3. März 1889, 
Dresden, fünjundzwanzigfte allgemeine große Geflügel = Ausftellung bes 

„Dresdener Geflügelzüchter-Vereins“, 1.4. März 1889. 
Greiz i. V., Geflügelzüchter-Verein, 9,—11. März 1889. 
Arnitadt i. Th., Verein fr Geflügelzuht und Vogelſchutz, dritte all- 

gemeine Geflügelausftellung, 10.—12. März 1889. 
Zittau i. &,, Verein der Geflügelfreunde, 23.—25. März 1889, 
Lübeck, Verein für Geflügelzauht, 6.—8. April 1889. 
Köthen, Verein für Geflügelzucht, 21.—23. April 1889. 
Köln a. Rh., Internationale Sport = Ausftellung, 16. Mai bis 15. 

Dftober 1889. 
Magdeburg, Deutihe landwirthſchaftliche Ausftelung, 20.—24. Juni 1889. 

Aufragen und Auskunft. 
Frau Gräfin E. Wedel: Die lberfandte weißköpfige 

Nonne war an Unterleibsentzündung geftorben, doch zeigte ſich 
feinerlei typhöſe Erfcheinung, fodaß Sie für die anderen Vögel 
hoffentlich nichts zu befürchten haben. Bei frifch eingeführten 
Vögeln fommen jolche Sterbefälle ja immerhin mehr oder 
weniger zahlreich vor, und fie laſſen fich ſelbſt bei jorgfältigfter 
und verſtändnißvollſter Verpflegung niemals ganz vermeiden. 
Schlimmer ift es allerdings, wenn Vögel jterben, die ſchon 
gut eingewöhnt waren und wol gar zu niften begonnen haben. 
Um dergleichen zu vermeiden, dürfte Ihnen aber mein „Hand- 
buch für Wogelliebhaber“ I entjprechende Rathſchläge geben. 

Herin Aler. 3.: 1. Wie Sie in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) erſehen können, 
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muß man immer darauf gefaßt jein, daß von friſch angefchafften 
Vögeln eine größte oder geringre Anzahl eingeht. Wie Sie 
die Vögel zweckmäßig verpflegen, ſodaß Sie die Todesfälle 
möglichit vermeiden, finden Sie in dem „Handbuch“ gleichfalls 
genau angegeben. 2. Die Erfheinung, daß die Vögel hin 
und wieder an einer Halbjeite aufgebläht ausjehen, beruht 
lediglich darin, daß jie fich den Kropf vollfvefjen. Bei näherer 
Kenntniß wird Ihnen dergleichen nicht mehr auffallen. 3. In 
dem „Handbuch“ finden Sie ganz genau angegeben, welcher 
Sümereien die einzelnen Vogelarten bedürfen, bzl. welche ihnen 
zuträglich find. Wenn Sie ſich darüber unterrichten, jo brauchen 
Sie nit mehr das Futter jo ohne mweitres von dem Vogel— 
händler zu entnehmen und damit zufrieden zu jein, ob es 
den Vögeln zuträglich ift oder nicht. Ich habe garnichts dagegen, 
daß die Vogelhändler auch Futterfämereien verfaufen, aber ic) 
verlange entjchieden, daß jeder Liebhaber weiß, weſſen die 
Bögel bedürfen und was ihnen zuträglid) ift. 4. Wenn der 
Händler Ihnen Vögel geſchickt hat, die bereits krankhaft ge 
weſen find, todt anfamen oder doc) jogleich ftarben, fo brauchen 
Sie diejelben eigentlich nicht zu bezahlen; da fich aber, zumal 
von einem Anfänger, nur ſehr ſchwer fejtitellen laßt, ob ein 
Bogel bereits Frank abgeſchickt worden oder nicht, jo bleibt 
nichts andres übrig, als daß der alte Brauch Giltigkeit be— 
hält: die Verfendung lebender Vögel gejchieht ftets auf Gefahr 
des Empfängers. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogels 
pflege, -Abrihtung und =Zucht“ habe ich alle diefe Verhält- 
niffe eingehend Elargeftellt. Für den Liebhaber dürfte es darnach 
immer am vortheilhafteften fein, daß ev nicht die billigften 
frisch eingeführten Vögel Fauft, fondern lieber zu etwas 
theuereren Preiſen bereits eingewöhnte entnehme. 5. Sobald 
die Vögel, aljo Ihre Prachtfinken, vollſtändig eingewöhnt find, 
brauchen Sie ihnen nicht mehr abgefochtes Waſſer zu geben, 
ſondern nur folches, welches über Nacht in demfelben Zimmer 
geftanden hat und alſo ſtubenwarm geworden iſt. 6. Die 
Sterblichkeit bei Ihren Vögeln wird aufhören, jobald Sie die— 
jelben genau nach den Angaben meines „Handbuch“ behandeln, 
darauf fönnen Sie fich feſt verlafjen; dieſelbe liegt ja zweifellos 
immer nur in verhältnigmäßig geringen Mißgriffen begründet. 
7. Das überfandte Drangebädchen war an Berdauungs- 
beſchwerden gejtorben; es hatte jedenfalls etwas gefreijen, was 
ihm ſchädlich geworden, was aber, vermochte ich nicht feſtzu— 
ftelen. Von einer anſteckenden Krankheit habe ich Feinerlei 
Anzeihen wahrnehmen können. 8. Wenn Sie zum Schluß 
ſchreiben, daß Sie mein „Lehrbuch über die fremdländijchen 
Vögel“ durch und durch ftudirt haben, ohne pafjende Auskunft 
darin zu finden — fo erlauben Sie, daß ich über das Leptve 
mich wundre und das Erſtre bezweifle. Ein Werk unter dem 
von Ahnen genannten Titel habe ich überhaupt garnicht ge— 
ſchrieben; mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung 
und -Zucht“ umfaßt alle Vögel und nicht bloß die fremd- 
ländiſchen — und ebenjo, wie Sie vonvoruherein nicht einmal 
auf den Titel geachtet haben, jo ift Ihnen auch beim Leſen 
de3 Inhalts bisjest noch) gar mancherlei entgangen, was Sie 
zweifellos vor fich haben. Geben Sie mir gefälligft au, was 
Sie haben: das „Handbuch“ oder „Lehrbuch“, dann werde ich 
Ahnen genau mittheilen, wo Sie die jemalige gewünſchte Aus— 
funft finden. 

Herrn M. Krebs: 1. Was jelbitverftändlich ift, brauche 
ih in meinen Büchern doch nicht mitzutheilen. Wenn das 
Kanarienmweibchen einerfeits und der Zeifig andrerjeits mehr- 
mals in jedem Jahr niften, warum follten fie Dies denn nicht 
aud in einer Mifchlingshede thun? Von wem haben Sie 
die Gemwißheit, daß ein Pärchen, bei dem ber Stiglitz das 
Männchen und der Kanarienvogel das Weibchen ift, nur eins 
mal im Jahr nifte? 2. Ob Sie bei folder Baftardzucht von 
Stiglig, Zeifig u. a. die Männchen von der Brut, ſobald die 
Jungen ausfommen, trennen müſſen, das hängt ganz von 
der Eigenthimlichfeit, Gutartigfeit oder Bösartigfeit des 
einzelnen Vogels ab. Daß der Stiglig mit feinem langen 
Schnabel beim Füttern den Schlund der Jungen verlege, ift 
eine Behauptung, welche auf voller Kenntnißlofigfeit beruht. 
3. Die Mifchlingszucht zwifchen einem weißen Reisvogel und 
— 

einem Kangrienweibchen dürfte Ihnen kaum gelingen, denn 
die Prachtfinken, zu denen der Reisvogel gehört, und die 
Sirlige, zu denen wir den Kanarienvogel zählen, ftehen ein— 
ander gar zu fern; immerhin gehören fie beide aber zur 
Familie der Finkenvögel, und da man doch bereits Mifchlinge 
von Gimpel und Kanarvienmweibchen gezogen, während beide 
fiherlich nicht näher verwandt find, jo ijt auch hier der Er: 
folg Feineswegs unmöglih. Wie Sie ihn erreichen können? 
Ganz einfach dadurd, dar Sie die in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” I inbetreff der Züchtung gegebenen Rath: 
Ihläge befolgen. 4. Sie wiſſen ſich aber auch gar zu wenig 
zu helfen. Da die beiden Lachtauben = Taubinmen aneinander 
gewöhnt find, jo ijt es fein Wunder, daß fie von dem hinzu: 
gejchafften Täuber nichts willen wollen. Nun iſt indeſſen 
nichts einfacher, als dap Sie die eine Taube fortnehmen und 
den Tauber bloß mit einer zufammenhalten, denn Sie wiſſen 
dod, daß alle Tauben, wie die meijten Vögel iiberhaupt, 
in Einehe leben. Das zweite Täubchen müſſen Sie aber in 
ein ganz andres Zimmer bringen oder fortgeben. 5. Wenn 
Jemand Vögel in voller Gejundheit, Körperkraft und Schön— 
heit haben, noch vielmehr aber wenn er fie zlichten will, 
muß er genau willen, wie er fie naturgemäß zu halten und 
zu verpflegen hat, jonit wird es ihm nimmermehr gelingen, 
Dazu aber, daß dies jeder Liebhaber und Züchter, jelbjt der 
Anfänger, mwilje und in Feiner Hinficht Fehlgriffe mache, habe 
ich ja eben meine Bücher für die Bogelliebhaber, Pfleger und 
Züchter gejchrieben: „Handbuch“ I: Fremdländiſche Stuben: 
vögel, „Handbuch“ II: Einheimifhe Stubenvögel, „Der Ka— 
narienvogel”, „Der Wellenfittih”, „Die Prachtfinken“ u. a. 
Wenn Sie nun aljo das „Handbuch“ I, welches 6,50 ME. 
foftet, hätten, jo würden Sie willen, wie Sie den Reisvogel 
u. a. halten und züchten Fönnten; wenn Sie dad Bud „Der 
Kanarienvogel” hätten, welches nur 2 ME. Eoftet, jo würden 
Sie wiſſen, wie man alle oben erwähnten Baftarde zlchtet, 
zugleic) aber aud, daß man eine Hede von Kanarienvögeln 
nicht bei 10 Grad R., fondern nur bei gleihmäßiger Stuben: 
mwärme von 14 bis 15 Grad R. mit gutem Erfolg haben Fann. 

Herrn Rentier K. Weygold: In meinem Buch „Der 
Kanarienvogel”, welches für 2 ME. durch jede Buchhandlung 
zu beziehen ift, finden Ste eingehende Anleitung zur Baſtard— 
oder Miſchlingszucht zwiſchen Stiglik und Kanarienvogel, und 
wenn Sie die darin gegebenen Nathichläge befolgen, jo wer— 
den Sie ficherlich zu guten Ergebnifjen gelangen. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjens 
ihaftlihen 2iebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 4: Thierkfunde: 
Die wichtigfte lebende Nahrung für unfere Aquarienfiiche (Forts 
feßung). — Betrachtungen über das Verhältniß ber Küfer 
zum uͤbrigen Thierreich. — Welche Bedeutung haben bie Lauf- 
Fäfer für den Wald und wie ift ihre Lebensweife? — Pflan— 
zenfunde: Der Gummibaum (Schluß). — Wie vertheidigt 
ſich die Pflanze gegen thierifche Angriffe? — Vom Blumen- 
markt. — Der zoologifhe Garten von 'SGraven— 
bage (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortjegung). — Vereine und Ausftellun= 
gen: Berlin; Braunſchweig (Schluß); — Manderlei. 
— Brieflide Mittheilungen. — Briefwedhfel. — 
Anzeigen. 

Anferate für die Nummer der bevorftehenden Mode 
müpfen fpätekens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Tage früher bei der Grau fihen Derlanshandlung 
(8. & M. Kretſchmunn) in Zagdeburg oder bei Hein 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße S1 eintreffen. 

Für den nahfolgenden ie iſt der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Creutz'ſche Verlagsbughhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretigmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 

Mit diefer Ar. erfolgt Titel und Inhaltsverzeichnib des Jahrgangs 1888. 



Weilage zur „Heliederten Belt“. 
Ur. 4. Magdeburg, den 24. Januar 1889. XVIH. Jahrgang. 

Internationale Sport-Ansliellung, Köln 1889. 
16. Mai bis 15. Oktober 1889. 

Ansitellung don todtem Sportmaterial aller 
Sportzweige, 

ferner Hundes, Geflügel-, Fijchereis und aeronautische Austellung. — Wettfahren, Wett 
reiten (Concours hippique), Turnen und Fechtwettſpiele. — Veloeipedrennen und Kunſt— 
fahren, Wettringen, Athletit, Ballonfahrten (Ballon captif), Sauhag, Hunderennen, 
Holzſchuh-Rennen u. a. m. 

Mit den leitenden Klubs wurden bis heute folgende Termine vereinbart: 
Vom 16.—19. Mai Internationale Geflügel-Ausftelung: Geflügelzucht-Verein 

„Drnis“ Köln. 
Vom 23.—26. Mai Internationale Hunde-Ausitelung. 
Am 2. Juni Velociped-Rennen: Kölner Radfahrer-Verein „Colonia“. 
Am 11. Juni Holzſchuh⸗ -Rennen: Bergiſcher Holzſchuh-Rennverein. 
Am 1%. und 18. Juni Wettreiten und -Fahren (Concours hippique). 
Am 1. und 2. Juli: Athletit, Turn- und Fechtwettſpiele und Wettringen: Kölner 

Athleten-Sejelichaft. 
Vom 19. — Juli Brieftauben-Ausſtellung: Geflügelzucht-Verein „Columbia“ 

Köl 
Am 8. — II. Velociped-Rennen: „Bichele-Klub“ Köln. 

Gefl. Anfragen bitten zu richten an das Bureau. [100] 
MR a Nr. 1. 

: Georg Hahn, Ausſtellungs-Dirigent. 

Gebrüder Reiche in Alfeld a. d. Seine 
empfehlen: 

Zebrafinken, Schilfamandinen, PDornaftrilde, 
RBartfinken, Rigelañritde, Baraband- Sittiche. 
Aymfen, gr. gelbbaub. umd Mofa : Kakadus, 
Schopftaußen, Ehinef. Zwergwachteln., Sonnen: 

vögel, Tigerfinken u. a. m. kuoäl 
DE Universalfutter für Insektienfresser. SE 

= Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt. Lübeck. 
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Hi. Kockelmann, Hamburg, 
empfiehlt: Rothe Edelpapageien, Schwarzfäppige Loris, Blauftirnige Sittiche, Zwerg-Araras, Wellenfittiche, 
alte zuchtfähige, Schwarzköpfige Pirole, Schamas, Nothohrige Bülbüls, Rothſteißige Bülbüls, Silber- 
föpfige Bülbüls, Grauföpfige Mainaſtare, Heherdrojjeln, Trupiale, Königs-Tyrannen, Diamantfinken, 
Braunföpfige Stare, Rofenjtare, Sonnenvögel. | 

Stet3 vorräthig find alle Arten Vögel u. a., welche die Saifon bietet. [103] 

Außer den in vorlehter Ar. angebotenen Vögeln find eingetroffen: 
Pradtvolle Sonnenvögel, Par 10 ME, Frankolinhühner, Par 75 ME. (ſchöne Zuchtpare, 

wie vor 3 Jahren von mir importirt), Weige Neisvögel, Bar 15 Mk., Weißköpf. Nonnen, Bar 4 Mi 
50 Pf., Schwarzköpf. Nonnen und Hochrothe Tigerfinken, Bar 3 Mk., 3 Stüd jelten talentvolle Jakos, 
volljtändig eingewöhnt und ungefähr 15 Worte deutlich jprechend, Stück 100 Me. 

Meine vorzüglichen Vogelfutter bringe in empfehlende Erinnerung. Die Preife der Vögel ver- 
jtehen ſich nur für folche, welche tadellos im Gefieder und volljtändig eingemöhnt find. Was nicht ge— 
fällt, wird umgetaujcht. i [104] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. NH. 

Schiegel & Raabe, Chemnitz, 
empfehlen: Sonnenvdgel — Nachtigalen) in ſchönem, ausgefärbten Gefieder, mit reinem, melodiſchen 
Geſang, auch Doppelüberſchläger, Stüf 5 A, Par 6 A, 10 Bar 55 A, 100 Par 500 A, 200 Bar 
900 A, Graue Kardinäle wit feuerrother Haube, nur Männchen, Stüd 6 *, 10 Stück 50 M, 100 Stüd 
450 A, Kalanderlerchen im Geſang, Stück 10 A, Amerikaniſche Spottdroſſeln im Geſang, Stück 15 M, 
Glanz-Stare, Sänger, Stüd 5 M, Nymfenfittiche, Par 12 M, Weihe Reisfinken, Bar 10 M, PBaradis- 
witwen, Atlasmwitwen, Ajtrilde, Bandfinken, Amaranten, Kordonbleu, Webervögel, je 1 Par 3 .%, 10 Bar 
fortivt 25 A, Kaliforniſche Schopfwadteln, Bar 20 A, Sperbertäubden, Bar 4 M, 10 Bar 30 M, 
Grünflügeltauben, Bar 20 .#, 1,3 FrankolinHühner, 60 A, Sultanhühner, Bar 50 M, Mähnen- oder 
Kragentauben, Bar 50 M,, 1 großer Reiher von Sanfibar, 125 M, 1 Moluffenfafadu, zahm und jpricht, 
65 A, 2 taubenzahme jprechende Eleine Gelbhauben-Salonfafadus, Stüf 25 M, 4 Stück nicht ganz 
zahın, & 18 .%, jprechende Blauftirnige Amazonen, fingerzahm, 30—40 AM, 1 jprechender Jako, 40 A, 
Jako, 3 Monate hier, 30 A, Jamaika-Trupiale, Ménnchen, Schöne Flöter, Stück 15 M, Harzer Kanarien= 
vögel, 5, 6, 8, 10, 12 M, Weibchen 1'/,;, A. — Verfandt gegen Nachnahme. — Gewähr für Lebende 
Ankunft. [105] 

Gebrüder Winkler, Dresden, Wettinft. 
Prämirt 1888 mit I. u. II. Preis. Prämirt 1889 mit der goldnen Medaille. 

Wir empfehlen in größter Auswahl: Etwa 40 Amazonen, zahme, jprechende Vögel, 
St. 30, 36 und 40 ME, Doppelgelbföpfe, Surinam=Bapagei, zahm und jprechend, St. 
50, 60, 75 bis 100 ME, SJendayalittiche, Par 20 ME, Nymfenfittiche, Par 15 Mk., 
Gobfit und Grasfittihe, Par 8 ME, 3 Par 22'/, ME, Gelbbauchjittiche, Par 12 ME, 
3 Bar 30'/, ME, Wellenjittiche, Bar 10 ME, Rothe Kardinäle, St. 10 ME, 3 &t. 
27 ME, Graue Kardinäle, St, 8:MEf., 3,6 921, ME, Diamantfinfen, Bar 15 ME,, 
Kronfinfen, Bar 20 Mk. Lauchgrüne Bapagei-Amandinen, Bar 25 ME, Katendrofjeln, 
prima Sänger, St. 20 Me, Chineſiſche Nachtigalen, Par 10 Me., 3 Bar 27 ME, 
6 Bar 50 Mk., Senegalvögel, 25 Bar gut jortirt, 70 ME. Goldfiſche⸗ hochrothe, krãfge 
Ware, 100 St. 7, 9 und 12 ME. Verſandt gegen Nachnahme. Lebende Ankunft 
garantirt. Preisliſten pojtfrei. [106] 

Die Samen-Großhandlungnon Karl Gapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fih zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preifen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eoitenlos. [107] 
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A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
r Bogelbauer von dverzinntem Draht, vom Eleiniten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 

Breisverzeihniß gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 
[108] 

a 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftijch meine Butterporgiinng empfehlen. 

4 8 10 12 14 16 voch 

[109] 

a Stüd 1, 1,50, - 2,50, 3, 3150, 4, Iso A 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige 

Volieren & Stüd 1 A. 
Zugleich empfehle ich mein großes Yager 

von verzinnten Bogelbauern, 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeiiter, 

und 

alle Sorten 

Berlin, Lindenitr. 67. 

m eine hutzer Koller, 
Trute’iher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 ME., Weibchen diejes Stamms, 
Stüd 1,, ME, empfiehlt und liefert nur gute und 
gejunde Vögel [110] 

3. O. Rohleder, Leipzig, 
Reichsſtraße 4. 

reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter Mehlwürmer, 5,50 .#, einſchl. Verpad., empfiehlt 
[111] W. Prümer, Elberfeld. 

: ini Togelfutier. [112 
Ds kar Reinhold, Leipzig, Po Planen 

Mehiwürmer. 
zein und richtig gemeljen, liefert ab hier ü Liter 5 „A bei freier 
Verpackung gegen Nachnahme [113] 

Heinr. Karrenberg, Belbert, Kreis Mettmann. 

a Preisliften und alle jonftigen Drudjachen fertigt 
billigit [114] 

H. Walter in Friedland, Rbz. a 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, Kilo 4 A, 
1 Rilo einſchl. Verpackung 8 A, 2 Kilo 16 A poftfrei, 
4, Kilo 35 # poftfrei. [115] 

Georg Maercker, Berlin, Rallitr. 97. 

BE ſNanarienvögel, mE 
nur preiswerthe, vorzügliche Sänger, mehrfach mit erften und 
höchſten Preifen ausgezeichnet (1889 Vereins-Ehrenpreis), ver- 
jende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft à 10 
bis 20 M, gute Zuchtweibchen a 1 .A 50 A. [116] 

W. Walter, St. en! a. H., 
Nr. 76. 

Hohlroller, | 
tief gehend, zu 10 und 15 Mt. Chan zum Gelbjt- | 
fojtenpreis) empfiehlt [117] 

Ferd. Kleeberger, Buhhdl., Speyer. 

3 rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Foo Sir 
1,0 Mt., la Weißwurm, Liter ‘90 A, feinfte Ameijeneier, 
75 A, Rübfamen, Mohnjamen, beiten Vogelleim, Netfallen, 
Vogelorgeln u. a. m. Berpadung frei. Preisverzeichniſſe 
koſtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung zur Zucht und Aufbe— 
wahrung der Mehlwuͤrmer“ gegen 30 A, im Briefmarken 
poſtfrei. 118] Theodor Franck. Bırmen. 

— 

a — —— REG 

Die Sänger meiner letztjährigen Zuchtperiode 
ſind nun alle wieder geſangsreif und einzeln 
abgehört; ich habe noch größte Auswahl zu den 

BR anarienvögel. 

| bisher angezeigten Preifen à 9, 12, 15 und 20 A, jowie 
auch ach Uebereinfunft zu höheren Preifen einen ziemlichen 
Poften mit hervorragenden tiefiten und jchönjten Geſangs— 
leiftungen. Verſandt prompt und reell gegen Kaſſe oder Nach— 
nahme. Werth und lebende Ankunft garantire ſtets. [119] 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz, 
Züchterei und Verſandt-Geſchäft, gegründet 1864. 

— Neu! 
Lil Geſangskaſten Reiſe- u 

Ai Verſandttäfig, Fangfäfig 
liefert die Fabrik von 
Arthur Herrmann, 

> Oſchat i. S. 
Desgleihen Grasmüdenfäfig (wie Abbild.), in 

nußbaum ladirt, 7 AM, Sproſſerkäfig, dsgl, 8 AM, 
Drojjelkäfig, 9,,, AM Gmpfohlen von Herrn Dr. 
Karl Ruf, Berlin, u. U. Viele Dankſchreiben. 
1888 auf nur großen Ausftellungen höchſt Hal 
1201 .®, 

Getrocknete —— 
in beſter gereinigter und ſandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12.4, Senegal- Hirje, das Kilo 60 %, 5 Kilo 
2,00 A, empfiehlt [121] 

Carl Kämpf, Mainz. 

IB ————s ba eeeha , 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie { 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbnch der Stubenvonelplenn, 
-Ahrichtime, und -Zucht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,50 Mk.). 

=> 

| 

Die Verlagshandlung: 

— sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
— 

— * x 
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TC. Laube, Chemnitz, 
Schillerplat; 26. 

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg. 
Empfehle meine rein Trute’fhe Nachzucht mit langen, 

tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten 
u. a. m. Reelle Bedienung zu joliden Preifen. Bei Anfragen 
Freimarke erbeten. [122] 

Sso@ Noller mit verfchied. Touren, fein „zit, |hap“. 
Probevögel 7 A, Kleinere und größere Poften à 

6 .A Für Händler geeignet. [123] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Glucker, verjende von jest ab ſchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [124] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

1888er getrocknete Ameijeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 #4, Eommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinjchmedend, Kilo 48 4, Weißwurm, 
Hirie, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirfe, ſowie ale an: 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt) [125] 

G. Schmitt, Samenhandlung, handlung, Mainz. 

Empfeßle 
meine ff. Hohlroller im ‘Preis von 6—50 M unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [126) WVietor V. Henning, ®ieshaden. 

Vogelbauer u. Nistkästchen 
liefre billigt. Illuſtrirte Preisliften foftenlos und pojtfrei. 

1197] August Schütz, &lausthal a. H. 

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

| , ⸗ J 

zDie Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht. 

Von Dr. Karl Muß. 
& Vreist 5, A = 8 11.00.18. 

® Die Verlagshandlung. 
N Greub’fdje Derlagsbudihandlung in Magdeburg. 

EBOIBICDBICDLTEBDBOCDTOCTIOED 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10— 36.4 preisw. ab. Be: 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. |128] 
©. G. Vodel, Leipzig, Kanavienzüchterei, Eutritzſcherſtr. 2u. 4. 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 M, empfiehlt [129] 

C. Lange, Sattlermjtr., Wermsdorf i. $. 
* Ia, Liter 5 A, Kilo 9 A mit 

Mehlwürmer, zusac. 1888er ihtef. Umeifen- 
eier, Ia, Lit. 75 4, IL, Lit. 60 3, Kilo 2,25 #6, empf. gegen 
Nachnahme [130] O. O. Streckenbach, Breslau. 

Ein gut ausgejtopftes Eteppenhuhn, 2, verkauft preis- 
werth oder taufcht gegen Bälge und Eier von Sumpfoögeln 
[131] Curt Floericke, Zeitz. 

—— 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 4. 

Sm Selbſtverlag des Verfaſſers iſt erſchienen: — 

„Die Kenunzeichen unſerer Vögel“. 
Eine naturgeſchichtliche Beſchreibung unſerer einheimiſchen, 
ſowie der ſich zeitweiſe bei uns aufhaltenden fremden Vögel. 

Don Richard Müller. 
Preis 5 A bei portofreier Ueberſendung— 

DE ir den Buchhandel zu beziehen durch — 
Rust, Leipzig. [132] 

Forſth. Krotoſchin, im Januar 1889. 

Billige Ausſtellungsſünger 
2 Stück echt W. Trute'ſche KanariensHohlvoller, 87er 

Zucht, mit Klingel, Hohlklingel, gebog. langen Hohlrollen, 
tiefen Knorren und Preifen, jehr flotte Lichtfänger, verfaufe & 
12 M, zuj. 22 M gegen Nachnahme Wenn nicht zujagend, 
poftfrei zurück. Grhielten 1888 lobende Anerkennung. Für 
lebende Ankunft und Werth Teiite Gewähr. Ad. gegen Karte. 
[133] Frd. Schneider, Rheinsberg, Mark. 

® 2 
J ůn 1888er la Ameiseneier, 

ſchneeweiß, forgfältigft gereinigt, Liter 80 A, trodene rothe 
Hollunderberen, Liter 60 A, zu haben bei [134] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Brag. 

EFAZIN TE DNDE A883 I AN DE AI ANI R 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das uhn als Nulzeeilägel 
für die Haus- und Laudwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2% = fl. 1.20 ö.. W. 
„geb: 250 471:50R8- Wr 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

EITTIITNTTIEITNT TITTEN 

2 Pfd. 4.4, empf. A. BRossow Mehlwürmer, Serum Santupate. 20. 1136] 
Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger, empf. billigft unter 

Gewähr [136] I. Schuch, Mannheim, 3. 3. 1. 9. 

8 

Verkaufe: 1 Bar Zeiſige, ſehr zahm, 2,50 A, 1 Bar 
Merzeifige, 1,50 A, 1 Bar Blaumeijen, 1,50 A, 1 Kleiber, 
2 A, ſämmtlich ſehr ſchön befiedert und über 1 Jahr im 
Beſitz, 1 Steinfauz, 3 A. Berpadung frei. az] 

Otto Salzmann, Halle a. ©., Geiftjtr. 20. 

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

Die Iremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

| m Bee VertgeDucH nu" in Magdeburg. 



Zeitſchrift für 
Beltellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

RIES 

n 
N) 

(Lichhn er, Züchte 
Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruf. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

III 

—— und -Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 5. Magdeburg, den 3l. Januar 1889. XVII. Iahrgang. 

—— Der Wiederaddrnk fämmtlider riginal-Artifel if ohne 
Zufimmung des Serausgeders und der Verlagsbuchhandlung nicht 
mehr geflattet. mE 

Inhalt: 

No einmal „Fingerzahm“. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus dem ſächſiſchen Erzgebirge. 
Ein befiederter Fiſcher. 
Sit es möglid, Mijchlinge von Harzer Sängern und Engliſchen 

Farbenfanarien zu erzüchten, die mit der Gejangsfähigfeit 
der erjteven die Farbenpracht der letzteren verbinden? 

Die Vogelausjtellungen im Berlin i. 3. 1888 (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mitteilungen. 
Aus den Vereinen: Poſen. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Noch einmal „Fingerzahm“. 
Bon 8. Schmik. Nachdruck verboten. 

Mit den Ausdrücden „fingerzahm“, „köſtlich 
Iprechend”, „Schön im Gefieder”, „fi. Sänger” u. a., 
zu denen man noch mancherlei andere hinzufügen fönnte, 
wird viel Mißbrauch getrieben, und jo ijt Herr Schlag 
voljtändig im Recht, wenn er ſich darüber beklagt, 
daß er beim Einfauf von Vögeln, bejonders bezüg- 
li der Fingerzahmheit, oft getäufcht worden jei. 
Allein zur Entjchuldigung der Verkäufer, welche dieje 
Eigenschaften anpreifen, jowie der Vögel jelbjt, möchte 
id) daran erinnern, daß es den Vögeln nicht anders 
ergeht, als den Kindern, wenn jie in eine ihnen | 
ganz neue Umgebung fommen, die alten wohlwollen- 
den Freunde nicht mehr jehen und das frühere, lieb- 
gewonnene Heim micht mehr finden. Scheu und 
mißtrauiſch ziehen fie ſich zurück und meiden die 
Annäherung der fremden Menjchen. Da jind denn | 

die fetteſten Leckerbiſſen, die ſüßeſten Schmeichelveden, 
alle Berjuche, vem Vogel feine früheren Kunſtſtückchen 
abzulocden, vergebens, und verzweifelt und mit einem 
leifen Fluch auf den Händler jtehen wir von weiteren 
Verſuchen ab. Welcher VBogelliebhaber hätte jolche 
Täuſchungen noch nicht erlebt! Aber es ijt deshalb 
nicht ausgejchlofjen, dag ſolche Vögel im Lauf der 
Zeit ihr altes Zutrauen zu den Menſchen wieder— 
gewinnen; das wird mancher Käufer bezeugen können. 

Was nun die Anforderungen an die Fingers 
zahmheit anbetrifft, jo jind diejelben freilich jehr 
hoch, wenn man verlangt, dag dev Vogel jich jtreicheln 
lajje und auf dem Finger jiend jein Liedchen pfeife. 
Ob einheimische Vögel ſich jomweit zähmen laſſen, 
habe id) noch nicht erfahren, halte e8 aber nicht für 
unmöglid. Wenn man aber behaupten wollte, daß 
nur halbverhungerte oder kranke Vögel auf die 
Hand oder auf den ausgeſtreckten Zeigefinger fliegen, 
jo kann das mancher Bogelfveund widerlegen. 

Im vergangnen Winter hielt ic) in meiner 
Wohnjtube eine eingefangene Meije. Sie hatte 
ſich Schnell eingewöhnt, und ich überlieg ihr bald 
die Stube zum freien Heramfliegen. Kaum waren 
8 Tage vergangen, als der Vogel auf den Tijch, 
ganz in meine Nähe flog und fic) einen dort liegen- 
den Mehlwurm holte. Nach weiteren 8 Tagen kam 
er ſchon auf meine Hand, anfangs um mit dem 
Raub jofort mwegzufliegen; jpäter aber wurde das 
Vertrauen zu miv jo groß, daß er beim Verzehren 
jeiner Lieblingsnahrung jolange auf meiner flachen 
Hand jigen blieb, bis er es fir gut fand, fortzus 
fliegen. Unſre Freundſchaft war jo vertraut gewor— 
den, daß die Meife ihre Freude über meinen Ein— 
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tritt in das Zimmer durch ein ‚täterrä® und durch 
Herumklettern an den Drähten des Käfigs befundete, 
menn ich jie eingejperrt hatte. Verließ ich aber die 
Stube, ohne fie zu beachten, jo ließ fie einen feinen, 
langgezognen Klageton vernehmen. Die Meije war 
jehr gejund und wohlgefüttert. 

Bei der Zähmung eines Dompfaffen habe 
ich es freilich nicht jo weit gebracht; ev nimmt aller- 
dings Hanfkörner frei aus der Hand und zmwijchen 
den Lippen weg und hat ein bejondres Wohlgefallen 
daran, ſich auf das Ende eines durd das Gitter 
des Fluggebauers gejtedten langen Stocks zu jegen 
und ji) Hin und her, auf und ab ſchaukeln zu 
laſſen. 

Mehr Glück habe ich mit Zeiſigen, die mit 
anderen Vögeln in einem großen Fluggebauer wohnen. 
Ich füttere ſie faſt nur aus der Hand, und zwar 
mit gequetſchtem Hanfſamen. Ich nehme ein zer— 
drücktes Korn zwiſchen zwei Finger, und kaum habe 
ich Zeit, die Hand auszuſtrecken, ſo kommt auch 
ſchon ein Zeiſig, ſehr oft auch zwei, heran, um es 
wegzupicken, wobei nicht ſelten ein ergötzlicher Zank 
zwiſchen ihnen entſteht. Von allen aber am zahmſten 
iſt ein Zeiſigweibchen, welches ich kaum ſechs Wochen 
beſitze. Minutenlang ſitzt es auf dem ausgeſtreckten 
Zeigefinger, und wenn es in der andern, das Korn 
reichenden Hand nichts vorfindet, ſo beißt es hinein 
und tanzt auf ſeiner warmen Sitzſtange unwillig 
hin und her. Zuweilen lege ich den Daumen auf 
eins jeinev Füßchen; es it ergötzlich anzujehen, wie 
es den Fuß jedesmal Loszieht, ohne jich jedoch beim 
Freſſen jtören zu laſſen. Großen Jubel aber ver- 
urſacht es bei den Hausbewohnern und den jonjtigen 
Freunden, wenn id) ein Hanftorn auf die Zungen- 
jpiße lege, dieje dann in den weitgeöffneten Mund 
zurücziehe und das auf dem Kinger fißende Zeilig- 
weibchen an den Mund bringe. Zuerſt bejieht es 
ji) den gefährliden Schlund gründlid von allen 
Seiten, und jobald es in der Tiefe das verlocende 
Körnchen bemerkt hat, vet es kühn und muthig das 
Köpfchen troß „der Zähne jtachelichen Reihen“ hinein, 
um den Leckerbiſſen hevauszuholen. Lege ich aber 
viele zerdrücte Hanfkörner auf die flache, ausge— 
jtrecfte Hand, jo bin ich jicher, daß menigitens drei 
Zeilige hevanfliegen und unter fomijchem Gezänfe jo 
lange darauf verweilen, bis alles verzehrt ijt. Auch) 
dieje Vögel erfreuen jich einer vortrefflichen Ge— 
jundheit. 

Hanfkörner im zerdrückten Zuftand find für 
Körnerfvejjer das beſte Lockfutter. Mit Glanz oder 
Mohn oder Ziviebad ijt miv die Zähmung noch bei 
feinem Vogel gelungen. 

Ich führe dieje Fälle nur an, einerjeit3 um zu 
beweijen, daß Vögel dennoch fingerzahm werden 
können, ohne Frank zu jein, andrerſeits um zu zeigen, 
wie leicht es ijt, Vögel ohne Hungerfur und ohne 
das ebenjo bekannte, als abjcheuliche Verfahren des 
Futterziehens zu zähmen. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 5. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus dem ſächſiſchen 
Erzgebirge. Nachdruck verboten. 

Von Kurt Floericke und Adolf Markert. 

Auch im Erzgebirge war der Winter 1887/88 
ein jehr harter, auch bier ftellte fi nach einem 
milden Januar der für unſre Vogelwelt jo verderb- 
lihe Nachwinter mit feinen ungeheuren Schneemafjen 
ein. Die beveit3 zurücgefehrten Zugvögel litten 
ungemein unter diefen widrigen Verhältniſſen. Lag 
doch noch am 15. Mai tiefer Schnee in den oberen 
Theilen des Gebirgs! Als die erjten Frühlings— 
boten erichienen am 10. März der Star (Sturnus 
vulgaris) und die yeldlerche (Alauda arvensis), 
zu denen jich bald noch Mifteldrojfeln (Turdus 
viseivorus) in geringer Anzahl gejellten. Nachdem 
die Sonne einige Tage lang geſchienen und trügerijche 
Hoffnungen erweckt Hatte, zogen dieſe drei Vogel— 
arten auch in die höheren Theile des Gebirgs, und 
man hörte ihre jubelnden, lenzesfrohen Lieder in 
allen Kammmaldungen. Aber nur allzu bald erfolgte 
ein ebenjo gewaltiger wie unerwarteter Rüdjchlag. 
Ein eijiger Nordoſt braujte ſtürmiſch durch Thäler 
und Schludten und die ununterbrochen aufeinander 
folgenden Schneemajjen begruben erbarmungslos all 
das junge Leben unter ſich, das ſich ſchon zu regen 
begann. In großen, ungeoroneten Scharen flüchteten 
alle Vögel in die wärmeren und gejchüßteren Thäler, 
aber für viele war e3 ſchon zu jpät, und die ſchimmernde, 
weiße Dede wurde das Leichentuch über manchem 
Bogelgrab. Namentlich hart wurden die bedauerns- 
werthen eldlerchen mitgenommen. Nicht viel beſſer 
erging eö den grauen und gelben Badjtelzen 
(Motacilla sulphurea et M. flava), welde am 20. 
März bei fortdauerndem Schneegejtöber angefommen 
waren und auf überwällerten Gärten und Wiejen 
mühſelig ihr Leben frijteten; auch von ihnen kamen 
viele um. Am 21. März trafen die männlichen 
Buch- und Bergfinfen (Fringilla coelebs et 
F. montifringilla) ein, mit ihnen vereinzelte Zippen 
und Amſeln (Turdus musicus et T. merula). 
Die Weibchen diefer Arten folgen gemeiniglich 8 bis 
14 Tage jpäter. Alle dieje Vögel fanden nur färg- 
lihe Nahrung und jagen ſtumm, aufgebläht und mit 
jtruppigem Gefieder da, jtatt wie jonjt die Heimat 
mit jubelnden Gejängen zu begrüßen. Die beiden 
Drofjelarten zogen ſich hauptjächlic nad) den Gärten 
von Annaberg und Buchholz. Sogar die Sumpf— 
ſchnepfe (Scolopax gallinago) wagte ji, von Noth 
getrieben, bis in jolche Gärten, wo Waſſer zu finden 
war. Der erſte Finfenjhlag wurde am 27. März 
gehört. Heidelerhe (Alauda arborea) und 
Rothkehlchen (Sylvia rubecula) jtellten jid) am 
29. dejjelben Monats ein. 

Der April war gleichfalls jehr verhängnigvoll 
für die weiteren Anfömmlinge, welche von dem fort- 
dauernden Schnee= und Froſtwetter ſtark mitgenommen 
wurden. Dies gilt vorzüglid) von den Shwalben, 
deren Zahl in erſchreckender Weile abgenommen hat. 
Viele Raubvögel hatten jich jchon frühzeitig ein- 
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geftelt und fanden num veiche Beute unter dem halb 
verhungerten und ermatteten Kleingefieder. Das 
Müllerhen und das Weißkehlchen (8. curruca 
et S. einerea) wurden zuerjt am 20. und 21. April | 
gejehen. In den legten Tagen diejes Monats kamen 
die Plattmönde, die Waldlaubvögel umd 
die Braunellen (S. atricapilla et S. sibilatrix, 
Accentor modularis); um diejelbe Zeit wurden 
aud einzelne Gerjtenammern (Emberiza mi- 
liaria) beobachtet. Auf dieje folgten die Baum— 
und Wiefenpieper (Anthus arboreus et A. 
pratensis) mit ihrem trilfernden Liedchen. Bon 
Durchzugsvögeln wurde faſt garnichts bemerkt, weil 
das ungünftige Schneewetter die Beobachtungen 
außerordentlich erſchwerte. Der vothbrüdige 
Würger (Lanus collurio) fam erit am 17. Mai 
und der erſte Gartenlaubvogel (Sylvia hypo- 
lais) lieg jih am 20. Mai hören. Um diejelbe 
Zeit erihallte im Wald das melodijche Lied der 
großen grauen Gartengraßmüde (S. hor- 
tensis). Es maren aber diesmal der fleißigen 
Sänger nur jehr wenige, wie denn die Grasmücde 
im Erzgebirge leider in rajcher Abnahme begriffen ift. 

Die wenigen, welche vorhanden waren, wurden 
noch durch das große Hagelmwetter, welches am 25. 
Juni die ganze Umgegend von Scheibenberg ver- 
wüſtete, ſchwer mitgenommen. Dafjelbe kam zwei- 
mal an einem Tag, zerihlug alles im Umkreis von 
2—3 Stunden und verherte Gärten, Felder und 
Haine auf das entjeglichite. Stellenweife lag der 
Hagel */, m Hoch, und darunter wurde eine Unzahl 
von Vögeln, melde den Schreden des Nachwinters 
glücklich entgangen waren, todt aufgefunden. In 
dem von dem Unmetter betroffnen Bezirk jind mol 
die meiſten Bruten durch dajjelbe vernichtet worden. 
Sp wurde ein Nejt des gelben Spötters mit 
fünf ganz jungen, nod) blinden Vögelchen gefunden, 
die ſämmtlich todt waren, während die Alte unweit 
des Nejts gleichfalls todt im Gebüſch lay. Ferner 
entdeckte Herr Markert unter einem Haſelnußſtrauch 
ein zerjchlagnes und Halb herimterhängendes Neſt 
der großen Gartengrasmüde und unten im 
Laub unter einzelnen Hagelſtücken die fünf noch 
blinden ungen, die vereinzelt herumlagen, ſchon 
ganz Falt waren und faum noch ſchwache Lebens- 
zeichen von ſich gaben; jie mußten jchon wenigſtens 
1), Stunde im nafjen Laub gelegen haben. 
jammelte jie fofort jorgfältig zujanmen, trug jie 
behutjam ins Zimmer, erwärmte fie, ſuchte das Nejt, 
jo gut es ging, wieder in bewohnbaren Zuſtand zu 
jegen, that die Jungen hinein und befejtigte es 
lodann an feinem alten Platz. Zu feiner großen 
Freude kamen die bejorgten Alten alsbald herbei- 
geflogen, fütterten die junge Brut ungejtört weiter, 
als ob nichts gejchehen wäre, und brachten diejelben 
jpäter auch glücklich) zum Ausfliegen. 
Spötter dagegen blieb al3 Witwer allein und jang 
den ganzen Sommer hindurch fein veizendes und 
abwechslungsvolles Lied, ohne jedoch ein meues 
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Weibchen zu befommen. Spötter und Gragmüden 
niften zahlveih in den Gärten der Stadt, bringen 
aber die Jungen nur jelten durch, indem diejelben 
meiſt den in großer Anzahl herumjtreifenden Kagen 
zum Opfer fallen. 

Mit dem Unmetter vom 25. Juni waren aber 
die Leiden der Vogelwelt feineswegs zu Ende, jondern 
das abjcheuliche Negenwetter fügte den Erdnijtern 
noch großen Schaden zu. Der Regen war ovdent- 
lih zur Tagesordnung geworden, und immer noch 
hing der Himmel voll von trüben, drohenden Wolken. 
Die Bruten der Rebhühner, Wadhteln und 
Feldlerhen, von denen ſchon viele durch das 
erwähnte Hagelwetter erjchlagen worden waren, 
gingen unter dieſen Umſtänden fait jämmtlich zu= 
grunde. Wejter mit verdorbenen Eiern, umgefommene 
unge und jelbjt todte Weibchen wurden noch fort 
während in großer Anzahl aufgefunden. Auch die 
Schmwalben fanden feine Nahrung und mußten 
ihre Jungen buchſtäblich verhungern lajjen. Der 
Girlitz (Fringilla serinus) ſcheint allmählich aud) 
in das Erzgebirge einwandern zu wollen, wenigjtens 
brüteten in diefem Jahr zwei Pärchen bei Ober— 
ſcheibe Rothrüdige Würger gab es in unjerm 
Beobadhtungsgebiet nur drei Pärchen, doch waren 
die Männchen alle drei ausgezeichnete Sänger und 
Spötter, deren Vortrag ſelbſt das verwöhnte Ohr 
eines Kenners mit wahrem Entzücken laujchte. 

Der Herbitzug ging heuer jehr raſch vorüber, 
in ganz großen Zügen. Plattmönde und 
Spötter verjhmanden ſchon in dev Mitte des 
Auguft; ein Birol (Oriolus galbula) — im Erz— 
gebirae eine ſeltne Erjcheinung — wurde am 25. 
Auguſt gejehen, wie er jih an Kirſchen labte. An 
demjelben Tag zeigte ji) der Wiedehopf (Upupa 
epops) auf einer Waldſtraße und am 1. September 
auch der Wendehals (Jynxtorquilla). Steppen- 
hühner (Syrrhaptes paradoxus) wurden vom 
Förjter des Nitterguts Wieſa bei Annaberg im Juli 
in drei Stüden beobachtet. Die Zeiſige (Fringilla 
spinus) haben im vorigen Jahr im Erzgebirge 
ebenjo jehr durch ihre gänzliche Abweſenheit geglänzt 
wie anderswo. Ginzelne Rothkopfzeiſige (F. 
linaria) wurden im Dftober und anfangs November 
gejehen. Auch der Drofjelzug war ganz kläglich, 
indem alle Arten nur jehr vereinzelt und jpärlich 
auftraten, obwol ſich ihnen doc an den prächtig ges 
vathenen Eberejchenberen hinreichende Nahrung bot. 
Auch Stiglite (F. carduelis) gab es menig, 
aber dejto mehr Kreuzſchnäbel (Loxia pytio- 
psittacus), die jih an dem in Hülle und Fülle vor: 
handnen Kiefernfamen gütlich thaten. Der Tannen- 
heher (Nucifraga caryocatactes) fam gleichfalls 
mehrfach zum Vorſchein, wie überhaupt die Zahl 
der nordiſchen Gäfte in dieſem Winter eine große 
zu werden ſcheint. Doc find bisjegt noch Feine 
Seidenſchwänze eingetroffen. Die Meijen finden 
an der ungewöhnlich reichen Ernte von Buchedern 
gute Nahrung. 
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Sp iſt eigentlih von dem Jahr 1888 nicht 
viel Gutes zu berichten, denn die ungünjtigen Wittes 
rungsverhältnifje dejjelben haben unſrer heimijchen 
Bogelwelt übel mitgejpielt und weite Lücken in die 
ohnedies Schon jtarf gelichteten Reihen der lieblichjten 
Sänger gerifjen. Hoffen wir, daß uns daS begonnene 
Jahr um jo reicher entjchädigen wird! 

Ein befiederter Kſcher“). 
Einer der jtattlichjten Vertreter unſres Wajjer- 

geflügels ijt die Kormoranſcharbe, gemeinhin Kor- 
moran genannt. Obſchon dieſer Hübjche und große 
Nuderer auf unferen Gewäſſern nur jelten beob- 
achtet und fait nie gejchofjen wird, dürfte er doc) 
häufiger vorfommen, al3 man annimmt. Er iſt 
eben jehr jcheu und weiß ſich den Blicken des Beob- 
achters und Jägers lijtig zu entziehen. Auch ijt es 
wahrjcheinlich, daß der Kormoran oft nicht erkannt 
und für einen andern Schwimmmwogel gehalten wird; 
wir wollen ihn daher furz bejchreiben. Sein Körper: 
bau und jeine Größe entjprechen ziemlich demjenigen 
der Hausgans, doch ijt jein Hals etwas Fürzer. 
Diejer, ſowie der ganze Unterleib und dev Schwanz 
jind tiefſchwarz mit grünem Schimmer, dev Dber- 
rücken und die Flügeldeckfedern find dunkelrothgrau, 
Wangen und Kehle weiß, im Nacken jtehen jchmale, 
locere Federn, die gleichjam einen Kragen bilden, 
der ſchneeweiß aus dem Dunkelgrün herausjticht. 
Der Kormoran ijt jehr gejellig, weshalb man ihn 
oft in großer Zahl beifammen findet. Sein Flug 
hat Uehnlichkeit mit dem der Enten, ijt auch ſchwebend 
und geht raſch. Der Kormoran ijt aber nicht nur 
ein schneller Flieger und Schwimmer, jondern aud) 
ein ausgezeichneter Taucher. Wenn er im Flug er— 
ſchreckt wird, fällt ev plößlich, gleich einem Stein, 
ins Waller, taucht und ſchwimmt unter demjelben 
eine weite Strede und fliegt beim Auftauchen raſch 
davon. Er nifter auf Feljen, Bäumen und im Ge— 
büſch und legt Kleine Eier. Er wird in ganz Europa 
angetroffen und findet ſich hauptſächlich in fiſchreichen 
Gegenden zahlveic) vor, jo in den Meresgegenden, 
an der untern Donau u.a. Da er aber ausjchließ- 
lich von Fiſchen jich ernährt und ein ſtarker Freſſer 
it, wird er den Fiſchbeſtänden höchſt ſchädlich, wes— 
halb auch fleigig Jagd auf ihn gemadt wird. Alt 
in die Gefangenjchaft gebracht, wird ev nie zutvaus 
lih, ja er ift jogar gefährlich, gleich dem Neiher, 
denn er zielt feine mwuchtigen Schnabelhiebe jtets 
nad) dem Auge; kommt er jedoch ganz jung in Ge— 
fangenjchaft und wird aufgezogen, jo läßt ev jich 
leicht zähmen und zeigt ſich jogar abrichtungsfähig. 

Diejen Umftand und weil der Kormoran ein 
meifterhafter Fiſcher iſt, benußen befanntlich die 
Chineſen, die ihn zum Fiſchfang abrichten. Bon den 
Flößen oder Kähnen ſtürzen ſich die Kormorane auf 
ein gegebnes Zeichen ins Wafjer und fehren in der 
Kegel bald darauf gleich einem Apportirhund mit 
Fiſchen von oft bedeutender Größe zurück. Es ijt 

*) Aus dem „Zentralblatt für Jagd: und Hundeliebhaber“. 

ihnen ein Band zuzügig um den Hals gelegt, welches 
angezogen wird, jobald jie Fiſche im Schnabel haben, 
damit jie diejelben nicht verichlingen fönnen. Weniger 
befannt dürfte das Derfahren jein, welches Die 
Sapanejen in den entlegenen, vom Verkehr gänzlich 
abgejchlojjenen Gebirgsflüfen beim Fiſchen mit dem 
Kormoran anwenden. 

Die Japanejen verwenden ihn hauptjächlich zum 
Fang der hochgeihäßten Salmoniden. Der Natur= 
foricher Sour wohnte einer Kormoranfijcherei im 
Banmugowafluß, 25 Meilen von Tofio entfernt, 
bei. Seinen Mittheilungen zufolge wird dort des 
Nachts gefiiht. Ein Abend mit wolfenbedectem 
Himmel joll am günftigiten jein, weil alsdann die 
Fiſche nicht jo Lebhaft jind. Der Vogel trägt dort 
ebenfall® eine Schnur um den Hals, an welder 
beiderjeitS ein mit einem Ring verjehnes Bambus— 
jtüc angebracht ift. An einev 7—8 m langen Keine 
ijt der Kormoran an einem Stock angebunden, den 
der Fiſcher in der linfen Hand hält. Auf dem 
Stock ijt ein Fäfigartiges Geräth angebracht, in 
welchem Licht brennt. Die vechte Hand des Manns 
ift frei; feine übrige Ausrüstung bejteht nur noch 
in einem Sad zur Aufnahme der Fiſche und einer 
Schürze mit Kien zur Unterhaltung de3 Feuers in 
bejchriebner Laterne. So ausgerüjtet, watet der 
Fiſcher in den Fluß, gefolgt von feinem Vogel, der 
jofort an die Arbeit geht. 

Die Aufgabe des Manns beſteht nur darin, 
mit dem Kormoran Schritt zu halten und demjelben 
die Laterne möglichjt dicht über den Kopf zu Halten; 
wennſchon Funken auf feinen Kopf fallen, achtet er 
nicht darauf, jondern rudert eifrig ſtromaufwärts, 
taucht, ſchwimmt unter dem Wafjer und bringt dann 
auch jicher einen Fiſch. Kleinere Stüce darf er 
verjpeilen, große werden ihm abgenommen. Ein 
alter Kormoran fängt oft in einer Nacht 300 bis 
400 Stück, dabei jind die Fiſche kaum gequetjcht. 
Die Vögel werden nur nachts zur Fiſcherei bemügt, 
nie am Tag, aud in mondhellen Nächten nicht 
fleißig. 

It es möglich, Miſchlinge von Harzer Sängern und 
Englifhen Farbenkanarien zu erzüchten, die mit der 
Gelangsfähigkeit der erfieren die Farbenpradjt der 

leßteren verbinden?  Nasbrud verboten, 
Bon T. Richter, 

Wer war doch der berühmte Kanarienfveund, 
der ſich folgendermaßen ausdrücdte: „Dev deutſche 
Vogel ift gut, jehr gut, aber nicht ſchön; der fran— 
zöfifche ijt nicht gut, aber auch nicht ſchön; der eng— 
liſche ift auch nicht gut, aber ſchön, ſehr ſchön!“ 
Dhne Zweifel hatte der Mann recht. Unter „Güte“ 
ift in feinem Urtheilsjpruch nur der Gejang gemeint, 
und darin fteht ja der Harzer Kanarienvogel uns 
übertroffen, beinahe unerreichbar da; aber ſchön ijt 
er im Vergleich mit den Vögeln dev anderen Rajjen 
nit. Daß der genannte Kanarienfreund ſich unter 
„franzöſiſchen Kanarien” nicht etwa den jogenannten 
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Parifer Trompeter dachte, jondern hauptſächlich das 
Heine, farbloje Ding, das auf den dortigen Märkten 
zu „cent sous“ das Par verfauft wird, unterliegt 
wol feinem Zweifel. 

Was unter der Schönheit der engliihen Raſſe 
zu verftehen iſt, will ich verfuchen in einer kurzen 
Reihe von Aufjägen darzuitellen. 

SH kann faum zweifeln, day viele Lejer jich 
für ſolche Beſchreibungen interejjiren, habe aber 
hauptſächlich die Frage vor Augen, ob es nicht mög- 
li) wäre, obige drei Urtheile durch ein viertes zu 
ergänzen, welches lauten joll: „Diejer Vogel iſt qut 
und doch ſchön!“ Vielleicht werden einige Züchter 
dazu angeregt, dieje Aufgabe zu löjen, und ich werde 
jelbjt in diejem Jahr damit einen Anfang machen. 

Einen gutjingenden Gejtalt- oder Farbenvogel 
zu züchten, jollte mit deutjcher Ausdauer und Sach— 
fenntniß betrieben werden, und es würde jich dann 
fiher lohnen, denn die Grundlagen dazu finden ji) 
in dem Harzer Stamm, der die Stinmfäbigfeit 
liefert, und in einer der mannigfaltigen englijchen 
Abarten, welche die gemwünjchte Farbe, Zeichnung, 
Kraft und Geitalt darbieten. 

Die Vorzüge diefer Abarten befannt zu geben, 
ſoll durch diefe Beiträge mein Beſtreben jein, damit 
jeder Züchter, der ſich dafiir interejjirt, die Raſſe 
zur Kreuzung wählen kann, die ihm am beiten 
ulagt. 

Ich ſelbſt Habe in diejer Beziehung mein Augen- 
merk auf zwei jehr jtarf vertretene und deshalb 
leiht und billig beziehbare Vögel gemorfen, die 
Norwich-Zucht und Yorkſhire-Zucht genannt 
werden. 

Erſtere ſind ſehr reich in Farbe, von großer, 
kräftiger Geſtalt und fleißige Sänger. Letztere ſind 
nicht ganz ſo gut in Farbe, haben aber bei großem 
Fleiß, Kraft und Lebensdauer eine längre Körper— 
form, ſehr wenig Jabot, nicht zu lange Beine oder 
hohe Schultern. 

Ich habe viel Zutrauen zu einer Kreuzung dieſer 
beiden ſehr kräftigen engliſchen Raſſen mit der deutſchen 
Raſſe. Stammen ſie doch ebenſo wie alle anderen Spiel— 
arten, Belgier, Franzoſen, Holländer u. a., von dem 
urjprünglid wilden Vogel her, den die Spanier im 
15. Jahrhundert auf den kanariſchen Inſeln ent- 
dedten und jchnell würdigen lernten. 

Konnte man, freilich erſt nad) Jahrhunderten, 
ſolche Abarten heranziehen, wie unjere melodieveichen 
Harzer, die doppeltgefiederten Pariſer, die goldgelben 
Norwich, die hochbeinigen Belgier, die riejiggroßen 
Lancajhive, die halbmondförmigen jchottiichen Dons 
— marum jollte es nicht gelingen, auch jolche zu 
erzüchten, die Gejangsfähigkeit mit Farbenſchmuck 
verbinden und ſowol das Ohr, als das Auge er: 
gögen? Mit Ausdauer und richtiger Urtheilskraft 
jollte es im Bereich der Möglichkeit Liegen, folche 
Muftervögel zu bejchaffen; wenn auch erjt viele 
Miperfolge zu befürchten jind, jo ift doch die Aus— 
iht auf endlichen Erfolg zu verlodend, als daß 

man jich von den erjten Hindernifjen abjchreden zu 
laſſen brauchte. 

Komme ich erft einmal auf die englijchen Miſch— 
linge zu ſprechen, ſo wird es mir zur großer Ges 
nugthuung gereichen, Thatjachen zu berichten, die es 

jehr Elar darthun, daß die Gejangsleijtungen der 

Nachzucht des allerſchlechteſten Kanarienbluts auf 

eine einfache Weije jo hevangebildet werden können, 

dag nicht ein Ton, qut oder jchledt, von den „Jungen 

gebracht wird, der an eine Abjtammung von den 

Alten erinnert. 
Wenn ein Stiglig- oder Hänfling-Mijchling jo 

erzogen werden kann, daß er nur den Gejang des 

Maldvogels bringt, der ihm als Lehrer vorgejegt 

wird, warum follte der gedachte Mijchling nicht dazu 

gebracht werden fönnen, nur den Gejang jeines 

Harzer Männchens zu lernen und das Schlechte jeines 

engliihen Bluts im Lernen zu verlieren, d. 5. das 

Taͤdelhafte feiner von dem Weibchen geerbten Natur 

ganz zu unterdrüden ? War 

Möglicherweije gibt es ſchwere Touren, die ein 

jo gezüchteter und gelehrter Hahn nicht fertig bringt, 

aber wenigſtens bleiben doch die ſchlechten Töne 

fort, und was in der erjten Geſchlechtsreihe nicht 

erreicht wird, follte doch jicher in einer jpäteren 

fommen. 

Die Vogelansktellungen in Berlin i. I. 1888. 

Nah Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein 
„Drnis“). 

(Fortfegung). 

In der dritten Abtheilung: fremdländijche 

Weihfutterfrefjer finden wir auf allen Aus— 

ftellungen in der Regel die wenigjten, aber auch die 

interefjanteften Vögel; jo jind auch hier eine Anzahl 

ſolcher zu verzeichnen. Leider Habe ih es verjaumt, 

mir die chineſiſchen Sonnenheher anzujehen, 

welche bloß unter diejer Bezeichnung, ohne (ateinijchen 

Namen im Führer ftanden. Letztres war auch mit 

einem afrifanijhen Glanzitav und der chineſiſchen 

Heherdroſſel der Fall, beide habe ich aber geſehen; 

es waren der Bronze-Glanzjtar (Sturnus 

aeneus, @mel.) und die weißohrige Heher- 

drojjel (Garrulax chinensis, Scop.). Derjelbe 

Ausiteller, H. Fockelmann, hatte aud ein Bar 

Stärlinge mit feuerrothen Slügeldeden 

(Sturnus humeralis, Vig.), einen Roſenſtar 

(S. roseus, Scop,) und ein Par Königswürger. 

Da ic), wie gejagt, beim einmaligen Beſuch leider 

nicht jorgfältig auf die Vögel in diejer Abtheilung 

geachtet, jo fann ic) einevjeitS nicht mit Bejtimmtheit 

jagen, welche Art Würger dies geweſen (die latei- 

nische Bezeichnung Fehlt wieder im Führer), und 

andrerjeits auch nicht, ob alle in diejer Gruppe ver 

zeichneten Vögel überhaupt vorhanden waren. Ich 

bedaure dies recht ſehr, denn hier jind auch noch 

zwei Tyrannen von unbeſtimmter Art, ein Bül— 

bül desgleichen und unter dev Bezeichnung Feuer 

flügeljtar nochmals die hübſchen Eleinen Stärlinge 
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mit rothen Jlügeldeden von Kuba. 9. 
Schulze-Altenburg und J. Schulze-Königsberg waren 
die Ausfteller. Fräulein Chr. Hagenbed-Hamburg hatte 
einen Soldatenjtar (S. militaris, Z.) und einen 
rothföpfigen Star (S. holosericeus, Scop.); 
Voß-Köln hatte einen Baftorvogel (Prosthema- 
dera Novae-Zeelandiae, @mel.), den jehr feltnen 
Ihwarzfehligen Trupial (Sturnus gularis, 
Wagl.) und zwei Seidenftare (S. bonariensis, 
Gmel.), letztere al3 gute Sänger angeführt. Drei 
amerifaniishe Spottdrojjeln (Turdus poly- 
glottus, Z.) bei 9. Schulze und mehrere Samaifa- 
und Baltimoretrupiale bei den verjchiedenen 
Händlern machten hier den Beſchluß. Seltjamermeife 
war auf der ganzen Ausftellung nur ein einziges 
Pärden Sonnenvögel aus der Vogelhandlung 
de3 Herrn von Rozynski (früher Dondorf) vorhanden. 

Auch die vierte Abtheilung: Tauben- und 
Hühnervdgel enthielt außergewöhnliche Selten- 
heiten, unter denen ih die Mädchentauben 
(Columba puella, Schleg.) oder Schlegel's 
blauföpfige Tauben hervorheben muß, da fie 
zweifellos erjt zum zweitenmal nach Deutichland ge- 
langt jind. Ich erhielt i. J. 1884 ein Par (das 
ſich leider als zwei Männchen erwies) von Herrn 
Titus Federigo Salva in Liverpool, und nach meiner 
Ueberzeugung waren dieje beiden von Fräulein Hagen- 
bet ausgejtellten gleichfalls zwei Täuber. Es ift 
jehr jchade, daß diejes, eins der ſchönſten und aus- 
dauernditen fremdländiichen Täubchen, jo überaus 
jelten und vereinzelt zu uns gelangt. Weiter muf 
ic erwähnen ein Par Wongatauben (Ö. picata, 
Lath.), bei deren Anmeldung ſich der Ausfteller, 
Herr G. Voß-Köln, geivrt hatte, indem er angegeben, 
fie jeien noch nicht bejchrieben. In meinem „Hand- 
buch für Vogellicbhaber” I, ©. 158, iſt die Wonga— 
taube unter den zahlreichen kurz erwähnten mit be- 
ſchrieben, auch iſt mitgetheilt, daß fie im zoologijchen 
Garten von London bereits mehrfach gezüchtet fei. 

In diejer Abtheilung, nur durch einen Strich 
von den Tauben getvennt, waren jodann aud) 
Eulen verzeichnet, und zwar unter der allgemeinen 
und nicht? weniger als zutreffenden Bezeichnung 
Zwergeule von Mexiko die geradezu wunderniedliche 
roſtrothbräunliche Sperlingseule (Strix 
— Glaueidium — ferruginea, Pr. Wied.). Nach 
der Bejchreibung von Burmeifter waren die beiden 
von Fränlein Hagenbeck ausgejtellten Vögel ein 
vichtiges Pärchen, und ich kann nur dringend wünfchen, 
daß dafjelbe nicht allein in die Hände eines wohl- 
habenden, jondern auch eines verftändnigvoll züchtenden 
Liebhabers gelangt jein möge. Für mid) war der 
Preis von 60 ME. Leider zu hoch. Kaum zu er— 
wähnen brauche ich, daß es die erjte Einführung 
diejer reizenden Eulen ift, welche wir hier vor uns | 
haben; jeldjt im zoologiſchen Garten von London ijt 
die Art noch nicht gemejen. 

Einen erfreulihen Gegenjaß zu dem glücklicher- 
weiſe nicht in Berlin, aber in vielen anderen Theilen | 
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Deutfchlands mit ebenjo großer Verwirrung und 
Unklavheit, als Strenge und Rüͤckſichtsloſigkeit gehand- 
habten Vogeljchutgejeß bilden in der zweiten Haupt— 
abtheilung: Einheimische Vögel die beiden Unter: 
abtheilungen: 1. Körnerfreffer und 2. Inſektenfreſſer. 

Die erftre, alſo Körnerfrejjer, war vor— 
nehmlich durch hübſche Sammlungen der Herren 
D. Jaenicke, D. Pagel3-Berlin, U. Herrmannz= 
Oſchatz, F. Milcher-Berlin beſchickt, wenngleich die 
Ausftellung auch bier beimeitem an Kopf und Arten— 
zahl hinter allen vorherigen Auzftellungen in Berlin 
zurückblieb. Jaenicke hatte 5 Arten Ammern, 
Pagels außer Shneeammern die gewöhnlichen 
Sinfenarten: Stiglike, Hänflinge, Bud- 
finfen, aber leider Zeiſige in 12 Köpfen, und 
auch die übrigen nebjt Kreuzſchnäbeln in 3 bis 
4 Köpfen, wodurd der Austellung hier mehr als 
in den anderen Abtheilungen der Stempel des Vogel- 
markts aufgedrüct wurde. Eine anerfennenswerthe 
Leiftung zeigte Herr A. Markert, Schuhmachermeiſter 
in Scheibenberg im ſächſ. Erzgebirge, mit 3 Edel— 
finfen: a) Reiter=, fehr lang, b) Wildfaus, 
ec) Reiter-Fink mit Doppelmwirbelrolle 
Außerdem waren noch ausgejtelt Schneefinfen 
und Schneeammern und dann von den befannten 
Händlern aus Dalherda, A. Gröſch, P. Gröſch und 
A. Weider, Sammlungen von abgerichteten Gimpeln 
oder Dompfaffen. Hier muß ich auf einen Miß— 
brauch, der ſich gegenwärtig allenthalben mehr und 
mehr einfchleicht, aufmerkfiam machen. Dieſe Dom 
pfaffen-Abrichter jchreiben nämlich auf den Anmelde— 
bogen zu einer Ausjtellung wohlgemuth die Angabe 
‚gezüchtet‘; das ift aber keineswegs richtig, denn ges 
züchtet ſind dieſe Gimpel durchaus micht. Jeder, 
der da weiß, um was es ſich handelt, wird zugeben 
müſſen, daß die genannten Gimpelabrichter und alle 
übrigen durchgängig nur, bisher mit äußerſt wenigen 
Ausnahmen, aus den Neſtern in der Freiheit ge— 
raubte junge Gimpel auffüttern und abrichten, daß 
mithin von Züchtung der Gimpel hier garnicht die 
Rede ſein kann, ſondern daß dies Wort nur miß— 
bräuchlich angewendet wird. ‚Gelernte‘ Dompfaffen 
ſind es, die ſie in den Handel bringen, aber keine 
gezüchteten. Allerdings habe ich ſchon vor längrer 
Zeit*) darauf hingewieſen, daß es durchaus noth— 
wendig iſt, den Gimpel gleich dem Kanarienvogel zu 
züchten und vollſtändig als Hausthier einzubürgern. 
Denn wenn es ihm im neuen Vogelſchutzgeſetz glüd- 
licherweife auch noch, wiewol nur harbreit, vorüber- 
gegangen, daß er in die Lifte der geächteten Vögel 
geitellt wurde, jo läßt ſich die Thatjache, daß einer 
jeitS die Gimpelnefter zum Ausrauben für die Ab- 
richtung immer Enapper werden, während andrerjeits 
die abgerichteten, bl. ‚gelernten‘ Gimpel an Beliebt- 
heit immer mehr zunehmen und aljo ihre Ausfuhr 
auch nach fremden Ländern vreichlicher wird, nicht 
abſtreiten. Angeſichts deſſen wiederhole ich die 
dringende Mahnung: man wolle gezüchtete Gimpel 

*) Siehe Ruß’ „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zuchlt“. 



Nr. 5. Die gefiederte Welt. Zeitiehrift für DBogelliebhaber, Züchter und -Händler. 51 

nit bloß in die Ausjtellungs -„ Führer”, jondern 
auch wirklich auf die Ausjtellungen bringen. Zum 
Beihlug in diejer Unterabtheilung hat Herr J. 
Waderow-Berlin ein Par drei Jahre alte Erlen- 
zeifige als jelbjtgezüchtet angegeben; ich will hoffen, 
daß dieje Vögel nıcht gleichfalls aufgezogen, jondern 
wirflih gezüchtet waren. Das wäre dod) wenigiteng 
eine gute Leijtung, obwol ja die Züchtung des Zeijigs 
in neuerer Zeit auch feine Seltenheit mehr it. 

(Fortjegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Steinadler und Schreiadler erlegt in Oberſchleſien. 

Am 2. Januar erlegte ich, jo berichtet R. Horn der „Deutjchen 
Jägerzeitung“, in meinem Bezirk, zur Herrſchaft Bolnijch- 
Krawarn gehörend, einen jtarfen Steinadler, Flügelweite 
207 em, in demfelben Bezirk am 23. Juni 1887 einen 
Schreiadler, Flügelweite 165 cm. Außer diejen großen Raub— 
vögeln vertilgte ich im vorigen Jahr, vom 1. Januar bis 
2. Dezember gerechnet, 407 Stück Raubzeug, darunter 221 
Raubvögel. 

Der „Deutjchen Jägerzeitung“ berichtet Landrath Dr. 
Hagenow aus Langenfelde (Worpommern) unterm 30. Dezember 
v. 3. Folgendes: „Am heutigen Nachmittag war ich mit 
meinent Verwalter und meinem Jäger in den Wald gefahren. 
ALS wir nad) Haufe zurücfuhren, jahen wir bei einem Waſſer— 
loch, welches im Klejchlag, etwa fünfhundert Schritte vom 
Gutshof liegt, einen Vogel, welchen mir als ein Steppens 
huhn anſprachen. Ein ſolches wollte ich natürlich nicht 
ſchießen. Als wir auf etwa fünfzehn Schritte heran waren, 
richtete fih der Vogel hoch und ſchlank auf, ſodaß er jekt, 
abgejehen von der hellen Farbe und der etwas gevingern 
Größe, einem ficheriden Faſan täufchend ähnlich jah, und 
ftrih dann ganz niedrig und langjam ab, um ungefähr 
hundert Schritte weiter wieder einzufallen. Einen Ton gab 
er dabei nicht von jich. Ale drei kannten wir Steppenhühner; 
ich habe diejelben bereits im Jahr 1863 gejehen und in diejem 
Frühjahr wiederholt beobachtet, aber nun waren wir der über- 
einftiinmenden Weinung, daß dies fein Steppenhuhn fein Eönne. 
IH Tieß umdrehen und fuhr auf dreißig Schritte an den 
Bogel heran. ALS der Wagen hielt, richtete ſich der unbefannte 
Fremdling wieder hoch auf, und in diejem Augenblid ſchoß 
id. Zu meinem Erjtaunen und großen Aerger brachte der 
Jäger nun doch ein Steppenhuhn, ein auffallend jtarkes, 
prachtvoll gezeichnetes Männchen, wol von der Größe eines 
alten Rebhuhns und wegen der geftredtern Gejtalt noch jtärfer 
ausfehend. Sich habe daſſelbe fofort an Herrn Lehrer Bartels 
in Anklam zum Ausjtopfen geſchickt und darüber leider ver— 
geffen, Größe und Gemicht feitzuitellen. Im Frühjahr waren 
die Steppenhühner ja in ganz Neuvorpommern häufig; ſeit— 
dem habe ich ein jolches aber nicht mehr gejehen, trogdem ich 
viel herumfomme und genau auf die mir liebe und vertraute 
Vogelmwelt achte, auch habe ich nicht gehört, daß ſolche von 
einem wirklichen Sachverjtändigen in hiefiger Gegend beobachtet 
worden find. Woher fam nun diefer Bogel? Weshalb war 
er jo auffallend vertraut und jo ganz allein? Weit und breit 
war feiner feiner Stammesgenojjen zu jehen. Weshalb be- 
nahm ex ſich anders wie dieje, jomeit ich fie habe beobachten 
fönnen? Krankheit konnte die Urjache nicht jein, denn er 
mar gut bei Leibe, auch die Schwingen waren gejund“. 

Aus den Vereinen. 
Poſen. Drnithologijher Verein. Am 5. Januar 

d. J. hat ſich Hier unter dem Vorſitz des General = Agenten 
Rudolf Schulz ein Drmnithologijcher Verein begrindet, 
indem fi auch hier das Bebürfniß nad einem ſolchen Bahn 
gebrodyen. Derjelbe zählt bereits 20 Mitglieder und ex dürfte 
ih in kurzem um das doppelte vermehren. Wir wünſchen 
dem Verein ein gutes Gebeihen! 

Krieflihe Mittheilungen. 
. Hiermit die Nahricht, daß fich meine Sonnen= 

vögel jelbjt bei der jtrengiten Kälte von 14 Grad R. wohl 
befanden. ALS Futter befommen fie außer Hirje, Hauf, Kana= 
tienjanen, welches Futtergemiſch ich auch allen Körnerfreſſern 
biete — ein Jeder wählt nach jeinem Bedarf — noch ge— 
trocknete Ameiſenpuppen und Weißwurm mit Wajjer angefeuchtet; 
außerdem hin und wieder einen Apfel u. a. Auch meine 
jungen Wellenjittiche befinden fich im Freien recht wohl. 
An den Falten Tagen ja das Männchen immer mit im Nejt 
(einem Starenfajten, auf welchem der Dedel noch nicht ein= 
mal ordentlich mehr jchließt. Es Fam aber jofort heraus 
geflogen, um zu trinken, wenn ich Wajjer in das Gefäß goß, 
was zweimal am Tag gejchieht, da das Waljer alsbald ge= 
friert. — Sehr hat es mich interejjirt, daß der Afrika-Reiſende 
Herr Lieutenant Otto E. Ehlers Ende des vorigen Jahrs bei 
der Belteigung des Kilima-Ndſcharo in einer Höhe über 
5000 m viele Sonnenvögel angetroffen hat“). 

Braunſchweig. Dr. G. Fr. Meyer. 
.Auf der während der Zeit vom 6.—8. Januar d. J. 

ftattgehabten Ausjtelung des Neuwieder Vogelſchutz— 
und Kanarienzücdhtervereins „Kanaria“ war von 
einem Mitglied des Vereins (Wieſt) ein Kanarienmänncen 
ausgejtellt, welches bei jonjt durchaus vegelvechtem Körperbau 
nur ein Auge hat, wohingegen die Stelle, wo das andre 
Auge feinen Platz haben müßte, jo volljtändig glatt mit 
Federn überwachſen ift, daß man auch nicht die geringite 
Spur eines Auges entdeden kann. Der Vogel ijt, nebenbei 
bemerkt, ein ganz tüchtiger Sänger. — Als Merkwürdigkeit 
hatte ich jelbjt eine zwar der Eifchale entnonmene, jedoch voll 
jtändig entwidelte Mißgeburt eines Haushuhns als Spiritus- 
präparat ausgeftellt. Daſſelbe hatte zwar nur einen Schädel, 
jedoch an demjelben, vom Scheitel ab, zwei volljtändig ent— 
midelte Köpfe mit je zwei Augen und je einem ganz ausge— 
bildeten Schnabel. Anders, Geridhts-Sefretär. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Geh. Legationsräthin KL. Keil: 1. Wenn Die 

Sonuenvögel aus Eyina zu uns herüberkommen, jo find fie 
nicht mehr jung, dagegen können jie wol infolge eingetretner 
Maufer oder auch jehlechter Behandlung nackt geworden jein, 
und im dieſem Zujtand jollte jie ein Händler eigentlich niemals 
verjenden. 2, In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
finden Sie eingehende Anleitung dazu, wie Sie die Sonnen= 
vögel, welche bei zweckmäßiger Behandlung leicht nijten, mit 
gutem Erfolg züchten können. Da Sie gute Gelegenheit dazu 
haben, die Sonnenvögel im Freien zu halten umd zu züchten, 
jo rathe ih, daß Sie bis zum Mai warten, um fie dann im 
den Flugkäfig draußen bringen zu fönnen. 3. Darin irren 
Sie, gnädige Frau, daß ein ganz eiferner Käfig für Wellen- 
fittiche nad) meiner Vorſchrift ſei; einen jolchen habe ich weder 
in meinem genannten Handbuch, noch in meinem Werfchen 
„Der Wellenjittich” empfohlen. 4. Wellenjittihe und Nymfen 
dürfen Sie zujammenhalten und züchten, aber darunter feine 
Sonnenvögel oder Kanarienvögel, weil den beiden lekteren 
die Wellenfittihe nur zu gern die Nejter zerftören. 5. Wenn 
Sie in legtrer Zeit mit der Züchtung der Wellenfittiche Fein 
Glück mehr gehabt haben, jo Liegt dies jedenfalls darin be= 
gründet, daß Sie feine guten Zuchtvögel befamen. Wenden 
Sie ſich zum Bezug derjelben nur an die Wellenfittich-Züchterei 
„Zur gefiederten Welt“ von G. Voß in Köln, jo werden Sie 
über kurz oder lang ich ſicherlich wieder der beiten Erfolge 
erfreuen. 6. Zu Züchtungsverjuchen mit Steppenhühnern 
möchte id) Ihnen nicht rathen, auch wenn Sie früger einmal 
großes Glück mit der Züchtung von 18 jungen kaliforniſchen 
Wadteln hatten. 7. Sie können ſich mit vollem Vertrauen 
an alle Händler menden, welche bier in der „Gefiederten 
Welt” ihre Vögel anzeigen, denn nur unter dev Bedingung, 
daß diejelben ihre Kunden anjtändig und reell bedienen, wird 
ihnen der Anzeigentheil hier geöffnet. Um aber jolche jchlechten 

*) Hier Liegt ein bebeutfamer Irrthum vor, benn ber Gonnenvogel 
(Leiothrix Iuteus, Scop.) ift nur in Aften heimiſch. Dr. £&.R, 
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Erfahrungen, wie Sie diefelben früher gemacht, Einftighin zu 
vermeiden, kann ich nur dringend vathen, daß Sie ſich durchaus 
nad) den Anleitungen, welche ich in meinem Buch „Die 
ſprechenden Papageien” gegeben habe, richten. 8. Das, was 
Sie um Schluß Ihrer Anfragen bemerken, daß Sie fernere 
Ausgaben für Anſchaffung von Büchern vermeiden möchten, 
kann ich in der That nicht gelten Lafjen — denn wen die 
verhältnißmäßig geringe Ausgabe für ein Buch zu theuer iſt, 
der ſoll doch jedenfalls lieber die Ausgabe für den Vogel 
jpaven. Die Haltung irgend eines Vogels ohne gründliche 
Anleiturg zu jeiner richtigen Verpflegung ift Thierquälerei. 

Freiherr Harald von Kosfull: 1. Zur Miſchlings— 
oder Baftard-Hede ſetzen Sie den Stiglig mit dem Kanarien— 
weibchen genau in derjelben Zeit zufammen, wie die Kangrien— 
oder anderen Vögel, aljo im März oder April, fobald die 
Kälte aufgehört hat. Genaue Anleitung dazu finden Sie in 
meinem Bud) „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage). 2. In 
demjelben Zimmer, in welchem Sie die Mijhlingshede halten, 
dürfen Sie feinen Kanariendahn meiter als Sänger haben, 
denn fonjt wird eimerjeits nichts aus der Hede und andrer- 
feits kann aud) der Kanarienvogel, falls er ein guter, feiner 
Sänger ift, nur zu leicht verdorben werden. 3. Die Frage, 
welches die beſte Fütterung für einen Buchfint und eine Kohl— 
meife im Zimmer ift, finden Sie in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” II (Einheimijche Stubenvögel) jehr eingehend 
und jachgemäß beantwortet. 

Herrn Hauptmann Rübejfamen: Nijtkajten im zmed- 
mäßiger Einrichtung und Herftellung für einheimijche Vögel 
beziehen Sie aus den Yabrifen von Fritz Zeller in Wien oder 
K. Frühauf in Schleufingen in Thüringen oder Fr. Milcher, 
Berlin, Reichenbergerſtraße 163; von den beiden Letzteren 
können Sie aud) Niitfajten für fremdländijche Vögel befommen. 

Herrn 8 Neudeck: Wenn Sie durch jachverjtändige 
Zeugen nachweifen können, daß der Herr K. in E. bei M. 
Ihnen wirklich Eeinen guten Sänger, gejchweige denn einen 
Vogel, der „eine der ſchönſten Waſſerrollen“ bringt, geſchickt 
hat, jo iſt die Sache jehr einfach, denn Sie dürfen dann mur 
Ihren Rechtsanwalt damit betrauen, daß er den Mann zur 
Rechenſchaft ziehe. Schlimmitenfals muß der Vogel einem 
Sadhverjtändigen zur Begutachtung überjandt merden und 
alle Kojten hat jodann der Verlierer des Prozejjes zu tragen. 

Herrn D. 9. Schmidt: Nah Ihren Angaben fiebert 
der Amazonenpapagei ziemlich ftart, denn die heißen Füße 
find immer ein Zeichen derartiger Erkrankung. Entziehen 
Sie ihm nun zunächſt das wahriheinlich friſche Weigbrot in 
Kakao getaucht ganz, denn dadurc werden jedenfalls Ber 
dauungsitörungen verurſacht. Da Sie aber nichts Näheres 
inbeteff der Entlerungen angegeben haben, jo kann ich die 
obmaltenden Verhältniffe doch nicht mit Sicherheit beurtheilen 
und ic) muß daher dringend rathen, daß Sie in meinem 
Buch „Die jprechenden Papageien” (zweite Auflage) über 
Berdauungsftörungen und die daraus entjpringenden Krant- 
heitserjheinungen aufmerfjam nachlefen und den Vogel dem— 
entjprechend behandeln. 

Herrn 2. Huesmann: Sie wollen folgendes beachten. 
Der abjonderlich erjcheinende Zuſtand kann folgende Urſachen 
haben. Gntweder Parungstrieb, welcher einen jolchen 
Bogel zumeilen dazu veranlaßt, ein ganz jeltfames Benehmen 
zu zeigen — und in diefem Fall wäre ja feine Gefahr vor— 
handen — oder der Zuftand ijt ein jehr ernſter, denn das 
Benehmen, wie Sie es jchildern, zeigen in der Regel ſchwer 
kranke Papageien; jo namentlich das Aechzen, Stöhnen bei 
jonft ganz gejundem Ausjehen. Beobachten Sie den Vogel 
nur recht jehr jorgfältig. Bejonders achten Sie darauf, ob 
das Stöhnen wiederfehrt und in diefen Fall juchen Sie, wenn 
irgend möglich, entweder die beſondre äußre Veranlaſſung 
dazu zu ermitteln oder vielleicht noch weitere Zeichen eimer 
innen Krankheit feftzuftellen. Nur dann ift es mir möglich, 
Shnen Erfolg verjprechende Rathſchläge zu geben. 

Herrn R. Ernft, zweiter Vorfigender des Hühnerologiſchen 
Bereins zu Görlig: Die jogenannte Favus- Krankheit, der 
Kammgrind oder der weiße Kamm der Hühner ijt ein jchlimmer 
— 

Gaſt auf einem Geflügelhof, denn ſie iſt ſehr anſteckend und 
ſobald ſie ſich einmal gründlich eingewurzelt hat, iſt ſie nur 
äußerſt ſchwierig wieder fortzubringen. Die Ihnen von der 
Leipziger Univerſitäts-Klinik empfohlenen Mittel: Auftragen 
von weißer Precipitat- oder Queckſilber-Salbe, Waſchen mit 
ſchwarzer Seife, Einreiben mit Karbolſäureöl ſind die einzigen 
unter den bisjetzt bekannten, welche Erfolg verſprechen. Aber 
auch ſie ſind nicht durchaus ſtichhaltig, weil immer wieder 
Anſteckung eintritt. Um die üble Geſchichte ganz los zu werden, 
bleibt nichts andres übrig, als daß Sie die Hühner von dem 
Hof einſtweilen ganz entfernen, Hof und Stall aufs ſorg— 
fältigjte reinigen und desinfiziren und dann erſt das Geflügel 
wieder dorthin bringen, wenn die Krankheit völlig unterdrüdt 
ift. Dazu wird es nothwendig fein, daß Sie jedes noch er- 
franfende Huhn fchleunigit von den anderen abjondern, mit 
den vorhin angegebenen Mitteln behandeln, oder, wenn es 
nicht ſehr foftbar ift, am bejten jogleich tödten und vergraben 
lafjen. Nur bei derartigem durchaus thatkväftigen Eintreten 
können Sie die ſcheußliche Seuche wirklich los werden. 

Harn E. Jonas: In meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien” (zweite Auflage) finden Sie alle Mittel und Wege 
angegeben, vermittelit derer man einen jich jelbjt vupfenden 
Papagei nod) zu retten,vermag. Da Sie garnicht angegeben 
haben, was für ein Papagei es ijt, wie Sie ihn ernähren, 
wie lange Sie ihn haben, jeit wann er fich rupft u. ſ. w., 
jo bleibt mir nichts andres übrig, als Sie auf das Buch zu 
verweilen. Wollen Sie mir nähere Angaben zukommen 
Laffen, jo bin ich auch bereit, Ihnen noch unmittelbare brief- 
liche Rathſchläge zu geben, doc wird dies nicht nöthig fein, 
wenn Sie das Buch haben und die darin gegebenen An— 
leitungen befolgen. 

Herin K. Jwanof, Moskau: Nahden Sie mir eins 
gehende Auskunft gegeben haben, kann ich nur rathen, daß 
Sie mit der bisherigen Behandlung Ihrer Amazone, wie in 
meinem Bud) „Die jprechenden Papageien“ angegeben ift, 
fortfahren und zwar geduldig L— 6 Woden. Die Ein- 
pinfelungen von Salicyljäure-Auflöjung in die Schnabel- und 
Rachenhoͤhle brauchen Sie nur täglich einmal auszuführen. 
Wenn der Papagei gut Mais und Hanf frißt und hin und 
wieder ein Stückchen Apfel befommt, jo iſt die Zugabe von 
erweichtem Weißbrot nicht durchaus nothwendig; immerhin 
aber iſt es ganz gut, wenn Sie ihm auch davon etwas geben, 
und zwar mögen Sie ihm täglid) einen trodnen Zwiebad 
reichen. 

Briefwechſel. 
Herrn Wuhr, Abonnent der „Gefiederten Welt“: Beſten 

Dank für das Zeitungsblatt, deſſen Inhalt wir, wie Sie 
demnächſt ſehen werden, unſeren Leſern mittheilen. 
— — —— —— — — — —— 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 5: Thierfunde: 
Die wichtigfte lebende Nahrung für unjere Aquarienfiiche (Forts 
jeßung). — Die verjchiedenen Mäujearten in der Gefangen- 
ſchaft (Fortjeßung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und 
Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortjegung). — Unſere 
Zimmerpflanzen und ihre zwedmäßige Pflege (Fortſetzung). 
— Dom Blumenmarft. — Vereine und Ausftellungen: 
Berlin; Straljund. — Nachrichten aus den Naturans 
ftalten: Hamburg. — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald. — Mankerlei. — Briefwedjel. — Tauſch— 
verfehr. — Anzeigen. 

— — e — — — — — — — 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Derlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 
— — — — — ZZ — — — 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, nod) im einzelnen verantwortlich. 

Ereug’fge Verlagsbughandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



— zur „Geſiederlen Bell”. 
— Magdeburg, den 31. Januar 1889. XVvm. Iahrgang. 

Anternationale Sport: Anshellung, Köln 1889. 
16. Mai bis 15. Oktober 1889. 

Ansitellung von todtem Sportmaterial aller 
Sportzweige, 

ferner Hunde-, Geflügel-, Fiſcherei- und aeronautijche Ausjtellung. — Wettfahren, Wett- 
reiten (Concours hippique), Turnen und Fechtwettipiele. — DBeloeipedrennen und Kunſt— 
fahren, Wettringen, Athletit, Ballonfahrten (Ballon captif), Sauhag, Hunderennen, 
Holzſchuh-Rennen u. a. m. 

Mit den leitenden Klubs wurden bis heute folgende Termine vereinbart: 
Vom 16.—19. Mai Internationale Geflügel-Ausitelung: Geflügelzucht-VBerein 

„Ornis“ Köln. 
Vom 23.—26. Mai Internationale Hunde-Ausitellung. 
Am 2. Juni Belociped-Rennen: Kölner NRadfahrer:Berein „Sosonia“. 
Am 11. Juni Holzihuh-Rennen: Bergifcher Holzſchuh-Rennverein. 
Am 17. und 18. Juni Wettreiten und Fahren (Concours hippique). 
Am 1. umd 2. Juli: Athletik, Turn- und Fechtwettjpiele und Wettringen: Kölner 

Athleten-Gejelichaft. 
Vom 19.—21. Juli Brieftauben-Ausjtellung: Geflügeizudt-Berein „Columbia“ 

Köln. 
Am 8. September II. Belociped-Rennen: „Bichele- lub“ Köln. 

Gefl. Anfragen bitten zu richten an das Bureau. [138] 
Köln, Berlenpfuhl Nr. 1. 

% 2: Georg Halın. Ausjtellungs-Dirigent. 

hiermit zur Nachricht, daß wir wieder große Sendungen ausländ. 
Vögel empfangen haben und ſolche zu mäßigen Preiſen abgeben; 
wir Entpiehlen „‚elonders: Senegalfinlen in großer Auswahl, 

we Srau Gould's Umandinen, BE 
Zigerfinfen, hochroth, weiße Reisvögel, ſchwarzköpf. und weißföpf. 
Nonnen, Schilfamandinen, Borueitrilde, Sounennögel, Chine). 
Zwergwacteln, Virgin. Wachteln, Amerif. Spottdroſſeln, Nymfen, 
Barraband - Sittiche, gr. gelbhaub. und Roſa-Kakadus, Schopf- 
tauben u. a. m. [139] 

Gebrüder Reiche in Alfeld a. d. Feine. 
Aelteſtes Erport: und Import-Geſchäft in: und ausländiſcher Vögel. 
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den eingetroffen: 
Ein große Sendung Kaliforniſche Schopfwachteln, jehr ſchöne, tadel- 

108 befiederte und gefunde Zuctpare, Bar 18 DIE. Ferner empfehle fingerzahme, 

gutbefiederte Amazonen, einige Worte ſprechend, Stüd 30 Mt., Spottdrofjeln, 
abgehörte Primaſänger, tadellos befiedert, ein Sahr in meinem Beiit, St. 18 Mt. 

HM. Tischler, Zoologiſche Handlung, 
Leipzig. Königsplatz 7 1140] 

= Auf allen größeren Ausjtellungen prämitt: S 

= . 7 H z ‚insectiverous‘, = 
= Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel EB 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt Beil = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichnifje fojtenlos. 

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

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjchlands umd bei 
Hın. 3. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg- 

weg 14a. gade 10. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

Wallons 41. „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

A. stüdemann, Berlin. Weinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet, [142]. 

Allen Bogelfreunden kann ich als äußerſt 
praktisch EINE | BUBERDOTELGEHUG empfehlen. 

10 12 14 16 Loch 

à Stüd H — a A 
Neue — für Heckkäfige und 

Volieren à Stüd 1 
> Zugleid) —— ich mein großes Lager 

von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 
[143] Berlin, Lindenftr. 67. 

Lan, — getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt BE. Drefalt, Lübeck. 

M | ETITNET AND A TE A De —ı-AN Ro IR Derkaufe: 
I t | J Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

er y 204 | an ee —— IE — a | & auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
j h arzer Kanarien, dännchen & sendung. des Betrags: 

allein 20 _#, einfchlieglicd” Verpadung und Date. 1145] | | 
Anfragen unter P. ©. an die Exp. — as il als Nntzesflige] ne 

Vogelbauer und Nistbauer : ftir die Haus- und Landwirtschaft, 

| 

— vom Platz ab zu billigſten Preiſen wie noch nie. | R 
Preisverzeichniß koſtenlos und pojtfrei. | N Von Dr. Karl Russ. 

» 2 Preis broch. 2 A = fl. 1.20 6. W. 
Carl Kastenbein, Stlausthal a. 9. | & ak oe. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche —— in Magdeburg. 

EINTRITT TFT el 

Bitte um billige Angebote über einheimijche Vögel, 
jomol Körner, als auch) Inſektenfreſſer, ſowie über Gebauer. 
[147] 8. Teteus, Chemiker, Königl. Neudorf bei Oppeln. 



Nr. Die gefiederte Welt. 

Hochfrine Harzer Koller, 
Trute'ſcher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 1O—25 Mk., Weibchen dieſes Stamms, 
Stück 1,,, ME, empfiehlt und liefert nur gute und 
gejunde Vögel [148] 

3. O. Kohleder, Leipjig, 
Reichsſtraße 4. 

Empfehle gut eingewöhnte Waldvögel: 
Dompfaffen, & 3,50 .#, Stiglig, 1,50 .#, Hänfling, 1,50 A, 

Zeifig, 1.4, Buchfink, 1,50 #6, Grünfink, 1.4, Kreuzjchnäbel, 
1,50 A, Meijen, 1 .%, Schwarzplättchen, 6 .%, Rothkehlchen, 
2 #4. 1 3zahmer Star, fliegt auf die Schulter, auf den Finger, 
nimmt Futter aus der Hand, 6 .#. DVerpadung zum Selbſt— 
fojtenpreis. [149] 

Friedr. Gallas jun., ®egeleben a. Harz. 

o 
(3 Grau-Papagei(lakeo) 

nit ganz neuem ff. Snlonfäfig it für 30 ME. zu verkaufen. 
Derjelbe ijt "s Jahr hier, an alles Futter und Wafjer ges 
wöhnt, flötet ſehr jchön und füngt an zu jprechen. Verſandt 
gegen Nachnahme und Gewähr bejter Ankunft. [150] 

P. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56. 

Zu beziehen dur alle Buchhandlungen wie auch 
direft von dev Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die.drieftaube, 
ein Handbuch, zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Muß. 
Preis 5 A—=3 1.9. W. 

Die Verlagshandlung: 
Greub’fhe Derlagsbudghandlung in Magdebura. 

Harzer Kanarien 
mit Knorre, Hohl- und Klingelvollen verjendet gegen Nach: 
nahme zu 15 A 

Lehrer Beckmann, Wernigerode a. 9. 

II Mangel an Raum verkaufe einen zerlegbaren 
3) Geſellſchaftskäfig aus engſtem, verzinnten Draht: 

—S geflecht, 200 em lang, 160 em tief, 2% 
für den ſehr billigen Preis von 30 A oder ver- 

tauiche denjelben gegen 2 2 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

[151] | 

‚ cm hoch, 

gute Harzer Kanarienhähne. [152] | 
Karl Billin, Königsberg i. Pr., Koggenftr. 25/26. | 

Billige Ausflellungsfänger. 
2 Stück echt W. Trute'ſche Kanarien-Hohlvoller, 87er 

Zucht, mit Klingel, Hohlklingel, gebog. langen Hohlrollen, 
tiefen Knorren und Preifen, jehr flotte Lichtjänger, verfaufe à 
12 #, zuj. 22 4 gegen Nachnahme. Wenn nicht zufagend, 
poſtfrei zurück. Grhielten 1888 Iobende Anerkennung. Für 
lebende Ankunft und Werth leiſte Gewähr. Ad. gegen Karte. 
[153] Frd. Schneider, Rheinsberg, Maut. 

1SSSer la Ameisenvier, 
ſchneeweiß, forgfältigft gereinigt, Liter 80 A, trodene rothe 
Hollunderberen, Liter 60 A, zu haben bei [154] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag. | 

55 

anarienvögel. 
‚Die Sänger meiner Tegtjährigen Zuchtperiode 
find nun alle wieder gefangsreif und einzeln 
abgehört; ich habe noch größte Auswahl zu den 

bisher angezeigten Preifen à 9, 12, 15 und 20 .#, fowie 
auch nach Uebereinfunft zu höheren Preifen einen ziemlichen 
Poſten mit hervorragenden tiefſten und ſchönſten Geſangs— 
leiſtungen. Verſandt prompt und reell gegen Kaſſe oder Nach— 
nahme. Werth und lebende Ankunft garantire ſtets. [155] 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz, 
Züchterei und Verfandt-Gefchäft, gegründet 1864. 

Neu! 
Gejangskaften Reiſe- u. 

Beriandtfäfig, Fangkäfig 
M liefert die Fabrik von 
| Arthur Herrmann, 

; Oſchah i. S. 
Desgleihen Grasmückenkäfig (mie Abbild.), in 

nußbaum ladivt, 7 A, Sprofjerfäfig, dsgl, 8 AM, 
Drofjelkäfitg, 9,,, A Gmpfohlen von Herrn Dr. 
Karl Ruf, Berlin, u. U. Diele Dankjcreiben. 
1888 auf nur großen Ausjtellungen höchſt prämirt. 
[1561 D. ®, 

Getrocknete Ameijeneier 
in beſter gereinigter und jandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 4, Senegal=Hirje, das Kilo 60 8, 5 Kilo 
2,60 ‚4, empfiehlt 157] 

Cari Kämpf, Mainz. 

1888er getrodnete Ameijeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 48 3, Weißwurm, 

Ti 
Hm 

| Hirie, feine weiße, Senegal und Kolbenhirfe, ſowie alle an- 
deren DVogelfutter-Sorten empfiehlt [158] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

a ge 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nad)= 
nahme. Gemähr für Leben und des Werts und auch auf 
Probe. [159] Victor V. Henning, Biesbaden. 

Vogelbauer u. Nistkästehen 
liefre billigſt. Illuſtrirte Preisliſten fojtenlos und pojtfrei. 

[160] August Schütz, &lausthal a. 5. 
— — Zr — — — — — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie i 
! auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 5 
] Einsendung des Betrags: ch [ 

| Die fremdländischen Körnerfresser i 
oder 

inkenvögel. 
Mitl4chromolithogr. Tafeln. | 

Bon Dr. Karl Ruh. 5) 
F 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. I 

“) 

Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 15 
Preis geb. 30 — 18 ll. ö. W, e 

Die Verlagshandlung: * 

d 
87 N — N J =. BT ——— ——— 
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CU. Laube, Chemnitz, 
Schillerplat 26. 

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg. 
Empfehle meine rein Trute'ſche Nachzucht mit langen, 

tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten 
u. a. m. Reelle Bedienung zu joliden PBreifen. Bei Anfragen 
Freimarfe erbeten. [161] 

3 rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Zr ao SWL, 1000 Site 

Die gefiederte Welt. 

1,0 Mk., la Weißwurm, Liter 90 8, feinite Ameifeneier, 
75 +, Rübjamen, Mohnjamen, beften Bogelleim, Netfallen, 
Bogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnifie 
foftenlos u. poitfrei. „Anweifung zur Zucht und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“ gegen 30 4 in Briefmarfen 
poſtfrei. [162] Theodor Franck, Barmen. 

Ranarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem allfeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Kinorren gebe zu 1O—36.% preisw. ab. Be- 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Jreimarfe. [163] 
C.G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. Zu. 4. 

und alle fonftigen Druckſachen 25 t Preisliften sum us a 
1 H. Walter in Friedland, Nb;. — 

s00 Roller mit verfchied. Touren, fein „zit, Igap”. 
Probevögel 7 M, Eleinere und größere Poſten & 

6 A Für Händler geeignet. [165] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Noller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Gluder, verjende von jest ab ſchon 
von 25—60 A, ohne Kuarre von 10—20 % Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [166] 

Ph. Henning, Breitenholz; bei Leinefelde. 
* * ” l 

0} Feinſte Kanarienvögel, 
Trute ſcher Stamm, von 10—20 A, empfiehlt [167] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. $. 
1 inmi Bogelfurter. |168] 

Oskar Reinhold, Leipze, Harzer Kanarienvögel. 

yon meiner Nachzucht blauföpfiger oder dreifarbiger Papagei— 
Amandinen (Sp. trichroa), worauf id) auf der internat. 

Bogel-Ausftelung zu Hamburg vom 12. bis 14. d. M. zwei 
I. Preiſe und einen Ehrenpreis erhalten, gebe ab 2 prächtige, 
bejtbefiederte und ausgefärbte Zuchtpare, à 80 A. [169] 

Th. _ Th. Gellien, Altona a. E., Delkers-Allee 37. 

_ Verkauft 
werden 2,3 Pariſer Kanarien, große, jehr feine, bewährte 
Zuchtvögel, wegen Aufgabe der Liebhaberei um jeden Preis. 
Lzl ©. Maier, Ludwigsburg, Sint. Schlofftr. 22. 

—5— RER EESTRTEEFTFTESTEE 

E Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie +: 
= auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen % 
7 Finzendung des Betrags: H 
& — 

De Papageien, 
2* 

Br ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, = 
=; Mit 10.chromolithogr. Tafein. — Von Dr. Karl Russ. 
Sr Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W. IR] 
h23 Preis ff. geb. 33 44 — 19,80 fl. ö. W. — 

Die Verlagshandlung: Bi 
v3 = hs 
= Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Be 
— 

ICH HUN HEHE HEHE 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

| 
| 

| 
| 

Alasy 5) 

Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

Hartleb & Leibe 
in Oelze im Thüringerwald. 

5 — 
ar. 
:Q = 

RUSE RUE 
BIN ES 
SZ m Ö = 
= 
= an E28! 
5 - 
> E07 

Zur, 
Ener 

3? 
DD 5 

= 

Außerdem für MWellenfittiche und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Verzeichniffe zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Bolten Rabatt. 171] 

Ha Weisswurm 
in größrer Menge zum Wiederverfauf zu Faufen gejudt. 
Gefl. Angebote unter F. 61 befördert die Exped. [172] 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, !a Kilo 4 A, 
1 Kilo einjhl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 A pojtfvei, 
492 Kilo 35 4 poftfrei. [173] 

Georg Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

mpfeble gut eingewöhnte und ſchön befiederte geifige, 
K & 1,50 #, Stiglie, & 2 .#, Buchfinken, 1,50 bis 

2 A, Blaumeijen, a 1 A, Sumpf- und Tannen— 
meifen, 1,5 AM, Haubenmeifen, 2 A. [174] 

F. Noack, Vogelhandlung, Berlin, Potsdamer Str. 112. 

billig die drei Iettten Jahrgänge der „Ger 
Verkaufe fiebeiten Welt“, Bub: "Die Wraditfinfen® 
und Bruno Dürigen: „Die Geflügelzucht“. — Taujc mit 
Eroten gejtattet. [175] 

exam. juris C. Maalöe, 
Nyited, Dänemark. 

96 reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt 
[176] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Edle Harzer Kanarien, 
aus W. Trute und Erntges’schen Vögeln ſeit Jahren er 
Stamm, von 15 A an, gibt ab [177] 

Leber, Apotheker, Darmjtadt. 

Zu kaufen geſucht: 
Erpropte und niſtluſtige Zuchtpare weiße Reisfinken, 

japan. Mövchen, Amaranten, Goldbrüſtchen, kl. Elſterchen, 
Bronzemännchen, Pflaumenkopfſittiche, Halbmondſittiche, Gras— 
ſittiche, Fan und Rofellas. Gefl. Anträge erbittet 

. Küchler, Apotheker, 
[178] Werſchetz, Ungarn. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Nerlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1L— = fl. —.60 Kr. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagssuhhandlung in Magdeburg. 

ö. W. 



Zeitihrift für Vogellichhaber, Züchter und -Händler. ol 
Beftellungen durch jede Buch- Herau Sg egeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt. D 8 l R ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Ant uß. und Beſtellungen in der Expedition 
Wöcentlih eine Nummer. Seitung: Berlin, Belleallianceitraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 6. Alngdeburg, den 7. Februar 1889. XVIII. Jahrgang. 

Bupfmmung des Herausgebers und. der Bertagsbußgnndtung ige mehrfach weißlichblaſſen Stellen im Gefieder, und 
mehr geftattet. EG in jeiner bilflofen Schwäche bequemte er jich der 
Dee u Do Here se ve me | Meenichenhilfe gern an, mie ich, dern Thon früher 
JJ—— m en haldflügge junge Sperlinge in Käfigen binnen kurzer 

in zahmer Sperling in Gefellichaft von einem Papagei. a: \ xfr 
Ueber Schmudenten und andres Wafjergeflügel. Zeit ſe —— fand, — 5 erhaſchte regen 
Zur Haltung der Weichfutterfrefjer. zumal aus ven, arreichen en Fingern gierig ent= 

Sabellfanarien. gegennahmen. Die fortgejegte Fütterung des jungen 
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarien= | Vogels aus den Fingern und dann jelbjt aus dem 

vogel weiter zu verbreiten und mehr VBerftändnig für ihn | Sy Nr ae ei 1 Nuf iz 
beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu Mund, jowie ber fortwährende Aufenthalt deſſelben 
— in der Stube in unmittelbarer Perſonennähe, hat 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Manderlei. nun den aufgezogenen Sperling, der, nebenbei be- 
Brieflide Mittheilungen. N merkt, ein Weibchen iſt, jo zahm gemacht, daß er, 
Aus den Vereinen: Berlin; Danzig; Ausjtellungen. | aus dem Käfig gelaſſen, beim Kaffe- oder Theefrüh- 

——— — ſtück oder beim Mittageſſen auf den Tiſch herbei— 
Die Beilage enthält: Anzeigen. fliegt, ſih den Perſonen auf die Schultern oder 

— = | Hände jeit, ſich von ihnen in die Hand nehmen und 
Ein zahmer Sperling in Geſellſchaft von einem Papagei. | hätſcheln läßt, oder daß er mir, jobald id im Schlaf- 

Von Prof. Dr. 2. Glaſer. Nasorut verboten. | rock in die Nijche des Balkonfenjters trete, auf die 
Bor etwas über 1'/, Jahren bemerkten meine An- | Schulter geflogen fommt, um da auf bequem vauhem 

gehörigen von dem Wohnungsbalfon aus, wie gegen- | und weichem Grund des Rocks von Schulter zu 
über aus dem Loch eines jteinevnen Jenitergejimjes ein | Schulter zu wechjeln, oder ſich auch auf die Hinge- 
unvollfommen flügger, junger Sperling hinter jeinen | haltne Fauſt zu jegen und von da aus laute Lock— 
flinfeven Geſchwiſtern hervorkam und beim Verſuch, wie | rufe an die außen befindlichen Genojjen zu vichten, 
fie davonzufliegen, auf die Straße herabfiel. Von da | deren Rufe er von gegenüber oder vom Balkon her 
aufgenommen, wurde er im Wohnzimmer in einen | vernommen, und ji jo mit ihnen, joweit möglich, 
leren, Eleinen, hölzernen VBerjandtkäfig mit Draht | in Verbindung zu fegen. 
ſchieberthür gejegt und von den Familienmitgliedern Einmal, in der erjten Zeit ſeiner Gefangen- 
fleißig aus der Hand gefüttert, zugleih in den | jchaft, war der Vogel jo unvorjichtig, als ev mir 
Zwiſchenpauſen in jeinem Käfig auf dem Balkon | morgens beim Kaffetrinfen auf die Hand flog, einen 
dev Fütterung durch die gegenüberwohnenden alten ff Augenblick in den heißen Kaffe der Taſſe zu ge— 
Sperlinge überlaſſen. rathen, welchem ihn eine raſche Handbewegung augen— 

Der junge Vogel erſchien von Anbeginn als blicklich entriß, und ſeitdem nimmt ſich der zudring- 
ein etwas unvollkommen gebildetes Neſthäktchen mit liche zahme Vogel vor heißem Getränk oder ſolcher 
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Suppe in den Tellern bei Tafel in Acht. Eine 
bejondre Liebhaberei hat der zutrauliche Spaß, ſich 
mir morgens am Kaffetiih, wenn ich ein Zeitungs- 
blatt in die Hand nehme, auf die das Blatt haltende 
Hand zu jeßen und darauf, jich die Flügel pußend, 
jolange jißen zu bleiben, wie das Leſen dauert oder 
jolange ich ihn auf der Hand dulde. Dft bleibt er 
mir beharrlich auf der Schulter jigen, wenn ich vom 
Balfonfenjter wegtretend durch die Wohnſtube nad 
dent Arbeitszimmer gehe, ſodaß er mit Fleiß ver- 
Iheucht werden muß, um nicht, auf den Gang mit- 
genommen, der Hausfabe zur Beute zu werden. 
Bei dem Mittagsjchläfchen, welches die Familien— 
mitglieder nach Tiſch halten, kommt der Sperling, 
der zuvor zwiſchen den Füßen unter dem Tiſch und 
den Stühlen der herumjigenden Perjonen am Boden 
umbherhüpft, der einen oder andern auf die Hand 
geflogen, um ſich jeinerjeit3S an der Ruhe zu be= 
theiligen. Kurz, der Vogel liefert unzählige Be— 
weije von jeiner völligen, unbegrenzten Zahmheit den 
PBerjonen der Wohnung gegenüber und zeigt von 
angeborner Spagenjcheu gegen Menſchen feine Spur. 

Merkwürdig ijt aber außerdem das höchſt zus 
trauliche und freundliche Verhältniß, in welchem der 
Sperling zu einem gleichzeitig im Wohnzimmer ge— 

haltnen zahmen Papagei fteht. Diefer etwas 
jpäter zu ung gelangte Vogel, ein grüner, grau- 
brüftiger Mönchſitt ich aus Südamerika, befanntlich 
eine Art dev Diejchnabeljittihe (Bolborrhynchus), 
von der Größe einev Turteltaube, der bereits zahm 
in unſre Familie fam und der durch jein gellendes 
Geſchrei den Sperling, wie man denkt, erjchreden 
und von jich treiben jollte, ijt jehr bald mit dem— 
jelben ganz befreundet gemorden, läuft zugleich mit 
ihm auf dem Kaffe oder Mittagstiſch von einer zu 
der andern Perjon umher und frißt mit ihm zu= 
gleich aus derjelben Hand von vorgehaltenen Mar— 
meladenmwecen oder eingetunfter Semmel, ohne Eifer- 
ſucht oder Brotneid zu zeigen. Ebenſo duldet der 
Papagei, der nur einmal nad) dem Sperling ſchnappend 
ihm eine Zehenjpige abzwackte, da der Sperling, 
wenn die Katze ins Zimmer fam, zu ihm in den 
Käfig gejebt wird und derjelbe jich darin jeine 
Futterkörner gutjchmeden läßt. Es ijt rührend und 
drollig zugleich, die beiden an Größe jo ungleichen 
Vögel einträchtig auf derjelben Stange nebeneiander 
jigend ihre Ruhe Halten oder unbefümmert und 
furchtlos nach der ganz nahe umherjchleihenden Kate 
binbliden zu fehen. Am Papagei iſt mir aufge 
fallen, daß ev Kaffe ungemein liebt, in folchen ges 

Ueber Schmuckenten und andres Waffergeflügel. 
Bortrag, gehalten in der gejelligen Sitzung des Vereins 

„Ornis“ am 22. Januar von E. Marquardt. 
Nahdrud verboten. 

Werthe Damen und Herren! Auf der Einladung zur 
heutigen gejelligen Sitzung der „Ornis“ ift Ihnen ein Vortrag 
über Shmudenten und andres Wafjergeflügel an- 
gejagt worden. Was ich Ihnen aber zu jagen habe, joll weniger 
in Form eines Vortrags gejchehen, jondern ich will durch 
ornithologijhe Mittheilungen und zwar über Enten und 
allerlei andere Seevögel eine allgemeine Bejprehung in der 
heutigen Sigung veranlafjen, und zu diejem Zweck habe ich 
eine Anzahl Vogelbälge mitgebracht. Aehnliche Bälge kann 
man wol in mancher bejjern Naturalienhandlung kaufen; die 
aber, welche ich Ihnen heute vorzeigen werde, find weder aus 
einer Naturalienhandlung, noch jind fie von der Geefülte 
jelbjt bezogen. Sämmtliche Bälge find an einundderjelben 
Stelle hier im Fleifh erworben worden; wie und wo das 
geihah, laſſen Sie mich vorausſchicken. 

Berlin hat in den legten 1O—15 Jahren ſoviel Schönes, 
foviel Neues, Großartiges geſchaffen, daß in jo Kurzer Zeit 
aus der Großſtadt eine Weltjtadt hervorgeblüht it. Nur 
Derjenige kann die großartigen Wandelungen unſrer Vater: 
ftadt jo vecht würdigen, der nad) jahrelanger Abwejenheit von 
hier wieder hierher zurückkehrt. Die jüngjte Errungenjchaft, 
die Berlin zu verzeichnen bat, ift die Aufhebung jammtlicher 
Wochenmärkte. An Stelle diefer find in den verjchiedenen 
Stadttheilen 8 Markthallen errichtet worden. Die größte und 
vornehmite von allen acht ift die am Alexanderplatz, die 
Zentralmartthalle; fie jteht in unmittelbarer Verbindung mit 
der Stadtbahn, und die Züge von allen Strahlen der Windroje 
fonnen bier unmittelbar in die Halle geführt werden. Täglich 
laufen hier ganze Eijenbahnzüge, beladen mit allen erdenklichen 
Landeserzeugnijjen und Nahrungsmitteln, ein, mannigfach ver 
ſchieden, je nad der Himmelsrichtung, von welcher der Laſtzug 
herfommt. Am meijten haben nun mein Intereſſe erregt diejenigen 
Sendungen, die von Norden, Diten, Nord- und Südojt famen. 

Es ijt faum denkbar, was alles hierher gejchleppt wird, 
viele hundert Meilen weit, um als Genußmittel für die 
Berliner zu dienen. Meber jchlechtes, unveifes Obſt, über 
ungarijches oder amerikaniſches Preßſchmalz, Über verborbene 

Fiſche und Konferven, oder wiederum über jhön gejalzene 
Rennthier- und Bärenjchinken, feiſtes Hochmild und herrliche 
Südfrüchte will ich mir nicht erlauben, ein Urtheil am diejer 
Stelle zu fällen. Mich kümmert allein alles das, was als 
genießbares Geflügel hierher befördert wird, und das man 
verjucht, uns Berlinern als ſchmackhafte Seeenten zu verkaufen. 

Ich möchte gerade das betonen, daß ich zu diejer meiner 
Beiprehung eine gejellige Sigung gewählt habe, weil wir in 
einer jolhen Sitzung das Vergnügen haben, unjere Damen 
bei uns zu fehen. Ich meine, beim Einkauf von Wild und 
Geflügel wird hier und da auch die erfahrenjte Hausfrau bes 
teogen, und deswegen möchte ic) den Damen den wohl— 
gemeinten Rath geben, nur das Geflügel zu kaufen, von 
deſſen Brauchbarfeit, bzl. Genußfähigfeit fie überzeugt find. 
Die Damen dürfen es mir nicht übel deuten, wenn ic) Uns 
kenntniß ihverjeits vorausfege, denn es ift unmöglich, alles 
das zu fennen, was jchlaue Agenten als genießbares Geflügel 
hierher jenden, und was alles unter der Bezeichnung „Wild- 
enten“ verfauft wird. Ich Fam im vergangnen Winter im 
der Zentvalmarkthalle dazu, wie eine junge Dame, wie es 
ſchien eine noch nicht lange verheiratete rau, um zwei jo= 
genannte Seeenten handelte, welche von der Verkäuferin als 
ganz bejonders ſchmackhaft gepriejen wurden. Ich jah, daß 
die fraglichen Bratvögel zwei Alca torda (Tord-Alk) waren, 
und tvoß meiner angebornen Schüchternheit Damen gegenüber 
machte ich den Handel rüdgängig, indem ic) der jungen 
Käuferin jagte, daß diefe Vögel jelbjt für Raubthiere unges 
nießbar wären. In der That hat das Fleifch des Alk einen 
jo durchdringend widerwärtigen Thrangeſchmack, daß jelbft 
Hunde dafjelbe nicht anrühren; ja jelbjt das Kochgeſchirr, in 
welchem ein ſolcher Vogel gebraten wurde, war nicht mehr von 
dem libeln Geruch zu reinigen, Die junge Dame jagte mir, 
daß fie mir zwar dankbar jei, aber ich hätte fie doch um eine 
große Freude gebracht, fie wäre erjt drei Monate verheiratet, 
und ihr Ehegemahl wünſchte gern einmal Wildenten zu eſſen, 
und da hätten dieſe beiden Vögel mit den merkwürdigen 
Schnäbeln ihr jo gut gefallen. Sie jehen, werthe Damen, 
wozu Unkenntniß führen kann. Das Recht, die Marfthallen 
zu bejuchen, haben vor Allen die Hausfrauen, denn fie allein 
find es, die immer wieder die große Xebensfrage zu löſen 
haben, die täglid) an fie herantritt: „Was joll ich morgen 
kochen?” Alfo dev Hausfrau und allen Denen, die für unſre 
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tunfte Semmel mit ſichtlichem Hochgenuß verzehrt 
oder gar Kaffe aus der Schale mit eingetauchtem 
Schnabel ſchlürft. Der Sperling aber war eine 
Zeitlang oder ift von Zeit zu Zeit beim Kaffefrüh- 
ftüct beſonders auf Nahm jehr erpicht und raubt 
fi außerdem an jedem Morgen aus der Zucerdoje 
ein Stücchen Zuder, mit dem ev jich eilig irgend- 
wohin in Sicherheit bringt, pickt zwar nur jelten an 
der Bruchitelle aufgebrochener Wecken, veibt jich aber, 
mitten unter den Semmeln des Körbchen nieder: 
fauernd, eifrig mit den Flügeln zitternd, an den- 
jelben, als wollte er ji) mit deren Staub wie mit 
Sand ſcheuern und baden, wie man es im Straßen- 
ftaub öfter von Sperlingen jieht. 

ALS auffallende Laune des Papagei iſt der 
Umftand zu berichten, daß er nur zwei Perſonen 
der Familie, einer erwachjenen Tochter und dem 
erwachſenen, bärtigen Sohn, gejtattet, ihn anzufafjen, 
zu ftreicheln oder auf die Hand zu nehmen, während 
er jedem Andern, der das verjucht, evbojt in die 
Hand beißt, daß jie blutet. Offenbar lebt noch die 
Erinnerung an das Ausſehen feines ehemaligen 
Wärters und feiner Wärterin in Marfeille in ihm 
fort, deren Aehnlichfeit mit den genannten Familien— 
mitgliedern ihn diejen geneigt macht. Denn da er 

auch einige Worte leife jprechen gelernt hat, jo muß 
er ſich Schon länger in der Pflege anderer Perjonen 
befunden haben. 

Nachdruck Zur Haltung der Weichfulkerfreſſer. amt 
(Meberficht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn 

9. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen find). 

I. Sollte der „amerifanifhe Ofen“ eine Art 
von Gijenofen mit Glasjheiben fein, mit Koaks 
oder Anthracit geheizt, jo Liegt ſicher darin die Ur- 
ſache der Erfranfung, da diefe Defen ungemein die 
Zimmerluft ausdörren. Ein Springbrunnen oder 
ein Zerjtäuber würde gewiß gute Dienjte thun. 

Auguste Prinzeſſin Karolath. 

II. Auf Ihre Anfrage in Nr. 3 der „Ges 
fiederten Welt“ erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, 
wie ic) meine Sprofjer u. a. pflege, und zugleich 
auch meine (allerdings unmaßgebliche) Anjicht aus— 
zufpredhen, daß das Sterben Ihrer Sprofjer an 
Abmagerung doch wol mit am Futter liegt, denn alt- 
backnes Weifbrot in Waſſer aufgeweiht und gut 
ausgedrückt und 2—3 Mören auf 30 Wurmvögel, 
it fein gutes Nactigalfutter: aufgeweichtes 
Weißbrot und in jo ſtarkem Zuſatz von Mören er— 

Leibesnahrung Sorge zu tragen haben, gebührt in erſter Reihe 
das Recht zum Beſuch der Hallen, um Einkäufe zu machen 
für Küche und Keller, für Speifefammer und Tiſch. Aber 
auch andere Perjonen fommen in die Markthalle, und wir 
wollen uns die Geftalten einmal näher betrachten. 

Es ift der Arbeiter, der morgens vor Beginn feiner 
Arbeit, wenn fein Weg ihn in nächiter Nähe oder unmittel= 
bar an der Halle vorüberführt, ſchnell diejelbe betritt, um 
Räuderwaren, Wurft, Käſe oder Obſt für Frühſtück oder 
Besper zu faufen. Auch fommt er wol abends nach voll- 
brachter Arbeit in die Halle, um für ſich und feine Jamilie 
Zubrot zur gemeinfamen Abendmahlzeit mit nach Haufe zu 
nehmen. — 63 ift wol der Handmwerfsmeifter, der ab und zu 
im Lauf des Jahrs der Halle einen Beſuch macht, wenn er 
ein lohnendes Geſchäft abgewidelt oder eine zweifelhafte 
Forderung bezahlt befommen hat, der feine Freude darüber 
mit der Frau Meijterin und feiner Familie theilen will, indem 
er einen Hafen, eine Gans oder fonft einen Feiertagsbraten 
erfteht. — Es iſt drittens der Förfter, der Weidmann, der 
zufällig in Berlin weilt, es fih nicht nehmen läßt, einen 
Gang durch die weite Halle zu machen. Findet er doch hier 
Hodhmild aus Polen, Ungarn, Rußland und Sfandinavien, 
gemaltiges Roth, Schwarz, Dam- und Elchwild. Nie hat 
er ſolche Stüde in feinen Forften gejehen, und ſchwerlich wird 
er ſolch' Wild je vor fein Rohr befommen; auf feinem Ge— 
ſicht jpiegelt fich die Freude ab, die er über dies herrliche 
Wild empfindet. Auch die Geflügelſtände ziehen ihn an, und 
fein jcharfes Auge muß etwas ganz befondres juchen. Seine 
Blicke verflären fich, denn er hat es gefunden. Er hat einen 
prädtigen Birkhahn erblickt, und obgleich fich die Verfäuferin 
anfangs weigert, jo ift er doch bald handeleins geworden um 
die gefriimmten Schwanzfedern des jchönen Vogels. Zu Haufe 
wird der Weidmann feinen Hut mit der Spielhahns- Feder 
ſchmücken. — In ganz entgegengefegter Laune fommt mürriſch 
ein andrer Jäger in die Halle. Er hat ein, zwei Tage fich 
auf jeinem gepachteten Jagdbezirk herumgetrieben, manche 
Schüſſe verfnallt, aber Hafen oder Nehe, Hühner oder Enten 
waren ſchlauer als unfer Sonntagsjäger, und fein todtbringendes 
Blei hat fie erreiht. Was würde aber die ſchmollende Gattin 
des Nimrod jagen, oder wie würden die Freunde am Stamm- 
tiſch ihm neden, wenn er ohne Jagdbeute nach Haufe füme, 
und bier in der Markthalle kann er fie jehr Leicht machen. — 

Auch der Freund der Aquarien befucht ab und zu die Halle, 
wenn er auch nicht Makropoden, Schleierfchwänze oder Silber- 
barjche aus Kanada hier fehen und Faufen kann, fo bieten 
die Fiihitände manche Sehenswürdigkeit. Filche, die man 
faun nad) der Abbildung fennt, befommt man bier wol zu 
Geſicht: Sterletts und riefige Störe, Schollen und Seezungen, 
Welfe und Dorfche, auch Hummern und jonitiges Seegethier. 
— Der Zoologe, Gelehrte und Künftler, alle begeben fich im 
das faſt verwirrende, gejchäftige Treiben der Markthalle und 
maden Studien oder Einkäufe für Lehrzwede. — Endlich iſt eg der 
Vogelliebhaber, der Freund der gefiederten Welt, der oft und 
gern hierher fommt, und zu diejen zähle ich mich, Geitdem 
die Zentralmarfthalle eröffnet ift, bin ich ein fehr häufiger 
Befucher derfelben, und alle Bälge, die ich jest Ihnen vor— 
zeigen werde, habe ih ſämmtlich in der Markthalle im Fleiſch 
erworben. Sind es doch nicht nur ftattliches Auer- und Birk— 
mild, Berlhühner, Fafanen und Truthühner, woran man fich 
erfreuen kann, auch Süßmaijergeflügel und Seeenten, Strand- 
und GSeevögel aller Art im großen Mengen, Die Zufuhr 
war im vergangnen Jahr außerordentlich reichhaltig und 
maſſenhaft; fie wird mit dem 13. März d. J. leider zum ſehr 
großen Theil aufhören, da duch ein ruffiiches Gejeß Die 
Ausfuhr von jeglihem Geflügel verboten wird, während doch 
unſre Hauptzufuhr aus den ruffiichen Seeprovinzen bisher gejchah. 

Sch bitte zu verzeihen, wenn ich Sie durch meine Ein- 
leitung ermüdet habe, ich hielt aber die Mittheilung für noth— 
wendig, um Ihnen zu beweifen, daß auch die Markthallen 
manch’ werthvollen Stoff zu Studien liefern können. 

Nun, werthe Anwejende, wollen wir in unſre gemeinfame 
Beſprechung eintreten. Wie ich zu Anfang ſchon fagte, ilt das 
Thema über Enten ein ſehr jcehwieriges. Die Spyftematifer 
haben jo verſchiedene Eintheilungen in Klaffen und Familien 
(faft ſoviel als Arten) gemadjt, daß man jchlieklich nicht weiß, 
woran man ſich halten jol. IH nehme nur zwei Raſſen an, 
und zwar Shwimmenten und Tauchenten. 

Kennzeichen der eriten Klaſſe, Schwimmenten, find folgende. 
Sie tauchen nur in der Noth mit dem ganzen Körper unter 
Wafjer, haben einen längern Hals und Eleinere Füße als die 
Taucenten; die weniger ausgebildete Hinterzehe ift ohne 
Schwimmlappen, und dies ift das Hauptkennzeichen dev Klaſſe; 
außerdem nehmen die Schwimmenten ſehr gen pflanzliche 
Nahrung an. (Schluß folgt). 
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zeugt bei folchen Vögeln zweifellos Magenkatarrh 
oder dergleichen. 

Meine Futtermiſchung it folgende: etwa 10 Eß— 
Löffel „Rheiniſches Univerſalfutter B“ von Mar 
Kruel, welches allen Vögeln vorzüglich ſchmeckt und 
befommt, dazu ebenjoviel beſte getrocnete Ameijen- 
puppen thue ic) an jeden Morgen in einen tiefen 
Porzellannapf und übergieße alles mit joviel fochendem 
Waſſer, daß es, wenn ich es nach etwa 10 Minuten 
umrühre, eine Iocdere, wollige Mafje ilt; es darf 
weder zu trocen fein, noch jchmierig werden, Doch 
müſſen alle darin enthaltenen Bejtandtheile richtig 
aufgequollen jein, Wenn man e3 in der Hand feit 
zufammendrückt, darf feine Feuchtigkeit herausquellen, 
auch darf es nicht Fleben. Herr Kruel ſchreibt zwar, 
man jolle das Futter aufbrühen und danı das 
Waſſer ‚abgiegen, das thue ich aber nicht, denn da— 
duch) würde ich ja die ganzen Kräfte des Futters 
mit fortgiegen. Dann brühe ic) noch außerdem 
einen halben Eplöffel Weißwurm reichlich mit fochen- 
dem Waller auf, laſſe ihn auch etwa 10 Minuten 
jtehen, drüde ihn jo trocden mit der Hand aus, daß 
er jo wollig ift, wie die andre Mafje, und thue 
ihn hinzu. Gut abgeputte Möre, nicht angefroren, 
nicht pilzig, veibe ich nur joviel, daß ſie, recht troden 
ausgedrüdt, einen guten Theelöffel voll ausmacht 
(im Frühjahr gebe ich überhaupt Feine Möre, da jie 
dann nicht mehr gejund iſt). Auch gefochtes Rin— 
derherz und Kuheuter (durch lettres wird das Futter 
ein wenig fett, doch müſſen alle harten Haut und 
Talgtheile vorher abgefchnitten werden), je einen 
guten Eßlöffel voll fein gerieben, von gutem, ſüßem, 
weißem Reibekäſe ebenfalls einen Eßlöffel voll fein 
gerieben, ein Drittel eines hartgefochten Eis, Weiß 
und Gelb, gerieben; dies alles gut gemijcht, ſchmeckt 
und befommt meinen zartejten Vögeln jehr gut, und 
fie find in bejtem Futterzuſtand und Gejang dabei. 
Auf einer nur zu diefem Zweck gehaltnen Kaffe: 
mühle fein gemahlner, bejter, gejunder, nicht bittrer 
Hanf, fein gejhabte Sepia und etwas Bogelbisfuit 
find Zugaben, melche ich nicht täglich beifüge, wie 
ich überhaupt mit dem Futter jehr wechjele. Sit 
einmal Herz und Euter nit zu erlangen gemwejen, 
jo bleibt es 2—3 Tage eben fort, oder ein wenig 
weichgefochtes Rindfleiſch wird gerieben. Auch jchadet 
es nicht, wenn der Käſe 1—2 Tage fehlt; Ei, Hanf, 
Vogelbiskuit Fönnen auch 8 Tage fehlen, wenn die 
Vögel fett geworden find. In der Maufer gebe ich 
ein wenig Maifäfer- und Garnelenjchrot. In den 
erjten zwei Tagen wollten meine Lieblinge nicht jehr 
an das Kruel’iche Futter gehen, weil es ihnen neu 
mar; num darf ich es aber nicht ausgehen Lajjen, 
fonft betteln fie mic an. Sie lecken ihre Näpfchen | 
förmlich aus, aber — die Möre finde ich ſtets wie— 
der, und dabei jind jie weiß von Fett und fingen | 
ſchon früh mit lerem Magen. | 

Morgens erhält jeder Vogel von dieſem Futter | 
einen Heinen Eßlöffel vol, der Reſt wird Kühl, aber | 
frojtfrei gejtellt; mittags nehme ich das Futter ins | 

| alle drei in einen Zimmer jind, 

warme Zimmer, rühre e3 zumeilen durch, damit e3 
nicht jo kalt iſt, und vertheile davon je nad) Be— 
dürfnig. Die Sprofjer u. a. find ja fajt ſtets gierig 
auf Mehlwürmer, doch zu Zeiten laffen die meinen 
fie auch liegen. Sn der Maujer und im Gejang 
erhalten meine Lieblinge veihlid Würmer, d. h. 
täglid) in Raten etwa 30 Stüd; nad der Maufer 
aber, wenn fie hübſch im Gefieder und weiß von 
Fett jind, befommen jie täglich 5—6 Würmer, 
manchmal auch feine. 

Da Sie num nicht ſogleich Kruel'ſches Futter da 
haben, machen Sie den Vögeln zunächſt eine Miſchung 
von getrocneten Ameijenpuppen, Weißwurm, Fleiſch 
u. a., doc) brühen Sie die Ameijenpuppen allein und den 
Weigmurm auch allein, da letztrer längre Zeit nöthig 
hat, um aufzumweichen. Vor allen Dingen darf das 
Sutter in der erjten Zeit nicht jo fett jein, die 
Eleinen Magen müfjen ſich langjam an die Aende— 
vung gewöhnen; bejonders aber achten Sie darauf, 
daß es nicht zu feucht jei, daS verdirbt ſtets die 
Verdauung. 

Sehr oft jege ich meinen Vögeln noch außerdem 
ein Näpfchen mit trockenen Ameijenpuppen hin, welche 
fie mit offenbarer Vorliebe verzehren. Das Trink— 
waſſer erhalten jie jtubenwarm, und ihr Pla ilt 
fo, daß jie von feinem Fenſter Zug bekommen 
können, jedoch jeden Sonnenjtrahl, den dev Winter 
ipendet. Um jeden jähen Wärmemechjel oder Zug— 
luft zu vermeiden, lüfte ich im Nebenzimmer, laſſe 
jogar bei gelinder Witterung auch nachts ein Fenſter 
offen, während mein ſchwediſcher Dfen Tag und 
Naht Wärme verbreitet. Um das Gefieder zu 
fchonen, haben meine Vögel vecht geräumige Bade— 
häuschen, welche 1—!/, Liter Waſſer enthalten. Bes 
komme ich einen Vogel, welcher ſchon bald Schnupfen 
zeigt, jo gebe ich mit großer Vorficht gelinde Dampf- 
bäder; ob diejelben Ihrem armen Kranken jett noch 
helfen würden, ift freilich fraglid. Ich wünſche 
von Herzen, daß er Ihnen erhalten bleibe und ganz 
gefund werde, wie ich überhaupt aufrichtig hoffe, daß 
die Urſache des vielen Sterbens Ihrer Lieblinge zu 
entdecken und bejeitigen jei, denn jicherlich werden 
Ihnen von mehreren Seiten Beobachtungen mitge- 
theilt werden, wodurch Sie auf die richtige Fährte 
kommen. — 

Nun erlaube ich mir noch, drei Tragen an 
Sie zu richten, mit der Bitte, mir diejelben gelegent- 
lich gütigjt beantworten zu wollen. 

1. Wie haben Sie Ihre Sproffer untergebracht, 
| daß fie fingen? Ich bejige 3 Stüd, muß aber 
jeden in einem andern Zimmer ftehen haben; jobald 

und zwar jo, daß 
fie ſich nicht fehen, ſchlägt nur einer; nun find fie 
in drei Zimmern jo vertheilt, daß ie fich jehen und 
hören, und dabei ſchlagen fie doch. 

2. Würden Sie die Güte haben, mir eine recht 
ausführliche Auskunft über Ihren amerikaniſchen 
Ofen zu geben? Wie groß iſt er, womit wird er 
gefeuert, gibt es viel Schlacken und Aſchenſtaub, 
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Dunft, Gasausftrömung beim Auffüllen? Wieviel 
koſtet der Ofen, wie theuer jtellt fich die Feuerung in 
24 Stunden, fann man die Wärme ganz genau regeln? 
Mein ſchwediſcher Ofen bewährt ſich ja, doch in 
diefem Winter war der Feuerungsſtoff ganz bejon- 
ders jchladenreich und hat mir viel Noth gemacht. 

3. Welche Sprofjer und Nachtigalen jchlagen 
wol am jhönjten und woher und zu welchen Preijen 
befommt man jie? Agnes Lehmann. 

(Fortfebung folgt). 

Ifabellkanarien. 
In einer frühern Nummer der „Geftederten 

Welt“ wird zur Erzielung von Sjabell-Kanarien 
vorgejhlagen, ein Kanarien-Weibchen mit einem Blut— 
fink Hahn, die hiervon erzielten Weibchen mit Kana— 
rienhähnen zu paren, und deren Junge mit Kayenne= 
pfeffer zu füttern, bzl. zu färben. Gern würde ich 
es verjuchen, hätte ich nicht folgende Bedenken: 

1. Die erjtve Parung ift nicht ficher, ja jte ge— 
lingt nur jelten; 2. Blendlinge halte ich. für un— 
fruchtbar oder doch nur für beſchränkt fruchtbar; 
3. die durch Kayennepfeffer erzielte Farbe ijt nicht 
bejtändig; die damit gefütterten Vögel find zur Zucht 
meiſt ungeeignet, jchlechte Sänger und von kurzer 
Lebensdauer; 4. die ganze Züchtung nimmt Jahre 
er und echte Kanarien erzielt man doch 
nicht. — 

Slabellfarbige reine Kanarien züchte ich ſchon 
jeit mehreren Jahren. Im Jahr 1882, jpät im 
Mai, beſchloß ich, meinem grünjchedigen Hahn ein 
Weibchen zu geben. Ich befam ein grünjchediges, 
das einen Flugkäfig mit verjchiedenen anderen Vögeln 
bewohnt hatte, zerzauft, auf dem Nüden ganz nacdt 
und blutend. Trotzdem ging es bald ans Brüten und 
das Pärchen brachte einen grünen Hahn und drei 
ijabellfarbige Weibchen auf, in den jpäteren Bruten 
aber nur Grünjcheden. 

Diejes Weibchen behielt ich für weitere Züch— 
tungen, und es ijt mir bisher jtetS gelungen, aus 
Iſabellen oder hiervon abjtammenden Gelben wieder 
Siabellen zu erzielen, nicht aber, wenn ich zur Blut= | 
miſchung wieder einen grünen Vogel dazu parte. 
Im vergangnen Sommer 5. B. erhielt ich von einem 
gelben Par (deſſen beide Mütter ijabell waren) 
7 ijabellfarbige, einen Grünſchecken und einen Hoch— 
gelben (6,3). 

Ich erfläre miv den Vorgang folgendermaßen. 
Die Farbe liegt im Blut, d. h. jie wird von den 
Alten auf den Embryo übertragen. Das Pigment 
de3 grünen SKanarienvogel3 aber ijt ſchwarz, genau 
betrachtet jhwarzbraun. Da das obenerwähnte Weib— 
hen während der Parıng beim Aufbau der Federn 
Pigment verbrauchte, ging ſolches nur verdünnt | 
(8. 5. die Pigmentkörperchen zerjtreut) auf die Jungen 
über, und es entjtand in Haut und Feder eine hellere, 
bräunliche Färbung, die jich ebenfo vererbt, wie der 
Pigmentmangel bei den gelben. Wir haben hier, jo 
nehme ich an, eine Vorjtufe zum Albinismus vor uns. | 

Nahdrud verboten. 

Diefe Theorie läßt ſich übrigens auch auf die 
angeführte Mifchlingszuht anmenden. Bei der 
Parung eines vollfarbigen Blutfint mit einem ent 
färbten (gelben) Kanarienvogel erhält man Halb-, 
durch eine weitre Kreuzung mit leßterm Bievtelblut, 
bzl. auch „Farbe“. Dieje dürfte im angegebnen 
Fall ein helles Grau fein, das erjt dur Paprika 
den gewünjchten Glanz erhält, während diejer dem 
Schwarz und dem Braun des reinen Kanarienvogels 
durch die gelben Fahnenjpigen verliehen wird, wo— 
durch Grün und Sabell entiteht. 

Mit diefem Erflärungsverfucd mich begnügend, 
möchte ich weitere Schlüffe zu ziehen Anderen über- 
laſſen. G. Stef. 

Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den 
Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und 
mehr Verftändniß für ihm beim großen gebildeten 

und wohlhabenden Publikum zu erweren. 
Eine Anregung von ®. Klubs. Nachdruck verboten. 

Zu gleicher Zeit, als gejchähe es auf Verab- 
vedung, werden plößlich in den hervorragenden Fach— 
blättern Klagen darüber laut, daß unſre gegenwärtige 
Literatur über den Harzer Kanarienvogel, insbejondre 
ſoweit diejelbe die Zeitjchriften anbetrifft, ſowie die 
ganze gegenwärtige Lage der Kanarien = Liebhaberet 
und des Handels überhaupt, eine jehr mangelhafte, 
gedrücte jei. Und in Wirklichkeit ijt dieſer Rück— 
gang eine Thatjache, die trotz der allüberall bejtehenden 
Ranarienzüchtervereine ſich nicht ableugnen läßt. Und 
worin begründet ſich nun dieje Erjcheinung? Sind 
die Vögel etwa in allgemeinen jchlechter geworden? 
Nein! Wir huldigen eben allzujehr dev wechjelnden 
Mode. Augenblicklich fteht der Name „Trute“ hoch 
obenan. Der Gejang eines Vogels mag heute noch 
jo ſchön fein, ift es jedoch fein „Trute'ſcher“, jo 
taugt er nichts. 

Laufen wir dem Gejang guter Harzer Kana— 
vien, jo richtet ſich unſre ganze gejpannte Aufmerf- 
jamfeit nicht auf die Gejengsvorzüge, jondern viel- 
mehr darauf, was er an Fehlern bringen wird. 
Dies ift ein Umſchwung in der Liebhaberei von ehe- 
mal3 gegen heute, wie er frafjer nicht gedacht werden 
kann. Während damals der Liebhaber mit größter 
Andacht auf den Gejang horchte, ſich der herrlichen 
Rollen, Triller und Glocdentöne freute, überjah ev 
gern einige geringe Fehler, und gelang es ihm dann, 
den Sänger zu erhandeln, jo trug er ihn, glücklich 
in feinem Beſitz, nah Hauſe und konnte nie über- 
drüffig werden, feinem ſchönen Gejang zu laufen. 
Heute dagegen verdirbt ung felbit ein leichter Fehler 
die Freude auch an den ſchönſten Touren. Ein 
Hafen und Jagen nach Sängern, wie fie ung die 
Fantafie vorzaubert, ift Mode geworden, und dieje 
Sucht nad Abjonderlichkeiten ijt natürlich auch die 
Urſache für die jeßt unerhört hohen Preife. 

So iſt aljo die Kanarienliebhaberei eine fojt- 
bare Spielerei geworden, und wer einigemale mit 
großen Summen reingefallen ift, ohne das zu er= 
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reihen, was er fich einbildete, befommt die ganze 
Sade jatt und fehrt ihr den Rüden. 

Es ift alſo ſchwer, jehr ſchwer, in den Beſitz 
eines guten Sängers nach heutigen Anſprüchen zu 
gelangen. Dem Uneingeweihten wird dies zwar im 
Hinblick auf die zahlreichen Annonzen in Fach- und 
Tagesblättern nicht recht glaubhaft erſcheinen; doch 
iſt dem wirklich ſo, und der eingeweihte Kenner 
weiß, daß die angebotenen Primaſänger nur Lock— 
vögel, daß die prahleriſcherweiſe genannten goldenen 
und filbernen Medaillen für Sänger erworben find, 
die oft mit den zum Verkauf ausgebotenen in gar- 
feinem verwandtichaftlichen Verhältniß jtehen. Schon 
gar mancher ift auf ſolche Annonze hineingefallen 
und wird auf den Bejit eines guten Sängers auch 
wol verzichten müffen, ſolange der Vogelhandel auf 
jo unredliche Weije betrieben wird. 

Wer gern in den Beſitz eines guten Sängers 
gelangen möchte, wende jich entweder an einen jtreng 
reellen Züchter oder Händler, deren Namen aller- 
dings im Annonzentheil von Fachblättern nur felten 
anzutreffen find, oder ſuche die Vermittlung des 
Vorftands eines Kanarienzüchtervereing nad. In 
feinem Fall aber darf man mit dem Preis feiljchen ; 
unter 20 bis 30 Mark ijt heutzutage ein leidlicher 
Sänger ſchon garnicht mehr zu erlangen, und für 
einen wirklichen Primafänger mag man diefe Summe 
auch getrojt verdoppeln. 

Bon einem rvedlichen Züchter oder Händler ver- 
lange mar allerdings ſtrenge Neellität, dagegen aber 
ſei man auch nicht unbillig in feinen Anforderungen. 
Man verlange vom Sänger nicht Unmögliches, 
jondern bedenke ſtets, daß es ein Thier ijt, deſſen 
Leitungen uns entzücen jollen. Bei diejer Gelegen- 
heit Fann ich übrigens nicht umhin, zu behaupten, 
daß jehr viele Liebhaber ſelber nicht wifjen, was jte 
eigentlich wollen und ſuchen. Die wirkliche Kenner: 
ſchaft guten Kanariengejangs ijt noch immer ver— 
hältnigmäßig ſehr felten anzutreffen. Sch ſchließe 
in diefer Behauptung auch die Mitglieder von Kana— 
rienzüchtervereinen nicht aus, jondern habe gefunden, 
daß jehr oft Mitglieder in ſolchen Vereinen fich be- 
finden, die ji) von der ganzen Sache feine richtige 
Vorſtellung machen und daher niemals Maß halten 
fönnen; entweder jchrauben jie ihre Anforderungen 
zu jehr herunter oder fie übertreiben. Solche Leute 
ſuchen ji dann gewöhnlich einen Leithammel, dejjen 
Anfichten, fie ſtets auch zu den ihrigen machen. 
Scheinfenner jpielen jehr oft in den Vereinen die 
Hauptrolle, bzl. drängen jich gern in den Vorder— 
grund. Während der wirkliche Kenner und Liebhaber 
noch heute ebenjo wie jener dev Vergangenheit einem 
guten Gejang gern und mit Entzüden laufcht, ift 
der Sceinfenner mit feinem Urtheil bald fertig, 
jobald er auch nur den Schatten eines Fehlers zu 
entdefen vermag. Während der wirkliche Kenner 
mit feinem Urtheil zurückhält und einen leichten 
Fehler nicht gleich zu hoch anjchlägt, vümpft der 
Scheinfenner ſchon die Naſe, drängt ſich überhaupt 

mit feinem Urtheil prahlerifh in den Vordergrund 
und jucht jich namentlich Unfundigen gegenüber gern 
in die Bruft zu werfen. AlS ich gelegentlich ein— 
mal einen jolchen Helden fragte, weshalb er ji 
denn nicht an der Löſung der jchwebenden Tragen 
betheilige, antwortete mir derjelbe: „das fehlte auch 
noch; meine Erfahrungen haben miv genug Lehrgeld 
gefojtet; mögen Andere ebenfalls durch Erfahrung 
flug werden“. Solche Leute trifft man in allen 
Vereinen; diejelben find mit einem bochmüthigen 
Lächeln gleich bei der Hand, und vichtet ein An— 
fänger eine Frage an fie, jo ziehen fie fi mit wenigen 
von oben herab hingeworfenen Bemerkungen aus der 
Schlinge; auf gründlide, ſachgemäße Erörterungen 
lafjen fie ſich nie ein. (Fortfeßung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Hochniſten von Wildenten. Auf einer 40 Fuß hohen 

Eiche in Schönwalde bei Stolp in Pommern befindet fich ein 
Storchneſt, in welches im vergangnen Frühjahr eine Wildente 
(Anas boschas) neun Gier gelegt und diejelben auch ausge— 
brütet hat. Die Jungen trug die Ente forgfältig vom Neft 
herab in einen Teich, von welchem fie jpäter durch einen Vers 
bindungsgraben nach einem naheliegenden See überfiedelte,. 

(„Deutfche Zäger-Ztg.”). 
Ein flügellahmes Steppenhuhn wurde auf dem Hof 

eines Gutsbefigers in Pörſten bei Lützen in der Provinz 
Sachſen am 10. Dezember gefangen. Der zierliche Vogel wird 
im Zimmer gepflegt und foll, wenn die Heilung der kranken 
Schwinge gelingt, der Freiheit wiedergegeben werben. 

(„Menue deutfche Jagdzeitung“). 
Ein weißes Nebhuhn wurde am 2. September v. J 

auf dem Unter-Cosfauer Bezirk vom Pächter dejjelben, Herrn 
G. Horbogen aus Plauen i. B., geſchoſſen. Das Huhn jtand 
in einem etwa 10 Stück zählenden Volk vor dem Hund mit 
auf und ift vollftändig weiß gefiedert, mit Ausnahme des 
Kopfs, der von dem Grund des Schnabels an lichtgelb, bis 
zum Beginn des Halſes allmählich ins Graugeftreifte über- 
gehend, gefärbt erfcheint, und einiger ins Roftbraune und Graue 
auslaufender Federn, welch’ Iettere fih in geringem Maßitab 
über den übrigen Körper vertheilt finden. Die Stoßfedern find 
ebenfalls anfangs weiß und ſchließlich roftbraun. („Weidmann“). 

” Mancherlei. 
Die „Freiburger Zeitung“ berichtet unterm 17. Januar 

d. J.: „Nachdem ſchon vor Jahresfriſt ſeitens der Zentralſtelle 
des landwirthſchaftlichen Vereins im Großherzogthum Baden 
Erhebungen gemacht wurden, auf welche Weiſe die Geflügel— 
zucht auf dem Land auf eine höhere Stufe gebracht werden 
könnte, hat jetzt das Großh. Miniſterium des Innern eine 
Kommiſſion von Sachverſtändigen berufen, um über Mittel 
und Wege zur Hebung der ländlichen Geflügelzucht zu be— 
rathen. Außerdem bat daſſelbe den landwirthſchaftlichen Be— 
zirks-Vereinen wie den Geflügelzucht-Vereinen die Unterſtützung 
des Stats zugeſichert, und endlich ſich bereit erklärt, die Koſten 
der Vorträge von Wanderlehrern, ſowie diejenigen einer populären 
PBreisfchrift über Geflügelzucht auf die Statskaſſe zu über: 
nehmen. Nachdem die Regierung fein Opfer fcheut, die Ges 
flügelzucht zu heben, fo darf man num auc von den Land— 
wirthen erwarten, daß fie diefem Zmeig der Landwirthſchaft 
mehr Aufmerffamkeit fchenfen, bejonders da die Regierung 
denfelben damit eine neue Einnahmequelle zeigen will”. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Ein Bar Sonnenaftrilde (Aegintha Phaeton) 

bat bei mir fechs Junge ausgebrütet und füttert vorzüglich, 
ſodaß ich hoffe, einen guten Erfolg zu haben; ein amdres 
Bar hat dreimgl unbefruchtete Eier gelegt, das Männchen 
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ftarb zulegt. — Meine Shuppenloris (Psittacus chloro- 
lepidotus) brüten jeit dem 1. v. M. und id) erwarte, daß 
bald Junge ausjchlüpfen werden. Glauben Sie, daß Frucht, 
Eierbrot und Ameifenpuppen zur Aufzucht der Jungen ge= 
mügend ift? — Meine Rofjenpapageien (P. roseicollis) 
haben wieder fünf große Junge und brüten abermals auf 
fünf Eiern. — Die Frau Gould’s Amandinen (Sper- 
mestes Gouldae) haben zweimal umbefruchtete Eier (im 
November) gelegt; nun jcheint es bejjer zu gehen, aber ich 
bin doch nicht davon überzeugt, daß die Eier nicht auch dies— 
malunbefruchtet find. — DieHalmahera:- Edelpapageien 
(Psittacus grandis, Rss.) haben zweimal die Eier gefrejjen. 
— Zmergelfterden (Spermestes nana) (von Hauth bes 
zogen) brüten. Beim erjtenmal waren die Jungen in den 
Eiern todt; ich habe dies oftmals bemerft, wenn die Vögel 
zu nahe verwandt find, jo auch in diefem Winter mit 5 bis 
6 Par Mövchen, die von meiner eignen legtjährigen Zucht 
ftammen. — Ein Bar violettnadfige Loris (Psittacus 
rieiniatus) find jehr brütluftig, auch die merifanifhen 
Zeifige, dagegen fann id) von meinen vothföpfigen 
und blauföpfigen Bapageiamandinen (Spermestes 
psittacea et S. trichroa) garnicht einmal Nejtbau erlangen; 
Aurora-Njtrilde(Aegintha phoenicoptera)haben auch mehr= 
mals vergeblich gebrütet. B. Chrijtenfen in Kopenhagen. 

(Wenn Sie den Loris zur Aufzucht dev Jungen gute, 
füße Frucht, im Winter allerdings am beften nur möglichit 
mürben Apfel, ferner bejtes lodres, nicht glitſchiges Eierbrot 
und angequellie Ameijenpuppen nebſt Mehlwürmern und ab— 
wechſelnd gefochtes und zerhadtes Ei, jedoch Gelb und Weiß 
gejondert, geben, jo ijt das ausreichend. Dr. K. R.). 

. . Ich befige einen eigenartigen, interejfanten Pracht— 
finkmiſchling, den ich nun ſchon vor vier Jahren in Karlsruhe 
gezüchtet habe. Gr jtammt von einem Männchen Silber- 
ſchnabel- und Mövchenmiſchling (defjen Vater ein Silberfchnabel 
und dejjen Mutter ein braunbuntes Mövchen war) und einem 
gelbbunten Mövchenmweibchen her. Es ift der einzige Vogel, 
welchen ich von der Brut erzielte, und man fann, obgleich er 
auf das Mövchen etwas zurüdgeichlagen ift, doch den Silber- 
ſchnabelmiſchling noch gut erkennen, indem der Vogel noch 
die gemellten Zeichnungen, die der Silberſchnabelmiſchling 
ftetS gezeigt, ferner einen weißen Kehlfleck hat, wie ihn alle 
meine gezüchteten Silberjchnabelmijchling - Weibchen zeigten, 
mogegen die Männchen dunkel braunjchwarze Kehlen hatten. 
Dann ift aud) aus der zeitweiſen eigenthümlichen Stellung, 
die der Vogel einnimmt, noch der Silberſchnabelmiſchling 
fofort erfennbar. Als Lodton hat er den des Mövchenweibchens, 
nämlich: Teer! PB. Hieronymus. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „DOrnis“, Verein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Drdentlihe Sikung am Dienftag, den 
12. Februar, abends 8"/, Uhr pünktlich in Nier’s Aux caves de 
France, Leipzigerſtraße 119/120. Tagesordnung: 1. Anmel- 
dung neuer Mitglieder. 2. Geſchäftliche und Vereins-Ange— 
legenheiten. 3. Weitere Bejprehung der in der legten Zeit 
in Berlin ftattgehabten Ausftellungen. 4. Fragefaften. Die 
Herren Vorjtandsmitglieder werden gebeten, eine Stunde früher 
zur Sitzung zu erſcheinen, da michtige Angelegenheiten zur 
Beihlußfafjung vorliegen. 

Danzig. Der Ornithologijhe Verein hält am 
16.—19. Maͤrz d. 3. feine fünfte Geflügel: und Bogelausftellung, 
nebjt Berlojung von Geflügel, Schmud- und Singvögeln, 
verbunden mit einer Austellung ſolcher Gegenjtände, welche 
auf Zucht, Pflege und Wartung der Vögel Bezug haben, in 
ben großartigen Räumen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauſes 
ab. Die Anmeldungen müſſen jpätejtens bis zum 5. März, 
möglihit jedoch früher, an den Schriftführer, Herin Richard 
Giesbreht, Danzig, Langer Markt Nr. 32, poftfrei er— 
folgen. An Standgeld wird erhoben in der Klafje für Hühner 
und jonjtiges Großgeflügel für den Stamm 2 ME., für Tauben 
für das Bar I ME, Sing- und Ziervögel find frei; inbetveff 
der Geräthſchaften ift die Höhe des Standgelds einer befondern 
Vereinbarung überlafjen. Der Betrag des Standgelds ijt bei 
der Anmeldung einzufenden. Die angemeldeten Thiere u. drgl. 

müſſen bis jpätejtens am 15. März, vormittags, eintreffen. 
Alle ausgeitellten Thiere müſſen Eigenthum des Ausftellers 
fein. Die Prämirung gefhieht nad Klafjeniyitem. Mit der 
Ausftellung verbunden ift eine Lotterie, zu der Loſe a 75 Pf. 
von dem Schatmeijter, Herin F. Führer, Jopengaſſe 19, 
zu beziehen find. 

Ausjtelungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Annaberg im Erzgebirge, Geflügelzüchterverein, fiebzehnte große Ge- 

flügelausftellung, 17.—19. Februar 1889. 
Görlig, vierte Provinzial-Geflügelausftellung, dreiunddreißigſte Geflügel: 

ausftellung des Hühnerologijhen Vereins, 21.—24. yebruar 1889. 
Braunfhweig, Verein für Geflügelzucht, achtzehnte Geflügelausftellung, 

22.--25. Februar 1889, N 
Hanau a. M., Verein für Geflügel- und Singvögelzudt, ſechſte große 

Geflügelausftellung, 3.—5. März 1889. 
Naumburg a. S., Geflügelzüchterverein, jechzehnte allgemeine Geflügel: 

ausftellung, 3.—6. März 1889, 
Lichtenberg bei Pulsnit;, zweite allgemeine Geflügelausjtellung, 9. 

bis 11. März 1889. 
Münchberg, Bezirksgeflügelzugt-Verein, für Münchberg und Umgegend, 

erjte große allgemeine Geflügelausjtellung, 16.—18. Mär; 1889. 

Anfragen und Auskunft. 
Trage. Seit 12 Jahren befige ich einen Eleinen weißen 

gelbgehäubten Kafadu, welder der Liebling des ganzen 
Haufes ift, und an welchen ich jeßt mehr wie je hänge, weil 
er ein Gefchent meiner lieben, vor einem Jahr verjtorbnen 
Mutter ift. Wir hatten den Vogel bereits 6 Jahre, ohne zu 
wiljen, ob es ein Männchen oder Weibchen jei, da legte er 
plöglich nach anjcheinend großen Leiden ein Ei (am 14. 
Dezember 1882); am folgenden Tag war er aber wieder ganz 
munter. Fünf Jahre vergingen, und dann legte er wieder 
ein Ei am 22. März 1887; diejem Ei folgte das dritte be= 
reits ein Jahr darauf, am 2. März 1888, und zu meinem 
Entjegen und größter Beunruhigung hat der Kakadu von 
diejem Herbſt bis jegt vier Eier gelegt, eins am 14. November, 
16 Tage darauf, am 30. November, wieder eins, dann am 
26. Dezember und am 21. Januar, jodaß ich aljo jegt eine 
Sammlung von 7 Kafadueiern befige. Die Eier find ſämmt— 
lich veinweiß und jehr hartfchalig, einige find fajt ganz rund, 
während andere eine mehr ovale Form haben und an einem 
Ende jchmaler erjcheinen. Bor dem Legen des letzten Eis 
war der Vogel eine Nacht hindurch fortwährend von Erbrechen 
gequält, welches erſt aufhörte, nachdem ich ihm ein homöo— 
pathijches Mittel (Pulsatilla) eingab, In der folgenden Nacht 
legte er ein Ei und ſeitdem ift er gejund. Er hatte jchon früher 
einigemale vor dem Legen Erbrechen, doc verging es ftets 
ohne weitre Behandlung, und einige Stunden darauf hatte er 
wieder Freßluſt. Was ih nun gern von Ihnen erfahren 
möchte, ift, ob Leben und Gejundheit des Vogels durch das 
häufige Eierlegen bedroht ſein können, oder ob es im Gegen— 
theil gar zutraͤglich ift und als Ableitung für andere Krank— 
heiten betrachtet werden Fann? Der Vogel wird ganz nad 
Ihren Angaben behandelt und gepflegt, denn ich habe mir 
mehrere Ihrer Werke angejchafft und zwar „Handbuch für 
Vogelliebhaber” und zwei Bände von „Die fremdländijchen 
Stubenvögel“, Band III, „Die Papageien”, und Band IV, 
worin die Verpflegung u. a. angegeben it. — Der Kafadu 
bringt nur die Nacht in feinem verhängten Käfig zu, dem 
ganzen Tag hat er freien Flug in einem Zimmer, in welchem 
verjchiedene Vorkehrungen für ihn getroffen find. Cr hat 
dort ein mehrftöciges Holzhäuschen, in welchem er fich viel 
aufhält und eifrig Holz zernagt, dann hat er hölzerne Wand- 
gejtelle mit Nheinfand bejtreut und mehrere Ständer. Sein 
Lieblingsförnerfutten ijt Neis, den er jelbjt enthülft, und Hanf, 
Mais rührt er jelten an, ferner befommt er täglich trodnes, 
jowie aufgeweichtes Brot und einfache „Water-Bisquits“, ſo— 
wie viel Weintrauben und Aepfel, auch Feigen und Gelbrüben 
und im Sommer Kirfchen. Gelegenheit zum Holznagen bat 
er vollauf, ebenjo ift er ſtets reichlich mit Rheinſand verjehen, 
von welchem er ſtets eine auffallend große Majje verjchludt. 
An unrichtiger Verpflegung liegt es aljo nicht, wenn der 
Zuftand des Kafadus nicht ganz normal if. Dem ganzen 
Spätherbft hindurch ift er zeitweife jehr aufgeregt und unartig, 
obwol fonft gejund, und einzelne der von Ihnen gejchilderten 
Erſcheinungen („Fremdländiſche Stubenvögel”, Band IV, 
Seite 814) paßten genau auf ihn. Meine Bekannten haben 
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mir gerathen, Sie um Ihren Rath zu fragen, da fie behaupten, 
daß, wenn ‚Blanka‘, jo heißt der Kakadu, noch oft Eier legt, 
ihre Lebenskraft dadurch jehr beeinträchtigt werden könnte, 
was ich eigentlich nicht glaube, denn fie iſt ein kräftiger 
Bogel, fliegt jehr gewandt, hat eine laute, jtarfe Stimme und 
Rieſenkraft im Schnabel. Entjchuldigen Sie, daß ich jo aus- 
führlich gewejen bin, doch können Sie fi) ja nur ein Urtheil 
bilden, wenn Sie wiſſen, wie der Vogel gehalten wird. Seit 
diefem Herbft frißt der Kafadu mit bejondrer Vorliebe Wall- 
nüffe, die er früher nie anrühren mochte, aber ich denfe doch 
nicht, daß fie ihm ſchaden können. — Zum Schluß will ich 
noch erwähnen, daß Pulsatilla (homöopathiſch) bei Magen— 
leiden der Papageien ein vorzüglich wirkſames Mittel ift. 
Im eriten Jahr, als ich den Vogel hatte, erkrankte ev an 
einem ſchweren Magenleiden, wahrjcheinlich infolge von Nagen 
an einer bleihaltigen Wandtapete. Alle Mittel, die der Thier- 
arzt anmandte, waren vergeblich, bis er endlich) auf den Ge— 
danfen kam, Pulsatilla zu verjuchen, und von da an bejjerte 
fih der Zuftand, und in einigen Tagen war ‚Blanfa‘ voll- 
ftändig genejen. Entſchuldigen Sie bitte, daß ich Sie hiermit 
beläftige, aber e8 wäre mir eine große Beruhigung, von Ihnen 
zu erfahren, was ich für den Vogel thun kann, falls Sie den 
bejchriebnen Zuftand für bedenklich halten. Am allgemeinen 
ift der Vogel fonjt wohl und munter. SIG. 

Antwort. Zunächſt dürfen Sie inbetreff des Eierlegens 
bei Ihrem Kafadu feine Befürchtung hegen, jo lange er 
namlich jo Tebensfräftig fich zeigt; nur verſäumen Sie es 
nicht, ihm auch Kalk und zwar am beften Sepia oder Tinten— 
fiſchſchale, wie Sie diefelbe in der Apothefe oder einer Droguen- 
handlung befommen, reichlich zu geben, damit er nicht ein= 
mal an einem weichen Ei erfranfe. Zugleich vermeiden Sie 
e3, den Kafadu zu verweichlichen, entwöhnen Sie ihn lieber 
davon, daß er nachts zugededt werde und halten Sie ihn 
nur in einem mäßig warmen Zimmer. Sodann vermeiden 
Sie um die Zeit des Gierlegens es möglichit, ihn irgendwie 
zu erregen. Sollten Sie die Luft und Gelegenheit dazu haben 
und die Mühe nicht fcheuen, jo fünnten Sie einen Züchtung3- 
verjuch mit dem Kafadu anjtellen, und zu diejem möchte: ich 
umfomehr zureden, da Sie einerſeits doch die Freude an der 
Entwidlung der Brut nebjt der Ehre der Züchtung haben 
würden und da andrerſeits höchſt wahrſcheinlich dann das 
Eierlegen ein für allemal aufhören dürfte. Erwägen Sie es 
alfo gefälligjt einmal, und wenn Sie fi dazu entjchließen, 
fo beachten Sie gefälligft die Rathſchläge, welche in meinem 
„Lehrbuch“, das Sie ja beſitzen, inbetreff der Züchtung großer 
Papageien, insbejondre der Kakadus, feitens des Herrn Dulik 
gegeben find. — Auf die Wirkung homdopathijcher Arzneien 
bei den Vögeln habe ich niemals Hoffnungen gejekt. 

Herrn &. Huesmann: Bevor Sie nicht mit Sicherheit 
fejtgeftelft Haben, was dem Papagei eigentlic) fehlt, läßt ſich 
leider nichts dabei thun. Halten Sie, ſoweit eö eben möglich 
ift, alle unginjtigen Einflüffe von ihm fern, juchen Sie ihn 
immer möglichft zu exheitern und zu zerjtveuen, pafjen Sie ja 
forgfältig auf, was von der bisherigen Fütterung ihm zu— 
träglich ift oder ihm’ etwa ſchädlich zu fein fcheint und im 
übrigen warten Sie ruhig ab, ob fich die beunruhigenden 
Zufälle nicht, was ich mit Beftimmtheit hoffe, ganz von jelber 
legen. Sedenfall3 achten Sie bejonders jorgfältig auf das, 
mwa3 id) in meinem Bud „Die jprechenden Bapageien‘ über 
die Rarungsluft gejagt habe. Vielleicht beruht die ganze Ge- 
ſchichte Lediglich darauf. Denn da mir das Wejen des Vogels 
jeltfam erfcheint, jo fann ich zunächſt gärnichts andres als 
diejen Fall annehmen. MUebrigens — Sie fernen mol das 
Sprichwort: Buchweizſat und Frauenrath ſchlagen alle fieben 
Jahre gut ein — in dieſem Fall ift es mit einer Eleinen 
Gabe von Sped nicht jo ſchlimm, denn dafjelbe könnte unter 
Umftänden wirklich gut wirken. 

Herrn H. Müller: Die Erfüllung Ihres Wunſchs iſt 
feinesmwegs leicht, jondern ftößt infofern auf erhebliche Schwierig- 
keiten, al3 Sie garnicht zu jagen wiſſen, wohin Ihr Geſchmack 
und Shre Neigung eigentlid) gehen. Am zahmjten unter 
allen Vögeln werden die Papageien, und da wir diefelben in 

überaus zahlreihen und untereinander jehr verjchiedenen 
Arten vor uns fehen, jo kann man doch nicht jo ohne weitres 
jagen, wenn man ſchon einen Bapagei befitt, man wolle feinen 
andern mehr haben, Als die Vögel, welche nächſtdem unge— 
mein zahm werden, muß ich Ihnen die Krähenartigen oder 
Raben nennen. Auch hiev haben Sie eine große Mannig- 
faltigfeit vor fich, und zwar ebenſowol von einheimiſchen, als 
fremdländijchen Arten. Ferner werden eine Anzahl der verſchieden— 
ften Eerbthierfreffenden Vögel ungemein zahm, *jodaß 
fie, zumal wenn fie Hunger haben, fofort auf den Finger ge— 
flogen fommen. Schließlich Haben wir auch Finfenvögel vor 
uns, die gleicherweile zahm und zutvaulich fich zeigen, jedoch 
meijtens nur, wenn fie jung aus den Nejtern genommen und 
von einem fachverftändigen Liebhaber aufgezogen find. Mein 
Rath für Sie iſt nun der folgende. Zunächſt warten Sie 
gefälligit noch ab, welche weiteren Erörterungen über ‚Finger- 
zahm‘ hier in der „Geftederten Welt“ noch kommen werden, 
jodann juchen Sie fi) im meinen Büchern, mwenigjtens im 
allgemeinen, über die genannten Vogelfamilien zu unterrichten: 
in „Die jprechenden Papageien“ oder „Handbud) für Vogel- 
liebhaber“ I über die am zahmften werdenden kleineren 
Sittiche, welche auch ungemein leicht zu erhalten find, fo 
namentlich Schmalfchnabel= und Keilfehwanzfittiche; im „Hand— 
buch“ I oder II über die Krähen- und Rabenvögel, in beiden 
dann gleicherweije über die Stare, die verjchiedenartigen Sänger 
und alle übrigen Weichfutterfreffer und jchließlich ebenjo im 
den beiden Bänden des „Handbuch“ unter den Finken über 
Gimpel oder Dompfaff, Zeifig u. a Wenn Sie mir dann 
mittheilen, wohin, wenigjtens im allgemeinen, Ihre Wünſche 
fi richten, jo will ich Ihnen gern noch nähere Rathſchläge 
ertheilen, bzl. des Anfaufs eines wirklich fingerzahmen Vogels, 
der Ihnen Freude macht. 

Briefwechſel. 
Vorſtand des Vereins „Ornis“ in Magde— 

burg: Ihr Hoch auf die Ehrenmitglieder Ihres Vereins bei 
Gelegenheit des Feſtmahls zu Ehren des Preisrichters Herrn 
Klaus aus Wernigerode erwidre ich meinerſeits dankend mit 
einem Hoch auf den Verein „Ornis“ in Magdeburg und heute 
Abend werde ich demſelben zu Ehren ein volles Glas leren 
— wenn auch freilich nicht in einem Zug. 

Herrn Dr. Wilh. Ruchhöft, Vorſitzender des „Verein 
für Geflügelzucht und Vogelſchutz“ in Forſt: Vielen Dank für 
die freundliche Erfüllung meiner Wünſche. Es wird mir ſehr 
erfreulich ſein, wenn Sie mir freundlichſt über kurz oder lang 
Bericht über den Erfolg Ihrer Heranzüchtung eines guten 
Nutzhühner-Stamms nad; meinen Vorſchlägen geben wollen. 
Nähere Rathſchläge dazu finden Sie in meinem Bud) „Das 
Huhn als Nubgeflügel für die Haus- und Landwirthichaft”. 

Harn Schmitz: Ihre Beiträge werden uns jtets will 
fommen ſein! 

Freiherr von Cramm: Wenn Sie die rothen Kar— 
dinäle wirklich mit Erfolg im Freien einbürgern wollen, jo 
müfjen Sie vor allen Dingen die Rathichläge befolgen, melche 
ih in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und =Zucht“ inbetreff der Cinbürgerungsperjuche überhaupt 
gegeben habe. 

Die „Is“, Zeirfhrifr für alle naturmijjenz 
IHaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 6: Thierfunde: 
Die wichtigſte Iebende Nahrung für unfere Aquarienfijche 
(Schluß). — Die verfchiedenen Mäufearten in der Gefangen- 
ſchaft (Fortjeßung). — Bflanzenfunde: Ueber Anzucht und 
Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortfegung). — Unfere 
Zimmerpflanzen und ihre zmedmäßige Pflege (Fortjegung). 
— Vom Blumenmarkt. — Einige Beobadhtungen an 
Hunden. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien 
(Fortfegung). — Nachrichten aus den Naturanſtalten; 
Berlin; Hamburg. — Jagd und Fiſcherei. — Mans 
Herlei. — Anfragen und Ausfunft. — Brief— 
wechjel. — Anzeigen. 

Greug’fhe Verlagsbughandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von X. Hopfer in Burg. ij! 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ar. 6. Magdeburg, den 7. Februar 1889. XVII. Iahrgang. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Drgan der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
Öfterreihifch-ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüichter-Vereine im Königreih Sachſen und des erſten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Voelderling, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 8: 
Geflügel-Ausftellung in Braunſchweig. — Berband der Ge- 
flügelzüchter-Vereine im Königreih Sachjen. — Der englijche 
Standard der Wyandotte. — Die Amfel und ihre Feinde, — 
Dank der Wiener Kurzihnabel-Tümmler- Züchter! — Mein 
Antheil an dev Klaffenprämirungsfrage in Bayern. — Berlin, 
Eypria. — Die Bogelwelt in Venezuela. — Generalverfamms 
lung des Klubs deutjher und öfterreichifcheungarijcher Ge— 
flügelzüchter (Fortjegung). — Bereinsangelegenheit. — Krank— 
heits- und Geftionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — 
Ausjtellungs=Kalender. — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorſtehenden Wode 
müfen [pätenens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen Derlagshandlung 
(8. & M. Kretichmann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche PVerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Hodfeine Harzer Roller, 
Trute'ſcher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 ME., Weibchen dieſes Stamms, 
Stück 1,,, ME, empfiehlt und liefert nur gute und 
gejunde Vögel [179] 

3. O. Rohleder, Leipzig, 
Neihsitrage 4. 

Sungeblauft. Amazone, 
felten gelehrig und fleigig im Sprechen, für 50 M. zu 
verkaufen. Diejelbe wird gern auf Probe gejandt. 

d. DI. erbeten. 

Gebe ab: 1 Spottdrojjel, prachtvoll fingender Frühjahrs— 
wildf. (gelbe Augen), 1 Jahr im Käfig und im vollen Gejang, 
20 A, 1 gelbe Drofjel (T. Grayi; Amerif. Rötheldroffel), 
Prachtvogel und fleifiger Sänger, 18 .4. Einige gr. Drofjel- 
fäfige jehr billig. Anfr. Doppelt. [181] 

Torgau. H. Burghard. 

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger, empf, billigft unter 
Gewähr [182] J. Schuch, Mannheim, 3. 3. 1. 9. 

s Tehrhuch. der Sindenvogelpiggn, W. Angeb. unter „Auf Probe 600* in dev Erped. 
[180] | 

ie besten Sänger 
liefert unstreitig das grösste Kanarien- 
vogel-Versandtgeschäft [183] 

R. Maschke, St. Andreasbergi.H. 
Inhaberin Frau L. Maschke. Preisliste kostenlos. 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Dieſes altbewährte und 
beliebte Meifchfutter, welches fich jeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
mworben hat und auf den größten euro— 
päifhen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
ſektenfreſſenden Vögel auf die billigite 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 

S it in allen größeren Bogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1. fürs Kilo zu haben (A Padet 50 4). [184] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

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

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis M 1.— = fl. —.60 Kr. 5. ®. 

Die Verlagdhandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 A, empfiehlt [185] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. $. 
1 reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 

Mehlwürmer, 5,50 A, empfiehlt 
[186] .  W. Prümer, Elberfeld. 

ER a 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig & 
beziehen will, verlange Preisliste & 
von Hans Maier in Ulm a. D.f 
Grosser Import ital. Produkte, 4 

F 12 Liter 5 7 Kilo 9 A mit 
Alehlwürmer, Berpad., 1888er ſchleſ. Ameifen- 
eier, Ia, Lit. 75 4, L, Lit. 60 4, Kilo 2,25 #4, empf. gegen 

[187] 

| Nachnahme [188] C. O. Streckenbach, Breslau. 

9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
$ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 4 
N Einsendung des Betrags: 

* 

—Ju Wibehtup und -Zucht 
$ Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
$ darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
N einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

$ Von Dr. Karl Russ. 
\ Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 
9 (Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
di Lfgn. & 1,50 Mk.). 

N Die Verlagshandlung: 
4 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
mn eekm—na?!d 

——“ 
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V. Allgemeine Geflügel Ausſtellung 
des ornithologiihen Vereins u Danziz 

vom 16.—19. Maärz 1889 
verbunden mit einer Lotterie. Prämirung nad Klafjen-Syitem. Stats: Medaillen in Ausfiht 

‘ geftellt. VBereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreife geitiftet. Programme und An— 
meldebogen jind von unjerm Schriftführer Richard Giesbrecht, Langer Markt 32, 

zu beziehen. [189] 

Schluss der Anmeldungen am 5. März 1889. 

Der SUFRARNE 

—— — 

Zonnenvogel (Shine. Nadıtigalen) 
mit reinem melodifchen Gejang, in ausgefärbtem, ſchönem Gefieder, 
St. 5 Mk., Par 6 ME., Zahntauben, Bar 15 ME, graue 
Stardinäle, nur Männden, 6 Mk., 2 St. 10 ME, Kalander- 
lerchen im Gejang, St. 10 Mk., Spottärofieln in vollem Gejang, 
1 Sahr hier, St. 15 ME., 40 zahıne Affen, St. 16, 18, 20 ME. 
Ausführlihe Preisliſten noftfrei. Verſandt unter Nachnahme, 
Gewähr für lebende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetauſcht. 

=  schlegel $S Raabe, Chemnitz. 

Die Samen-Großhandlungvon Karl Öapelle, Hannover 
auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt fih zum Bezug fammtlicher er Artikel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beftens empfohlen. 

Mufter und Preisverzeihniffe Foitenlos. [191] 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem Draht, vom Heinften bi3 zum größten Hedkäfig, nah Dr. Ruß’ 

meoiug für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 4%. Bitte jtet3 anzugeben, für welde Bedehzt: 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. [192] 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerjt 
praktiſch meine — — empfehlen. 

4 = * 14 16 Lo 

a Stück 1,50 ‚4 Iso M 
Neue zrlätgeiähe en "effäilge und 

Bolieren & Stü 
Zugleich ar —* ich mein großes Lager 

von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter 8* Vögel, Tauben und Hühner. 

. aehnel, Nadlermeiiter, 
[193] —— Lindenſtr. 67. 

ze Drima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
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Derkaufe wegen Auf: 
gabe der Bucht: 

1 Bar Pennant-Sittiche, zuchtfähig, 50 4, 1 Rojella- 
Männden, 15 .4, 1 Alerander-Sittih-Männden, 10 #, 
1 NAymfen-Sittih-Weibhen, 8 A. Sämmtliche Vögel 
find ſchon Jahre in meinem Befig und außerordentlich on 
im Gefieder. 

Wilh. Dreves, Sraunfdweig, Poſtſtraße 1. 

Farben-Kanarienbögel 
werden geſucht. Schriftl. Angebote mit Preisangabe —— 

B. [196] die Erped. unter Nr. 100 

1 außerordentl. zahm. Star, pfeift vorzüglich das Lied 
„Komm hernieder o Donna Therefa”, auch jpriht er „Anna 
fomm her“, verfaufe für 36 „A, dsgl. 2 ©t. ungelernte, a. ſ. 
zahm, &5 .A. Nähere Ausf. über Leijtung «I Freimarke. [197] 
G. Hoffmann, ia Glatz, O P.⸗D. Breslau. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- | 
sendung des Betrags: 

Ds gi als Nulzefligel | 
für die Hans- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2.4 = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

billig die drei letzten Jahrgänge der „Ges 
ar: ieberten Welt”, Ruß: "Die Brachtfinfen 
und Bruno Dürigen: „Die Geflügelzuht“. — Tauſch mit 
Eroten geitattet. } 

exam. juris C. Maalöe, 
Nyited, Dänemark. 

U.Laube, Chemnitz, 
Schillerplat; 26. 

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandleg. 
Empfehle meine rein Trute'ſche Nachzucht mit Iangen, 

tiefen Hohlrollen, Klingeln, KAnorren, tiefen Flöten 
u. a. m. Reelle Bedienung zu joliden Preijen. Bei Anfragen 
Freimarke erbeten. [199] 

ARE] 

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

Die fremdländischen Körnerfresser 

| F 
oder 

inkenvögel. 
Mit 14 Bon Dr. Kart Kak Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 — 16,20 fl. ö. W. 
— — W. 

e Verlagshandlun, 

she Verlagshuchhandung in meggeburg: 

[198] 

Zeitſchrift für Bogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

| nahme. 
| Probe. [205] 

Harzer Kanarien 
mit Knorre, Hohl- und Klingeltollen verfendet gegen Bea 
nahme zu 15 A 

Lehrer Beckmann, Wernigerode a. 5 

1888er la Ameiseneier, 
ſchneeweiß, ——— ‚gereinigt, Liter 80 A, trodene rothe 
Hollunderberen, Liter 60 A, zu haben bei [201] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag. 

Neu! 
Geſangskaſten, Reiſe- u. 

Verſandtkäfig, Fangkäfig 
A liefert die Fabrik von 
Arthur Herrmann, 

; Oſchat i. 8. 
Desgleihen Grasmüdenfäfig (mie Abbild.), in 

nußbaum ladirt, 7 M, Sproſſerkäfig, dsgl, 8 AM, 
Drofjelkäfig, 9,,, M Gmpfohlen von Herrn Dr. 
Karl Ruß, Berlin, u. U. Diele Dankjchreiben. 
1888 auf nur großen Ausftellungen höchſt — 

D. © [2021 
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Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

ein Handbuch zur Verpflegung a Bud. u 
Don Dr. Karl Ruß 
PriB5 A=3 fl. v. ðW. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

in beſter gereinigter und ſandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12.4, Senegal = Hirfe, das Kilo 60 4%, 5 Kilo 
2,60 A, empfiehlt [203] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Die Brieftaube, 

Getrocknete Ameijeneier 

1888er getrodnete Ameijeneier, 
| prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rüben, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 48 8, Weißwurm, 
Hirſe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, ſowie alle an— 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [204] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 .A unter Nach— 

Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Vietor V. Henning, Biesbaden. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: [7 

| Die VFRECHENDEN PAPAGEIEN, 
Ein Hand- und Lehrbuch 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6,— Mk. — fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg. geb. 7.— Mk. — A. 4.20 Kr. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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=” Abzugeben: & 
1 fleiner Gelbhaubenfafadu, 25 #4, 1 Grau- ra 

30 A. Beide gefund und gut befiedert. Zufammengemöhnt ! 
Sprechen noch nicht. 206 

Dtterberg, Rheinpfalz. Max Kruel. 
Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, !/a Kilo 4 #, 

1 Kilo einfchl. Verpackung 8 A, 2 Kilo 16 6 poftfrei, 
Als Kilo 35 A poſtfrei. [207] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

s8e® Noller mit verfchied. Touren, fein „zit, |hap“. 
Probevögel 7 A, Kleinere und größere Bolten & 

6 .A Für Händler geeignet. [208] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Glucker, verjende von jest ab ſchon 
von 25—60 „A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [209] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

MobneMoinhnin Toinzir Vogelfutter. [210] 
Oskar Reinhold, Leipzig. Gar nad 

EHRHEHHAHHAHHHHHHHSHSH Ph & 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 5 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
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 M = 19,80 fl. ö. W. Ri 

Die Verlagshandlung: —— 

— sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R 

es 

— — J apageil! = 
— —— Amazone, 19, Jahre alt, wunder— 
zahm, kommt ſofort auf den Finger, geht aus dem 
Käfig aus und ein (beißt niel), gibt Kuß und Fuß, 
ſpricht Schon mehrere Worte, jehr Klug und gelehrig, 
für Damen und Kinder ein vecht amüjantes und 
geſelliges Thier, vecht munter und gejund, it für 
35 Mk. und mit dem dazu gehörigen, noch ganz 
neuen und eleganten Käfig für 45 Mk. zu verkaufen. 
Verſandt unter Nachnahme und Gewähr guter An— 
funft. Anfragen unter E'. FR. 1O an die Exped. 
der „Gefiederten Welt” erbeten. 1] 

ine elegante Zimmervoliere fir fremdl. Vögel mit 
6 EI. Abth. und einem Flugraum mit Springbrunnen 

für 30 A, bat 120 M gefoftet. Oder mit elegantem Luft 
heizungs-Defchen 20 A mehr. [212] 

P. Weber, Görlitz, Teichſtr. 16. 

Verkaufe: | 
Kanarienhähnchen, gute Mittelvögel, à 4,50 A, Weibchen 

80 A, Ungariſche Plattmönche, & 5.4, Rothkehlchen, a 3 4, 
Saint, Par 3 4, Stigligmifchlinge, & 4 A, 1 Amel, 
Wildf., L50 A, 1 Bar gelbe Lachtauben mit einer jungen, 
3,50 A, Soldftirnfittiche, Bar 8,50 A, 1 Grasfittih, 4,25 A, 
Gimpel, Mechn. 3,50 A. 213 

Gustav Härlein, Vogelhandlung, Zeitz, Freiheit. 
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Grau-Papagei(Jako) 
mit ganz neuem ff. Salonkäfig ift für 30 ME. zu verkaufen. 
Derjelbe it ?/s Jahr bier, an alles Futter und Waſſer ge- 
mwöhnt, flötet jehr jhön und fängt am zu ſprechen. Verſandt 
gegen Nachnahme und Gewähr befter Ankunft. [214] 

FE. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56. 

. rein und richtig gemeſſen, Liter 
Aehlwürmer, 5ME., Kilo SME., 1000 Stüd 
70 .‚ la Weißwurm, Liter ‘90 A, feinfte Ameifeneier, 

75 4, Rübfamen, Mohnjamen, beften Vogelleim, Nepfallen, 
Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichniffe 
foftenlos u. poftfrei. „Anweifung zur Zucht und Aufbe= 
wahrung der Mehlwürmer“ gegen 30 4 in Briefmarken 
poſtfrei. [215] Theodor Franck, Burmen. 

Vogelbauer u. Nistkästchen 
liefre billigt. Illuſtrirte Preisliften Eoftenlos und poftfrei. 

August Schütz, Klausthal a. &. [216] 

nn verkaufen: 
r ie Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-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. 

| 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36 .% preisw. ab. Be— 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [217] 
C.G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutrigjcherftr. 2 u. 4. 

Voselbauer und Nistbauer 
verfendet vom Pla ab zu billigiten Preifen wie noch nie. 
Preisverzeihniß fojtenlos und pojtfrei. [218] 

Carl Kastenbein, Klausthal a. 9. 

b K b Miſchlinge, 
Be ee 

Dr. Sauermann, Dahme, Prov. Brandenburg. 

— = — — 
© IN 

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

De 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: 
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Dr. Karl Ruß. 
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BEB Der Wiederabdruk ſämmtlicher BOriginal-Artikel iſt ohne 
Zufimmung des Herausgebers und der Derlagsbudhhandlung nicht 
mehr geftattet. WE 

Suhatt: 
Von meinen Edelpapageien. 
Zur Haltung der Weichfutterfreffer IIII. V. 
Zur Anregung. 
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarien- 

vogel weiter zu verbreiten und mehr Verſtändniß für ihn | 
beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu 
erweden (Fortſetzung). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancerlei. 
Anfragen und Auskunft. 
Eingejandte Yutterproben. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Don meinen Edelpapageien. 
Bon P. Hieronymus. Nachdruck verboten. 

Es ijt lange her, jeitdem ich Ihnen zum lebten 
Mal über meine Edelpapageien und deren Zucht— 
ergebnifje berichtete. Die Nr. 30 der „Gefiederten 
Welt“ vom Jahr 1886 enthält die legten Nach: 
richten über diejelben. 
meinen Halmabera=- Edelpapageien 
zogne Amazonenmijchling Erwähnung, den ic) 
jpäter noch bei der legten „Ornis“-Ausſtellung mit 
alten und jungen Gdelpapageien in Berlin hatte. 

Dabei fand aud) der von | 
aufges | 

| etwas umfangreicher und lebhafter geworden. Der 
Schnabel ift, wie ich früher ſchon vermuthete, ſchwärz— 
lih graugelb geblieben, ebenjo wie die Größe des 

Vogels auch jet kaum die der weißjtienigen Amazone 

Ich verjprady in obigem Bericht noch Näheres über | 
die mweitre Entwidlung des Amazonenmijchlings an- 
zugeben. 

Diejer Bogel ift bis heute gejund und munter 
in meinem Beſitz, und fajt noch unverändert jo, wie 
ihn die Bejucher der „Ornis“Ausſtellung damals 
jahen. Höchſtens ift das Gelb im Geficht des Vogels | 

mit vothem Bauchfled (des alten Männchens) übertrifft. 
In dem obengenannten Bericht evdrterte ich 

auch, wie es wol zugehen möge, daß meine jungen 
Edelpapageien jehr jelten einmal von jelbjt glatt 
aus dem Ei ausfämen, und ich meiltens nachhelfen 

müſſe, um den Erſtickungstod der jungen Vögel am 
| legten Tag der Eibebrütung zu verhüten. Ich babe 

in dem leiten Jahr, nachdem mir wieder im Jahr 
1887 jeds junge Edelpapageien im Ei abgejtorben 
waren, in andrer Weile als früher Verſuche ge— 
macht, um, wenn irgend möglich, das jelbjtändige 
glatte Ausfriechen dev Vögel zu erzielen, und wenn 
id) auch noch nicht ganz befviedigenden Erfolg hierin 
erreicht habe, jo habe ich mir doc die Möglichkeit 
geichaffen, wenn nöthig zu jeder Zeit umd 
ebenjo im geeigneten Augenblid helfend 
eingreifen zu fönnen, da ich die Gier nun 
jtet3 beobachten kann. 

Ich habe mir nämlich einen Brutapparat (Syſtem 
Tiemann, Breslau) Eleinfter Größe, für 30 Eier, 
angeſchafft, und laſſe nun, wenigſtens zeitweije, 
nämlich in den leisten S—10 Tagen der Bebrütungs— 
zeit von 30—31 Tagen bei den Edelpapageien, 
fünftlid brüten. Einmal habe ich e3 auch verſucht, 
zwei jolche Papageieneier während der ganzen Zeit 
in den Apparat zu legen, aber trot größter Auf- 
merkſamkeit und Vorſicht konnte ich nicht verhindern, 
dag die Schwanfungen der Wärme im Brutforb 
etwa 2—3 Grad R. umfaßten, und obwol aus den 
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zu gleicher Zeit in den Apparat eingelegten Hühner: 
eiern die Küchel jehr gut und glatt ausfamen, jo 
jtarben doc) in den beiden Bapageieneiern die ungen 
Ihon nach den elften und zwölften Tag der Brut- 
zeit ab. Wenn meine Papageien jelbjt brüten, jo 
entwickeln ſich aber die Eier (jie müßten denn 
irgendwie verlegt worden fein oder anderweitig ge— 
litten haben) jedenfalls regelmäßig gut big zum 
legten oder vorleßten Tag der Brutzeit. 

Zum Glück gelang es miv nun, die bedeuten- 
den Wärmeſchwankungen im Brutkorb durch eine 
Kleine eleftriiche Vorrichtung, welche ich) mir jelbft 
herjtellte, zu bejeitigen, jodaß jet nur äußerſt ge— 
ringe Wärmejhwankungen, etwa um !/,;, Grad R. 
oder um noch weniger, jtattfinden. Mit diejem ver- 
vollfommneten Brutapparat habe ich) im lebten 
Sommer verfchiedene Verſuche mit Eiern von Fleinen 
Prachtfinken, namentlich Zebrafinfeiern, gemacht, und 
während früher z. B. die letteren fo empfindlich 
waren, daß jie Schon nach wenigen Tagen im Apparat 
abjtarben, Blut im Ei nur kurze Zeit zu jehen war 
und ji) bald wieder zevjeßte, brachte ich es nun 
mit dem veränderten Apparat jo weit, daß Dieje 
Heinen Prachtfinkeneier ſich bis zum zehnten oder 
elften Tag entwicelten, auch mol bereit3 von dem 
ausgebildeten jungen Vogel innen bepictt wurden, 
aber dennoch niemals auskrochen. 

Immerhin war das für mich doch ſchon ein 
Kleiner Erfolg, denn mir dienten diefe Verſuche nur 
dazu, ein beires Ergebniß für die PBapageientier, 
ohne dieje werthvollen Eier zu Verſuchen verwenden 
zu müfjen, zu erreichen, und dann hatte ich nicht 
immer gleich) Papageieneier, wol aber Zebrafinfen- 
eier in Menge zur Berfügung. 

Ich bin überzeugt, daß das doch noch zulett 
erfolgte Abjterben der Jungen in den Zebrafinken- 
eiern nun nicht mehr in den geringen Wärme— 
Schwankungen, wol aber in dev noch nicht genügend 
gut zu vegelnden Wafjerverdunftung bei dem Brut- 
apparat jeine Urjache hatte, und dieje zweckentſprechend 
mir einzuwichten, joll in Zukunft mein Beſtreben fein. 

Dit einem Papageienei habe ich auch gleich in 
diejem veränderten Brutapparat Erfolg gehabt, in— 
dem ich wenigſtens vom zwanzigjten Tag dev Brut— 
zeit an das Ei in den Apparat legte, und fiehe da, 
diesmal picte dev junge Vogel (mas beiläufig ges 
jagt jeit 2%/, Jahren nicht mehr dev Fall war) am 
dreißigjten Tag, und zwar fortgejeßt von Zeit zu 
Zeit, ganz vegelmäßig im Gi. 

Allerdings hatte ich zur größern Sicherheit 
jhon am fünfundgwanzigjten Tag der Brutzeit in 
die Luftblaſe des Eis eine Eleine Deffnung gemadt, 
um den Ausflug der Kohlenjfäure aus dem Ci zu 
erleichtern, die wol, da fie unter gewiſſen ungünjtigen 
Verhältniffen bei der Bebrütung zu veichlich in der 
Luftblafe des Eis ji) anjammelt, die Haupturjache 
it, da die jungen, entwicelten Papageien im Ueber— 
gangszeitpunft zur Lungenathmung erſticken oder Doc) 
ſchwach werden, 

Die Verftopfung der Poren der Eifchale durd) 
Staub u. a. während der Bebrütung verhindert 
namentlich, wenn ungenügend feuchtwarme Tempe— 
ratur im Brutfaften, alſo um die Eier ijt, den regel- 
rechten Austaufch von Luft und Kohlenfäure.. Den 
Beweis dafür habe ich oft gehabt, indem beim vor- 
ihtigen Deffnen eines Eis an der Luftblaje das 
durch die Haut durchſcheinende Blut des Vogels, bzl. 
das der Blutgefäße der Eihaut ganz bläulich aug- 
jah, einige Zeit nachher aber feine natürliche vothe 
Farbe wieder erlangt hatte, was durch) den Sauer- 
jtoffgehalt dev Luft bewirkt wird. Ich werde vor= 
läufig wol ebenjo wie beim letzten Mal im Ganzen 
weiter verfahren, nämlich erſt nad) dem zwangzigjten 
Tag der Bebrütungszeit durch den alten Vogel die 
Gier in den Apparat legen; jedoch will ih ein 
Bapageienei nochmals daran wagen, und es von 
Anfang an im Apparat, wie er jebt iſt, auszubrüten 
verjuhen, um auc hier, wie bei den Zebrafinfen- 
eiern, den Unterjchied vom frühern und dem ver— 
änderten Apparat zu jehen. jedenfalls muß aber 
noch eine bejjer veguliv- und Eontvollivbare Wafjer- 
verdunftung an dem Brutapparat eingerichtet werden, 
dann wird, glaube ich, für meinen Zweck bie 
Sache gut. 

Der Zeitpunkt, in welchem es jedenfalls an— 
gemefjen ift, unter den vorläufig bejtehenden Ver— 
hältnijjen bei dem Ei jelbjt Hilfeleijtend einzugreifen, 
ijt jozujagen im letten Augenblik von außen an 
der Eijchale zu erjehen. Wenn nämlich der Vogel 
im Ei die Eihaut, welche die Luftblaſe und den 
Bogel trennt, zerreißt, dann wird die Eiſchale jofort 
ſchwach fleckig, und dann ijt nicht mehr viel Zeit 
zu verlieren; es joll die Lungenathmung beginnen, 
und der Luftgehalt in der Luftblaje joll dement- 
ſprechend vorhanden fein. 

Wenn der junge Vogel bis dahin überhaupt 
Ihon allmählich geihwächt war, weil der Austauſch 
von Luft und Kohlenjäure nicht geregelt genug jtatt= 
fand, und zwar durch die allmähliche Verjtopfung 
der Poren der Eijchalen, bzl. durch ungünftige Brut- 
verhältniffe, Mangel an feuchtwarmer Luft, Wärme— 
Ihwanfungen u. a. um das Ei, jo kommt er nicht 
dazu, die Eifchale Ducchbrechen zu können, d. h. die 
zeitweifen, jedoch willenlofen, krampfartigen Be— 
wegungen, welche naturgemäß das Picken des Vogels 
hervorrufen, und wobei mit dem Eleinen Kalkhorn 
auf dem Schnabel die Eifchale dDurchgedrüct wird, 
treten nicht oder nicht jtarf genug auf, jodaß der 
Vogel wol die Eihaut zwiſchen ihm und der Luft 
blaje meijtens noch zerreißt, nicht aber die Ei— 
ſchale felbjt verlett wird, wodurd nicht jo viel Luft 
unmittelbar eintreten fann, wie zur weitern Ent— 
wicklung der eintretenden Lungenathmung unbedingt 
nöthig it. 

Selbjt wenn der Vogel auch einige Stellen der 
Eifchale doch durchbrochen hat, jo ijt e& bei dem 
ſchwachen AZuftand, in dem er fich befindet, immer 
befjer, eine ſolche Picjtelle etwas zu erweitern oder 
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an andrer Stelle der Luftblafe noch eine Kleine Deff- 
nung zu machen, damit die überflüfjige Kohlenſäure 
auch genügend austreten kann, der Vogel ſich jchneller 
erhole und Fräftig werde. Diejes Deffnen der Luft 
blafe darf jedoch auch eher vorgenommen werden, 
bevor der Vogel eigentlich picken jollte, alfo vor dem 
neunundzwanzigften Bruttag. Schon am fünfund- 
zwangzigiten Bruttag habe id), wie ſchon gejagt, bei 
dem zulett gezüchteten Vogel ein kleines Loch am 
ftumpfen Ende des Eis in die Luftblafe gemacht, 
und dies hat alfo günjtig gewirkt. Ob man jchon 
ganz zu Anfang oder in der Mitte der Bebrütungs- 
zeit ohne Schaden eine Deffnung in die Luftblaſe 
des Eis machen darf, habe ich nicht verjucht; es 
dürfte wol kaum angebracht fein. 

Hat man jo lange gewartet, bis der Vogel 
picken jollte, alfo bis zum neunundzwanzigjten bis 
dreißigſten Tag, wo die Eijchale fleckig wurde, dann 
kann man nad) einem weiter verflognen halben Tag 
etwa fich leicht überzeugen, ob der Vogel im Ei 
lebensfähiger geworden ijt, indem man das Ci auf 
eine Glasplatte legt; die heftigen oscillirenden Be— 
wegungen, die e8 dann manchmal macht, zeigen die 
größre Lebhaftigfeit des Vogels an. 

Nun thut man gut, die fleine Deffnung mehr 
zu erweitern, ſodaß man in die Luftblaje Hinein- 
ſchauen, auch mit einer feinen Pinzette, wenn nötig, 
hineinfafjen kann, um vielleicht die leicht über den 
Najenlöhern feithaftende, antrocknende Eihaut ent- 
fernen zu fönnen. 

Hat der Vogel gepict, jo geht dies befjer durch 
eine erweiterte Pickſtelle, indeſſen muß man dort bei 
der Erweiterung ſehr vorjichtig fein, weil leicht Ge— 
fahr dabei vorhanden ift, die den Vogel einhüllende, 
noch nicht genügend ausgetrocnete, mit Blutgefäßen 
verjehene Eihaut zu verlegen, wodurch eine Ver— 
blutung des Vogels dann ziemlich ficher erfolgt, oder 
man, wenn der Vogel mit allergrößter Sorgfalt doc) 
nod am Leben zu erhalten ijt, wie e8 mir einft 
gelungen, einen ſtets ſchwächlichen Vogel befommt, 
der über kurz oder lang doch eingeht. 

Das völlige Herausnehmen aus dem Ei nehme 
id) bei dem Vogel erjt vor, wenn derjelbe, nachdem 
id), wie bejchrieben, verfahren habe, fich unter der 
Brutwärme des alten Weibchen oder des Brut- 
apparats jo erholt hat, daß er laut im Ei jchreit, 
mas meiſtens einen halben Tag nad) der Ermeite- 
rung der Luftblafenöffnung geſchieht. In Fällen 
jedoch, wo ich nicht recht traue, daß das Eigelb 
bereits jich ganz in den Nabel des Vögelchens zurüc- 
gezogen hat, nehme ich erſt vorjichtig die ganze 
Luftblaſe ab, aljo den nicht vom Vogel angefüllten 
Theil des Eis, und warte dann einige Stunden 
noch), jehe, wie das Vögelchen ſich bewegt, und ob 
e3 nicht vielleicht ſich noch von der Schale ſelbſt 
befreien Fann, oder doch durch Beitrebungen in dieſem 
Sinn feine völlige Entwicklung andeutet. Gibt man 
ein joldes Ei, dem Eindrittel der Schale bereits 
fehlt, einem brütenden Papagei zum Wärmen, jo 

hält er allerdings meijtens fofort das Junge aus 
der Schale heraus, und ich laſſe es darum lieber 
im Brutapparat liegen. 

Nur drei Edelpapageien find im Ganzen bei 
mir ohne jegliche Hilfeleiftung am Ci ausgefrochen, 
und das find die erjten beiden gejtorbenen rothen, 
etwa 6 Wochen alt gewordenen Weibchen, während 
deren Ausbrütung ich das alte Weibchen, wenn es 
das Neft verließ, fleißig fein bejpritte, und ferner 
ein jpäter gezogner männlicher Vogel, den Herr 
Hofrath Meyer in Dresden jett bejißt. 

Allen anderen jungen Vögeln, die durchaus auch 
fräftig geworden jind, ausgenommen einer, den ich 
zu ungünftiger Zeit dem Ei entnahm, ihn verleßte, 
und der jebt todt ijt, merft man gewiß nicht mehr 
die größeren oder geringeren Schwierigkeiten an, 
mit denen fie ing Leben traten. Daß die Urſache 
des nicht glatten Auskriehens der Vögel wol nur 
in den gejchilderten Umftänden liegen muß oder 
vielmehr größtentheils Liegt, und jedenfalls nicht 
Schwächlichkeit meiner alten Vögel die Urjache ift, 
zeigt wol auc der Umjtand, daß ich merfwiürdiger- 
weile feit der allererjten Brut mit zwei weiblichen 
jungen Bögeln feine ſolchen mehr züchten kann, 
jondern nur Männchen erhalten habe; ferner aber 
namentlich die Thatſache, daß auch bei meinem 
Geram-Edelpapagei-Weibchen, das feit einem Jahr 
etwa auch brütet, derjelbe Tall wie mit den Eiern 
des Halmahera-Edelpapagei-Weibchens eingetreten ift. 
Und zwar war die erjte Brut dejjelben unbefruchtet, 
bei der zweiten erhielt ich dadurch einen jungen 
Vogel (nachdem das erjte der Eier, ohne daß der 
Vogel picte, abgeftorben war), daß ich zur rechten 
Zeit die nöthige Hilfe leiſtete. Auch dieſer Vogel 
hat nicht gepieft; ev wurde leider nach einigen Tagen, 
obwol er recht munter geworden war, anjcheinend 
von dem anfangs übereifrigen Ceram-Edelpapagei— 
Weibchen in der Nacht erdrückt. In der dritten 
Brut gelangte nun der im Brutapparat ausge- 
fommene Vogel, der, wie bejchrieben, vegelvecht pickte, 
zur Aufzucht. Sch bin gejpannt auf die weitre Ent- 
wicklung der Sade. (Schluß folgt). 

Nahdrud Zur Haltung der Weichfulterfreffer. Naderut 
(Meberficht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn 

9. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen find). 

III. Gejtatten Sie mir, daß auch ich Ihnen 
meine ſelbſtgemachten Erfahrungen über die Sterb- 
lihfeit der in Gefangenihaft gehaltenen Inſekten— 
frejfer mittheile. 

Seit zwanzig Jahren halte ich ſtets viele dieſer 
Bögel im Bauer und hatte in den erſten Jahren 
diejelben Verlufte, die Sie jet treffen. Ich fütterte 
früher meine Sprofjer, Nachtigalen, Gartenlaubvögel 
u. a. mit Ameifenpuppen, Mören und NRinderherz 
und gab jedem derjelben täglich) noch S—10 Stüd 
Mehlwürmer. Bei diefen Futter jtarben mir in 
jedem Winter eine Anzahl feiner Sänger an Abzehrung. 
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Nach genauer Beobachtung bin ich zu der Ueber— 
zeugung gekommen, daß diejes Futter den Vögeln 
deshalb ſchädlich iſt, weil durch die Möre dafjelbe 
in der warmen Stube ſchon in 24 Stunden oft 
fauer wird und das Ninderherz auch ſchnell und 
leicht verdirbt. 

Seit jener Zeit füttere ich meine Lieblinge, 
mworunter ſich ſogar Sumpfrohrjänger (Sylvia 
palustris) befinden, folgendermaßen: Sch nehme "/, 
Ameijenpuppen; dieje wickle ich abends in ein feuchtes 
Handtuch, wodurch Diejelben am andern Morgen, 
wenn ich fie verwende, jo ſchön wie Frijche find; 
ferner Y, Univerjalfutter, '/, Meilchmatten, welche 
ih mir aus abgelaßner Milch Herjtelle, und auf 
12 Vögel ein halbes hartgefochtes Hühnerei, welches 
fein gewiegt wird. Diejes Futter mijhe ich nun 
gründlich durcheinander und feuchte es, wenn es noch 
zu trocken ijt, mit etwas Waſſer an. Dft lafje ich 
das Univerjalfutter weg und nehme anjtatt dejjen 
Weißwurm. Außerdem gebe ich jedem Vogel 6 bis 
10 große Mehlmwürmer, jedoch die Sumpfrohrfänger 
ausgejchlofjen; dieje erhalten 20—25 Stück Fleineve 
older Würmer. 

Bei diefem Futter ift mir, foviel ich mich er— 
innere, nie wieder ein Vogel an Abzehrung gejtorben. 
Verſuchen Sie es einmal mit diefem Futter, und 
Sie werden jehen, Ihre Vögel werden gejund und 
munter bleiben. — Ein Fenjter müffen Sie natür- 
lich täglich */, bis °/, Stunden öffnen, damit gute 
Luft in dem Zimmer it. Oswald Kirchner. 

IV. Schon feit Jahren halte ih Nadtigalen 
und bin im Lauf der Zeit zu mancher Erfahrung 
gelangt. So 3. ®. gejtatten Sie mir bemerken zu 
dürfen, daß Sie Ihre Nahtigalen zu üppig 
füttern, welder Umjtand eben die Urjache dafür 
it, daß Ihnen die Vögel das Futter verwerfen, 
d. h. dejjen überdrüflig werden. Daß diefe ab— 
magern, bat zwei jeher gemichtige Urjachen, die 
ih aus Erfahrung fennen lernte. Der Mehlwurm 
iſt allevdings die Lieblingsnahrung der Nadti- 
gal in der Gefangenschaft (im Freileben findet fie 
ja feine oder doch nun jelten). Diejes Futter darf 
aber bloß gewifjermaßen als eine Arznei betrachtet 
werden, denn die Mehlwürmer erleichtern die Ent- 
levung, wenn täglih einer, im äußerjten Fall 
zwei gegeben werden (aber nicht hintereinander!). 
Sie geben der Nachtigall 6—10 Stück; das ijt ent— 
jchieden der Verdero Ihres Vogels. Ich habe dann 
noch zu fragen, ob Sie die Köpfe der Mehlwürmer 
abjhneiden. Dies ift unbedingt nothwendig, 
denn der Wurm hat ein jehr zähes Leben und ift, 
im Fall Sie dies unterlafjen, jehr gefährlich für die 
zarten Gedärme des Vogels. 

Uedrigens bin ich gern bereit, die Fütterung 
meiner Nachtigalen Ihnen befannt zu geben: Des 
Morgens (je nachdem an jedem oder jedem zweiten 
Morgen) erhalten fie zuerjt einen Mehlwurm, 1, 
Stunde jpäter das Waller. Zuerſt befommen fie 
ſtets da3 Futter und zwar nicht immer gleiches, denn 

die Abwechslung ift ſehr zuträglih: an einem Tag 
fein gehactes, gekochtes Herz (Fein Fleiſch) mit ge= 
viebenen gelben Rüben, gemijcht mit feuchten Mais— 
mehl; am andern Tag dajjelbe, doch anjtatt Herz 
etwas Ameifenpuppen; am dritten Tag anjtatt 
Ameifenpuppen gehadtes gefochtes Hühnerei. Dann 
fängt man von vorn an. Doc) joll der Bogel nie= 
mals zuviel, lieber gegen Abend fein Futter mehr 
haben; dejto größer ijt die Freßluſt am Morgen. 
Die Näpfe müſſen bloß täglich mit Faltem 
Wafjer gewajchen werden, weiter nichts. — Sand 
gebe ich (gefiebten Flußſand) alle acht Tage ein- 
mal. Das Zimmer wird nur bis 9 Uhr abends 
geheizt, in der Nacht garnicht. Des Morgens wird 
10—15 Minuten die Thür geöffnet, aber ohne 
Zug. Sepia fünnen Sie weglafjen; meine Vögel 
befommen auch feine und find jehr gejund und 
ſchlagen ſehr eifrig. Licht, welches fie bis 11 Uhr 
haben, jchadet nicht, doch muß man ja feine 
Würmer dabei reichen. 

Jene Ihre verwöhnten Vögel lajjen Sie 
einmal, um fie in Ovdnung zu befommen, bis Nach— 
mittag ganz ungefüttert. Etwa um 3 Uhr 
veiihen Sie ihnen das Futter und zwar jenes mit 
Maismehl. Sie werden fehen, welche Freßluſt 
die Vögel entwickeln. Wenn Sie diefe Rathſchläge 
genau einhalten, werden Sie jtet3 gejunde Vögel 
bejigen. Zu fernrer Auskunft bin ich gern beveit, 

Malefits. 
Nachſchrift. Das Maismehl wird mit ge— 

wöhnlihem Wafjer benett, bis fein Staub mehr 
vorhanden ijt, jedoch nicht flüjlig gemacht. 

V. Da ic) ſeit veichlid 25 Jahren Vögel, be— 
jonders Weichfutterfrefer, pflege, jo glaube ic) mic) 
zur Beantwortung der Frage des Herrn Hoffmann 
befähigt. Ich kann es nicht leugnen, daß die Frage 
auf den erjten Blick mic) verblüffte, denn grobe 
Fehler laſſen jic) bei der angegebnen Fütterung 
meiner Anficht nad) nicht nachweiſen, obwol einge- 
weichtes Weißbrot (Semmelpaps) für ſolche Vögel 
unter feinen Umſtänden verwendet werden jollte. 

Der Fehler liegt aber wo anders. Unterdrücen 
fann ich bei diefer Gelegenheit allerdings nicht die 
Trage, ob denn der geehrte Fragejteller garnicht den 
herrlichen Aufjaß des Herrn M. Rauſch über den 
Sprofjer gelefen hat, welcher im Jahrgang 1887 in 
der „Gefiederten Welt“ veröffentliht wurde; ich 
rathe dringend, diefen Fehler jchleunigjt nachzuholen. 
Hätte Herr Hoffmann diefen Aufjag aufmerfjam ge— 
lejen, jo wäre er wahrſcheinlich jelbjt auf das 
richtige Berfahren gefonmen. 

Die ganze Sache wird darauf hinauslaufen, 
daß den Sprofjern zugemuthet wurde, kurze Zeit, 
nachdem fie der Freiheit beraubt waren, aljo im 
erſten Sommer ihrer Gefangenjhaft, jih mit einem 
künſtlichen Mifchfutter zu begnügen und gejund und 
munter zu bleiben. Dies iſt jedoch nur in Aus— 
nahmefällen möglich; friſche Ameijenpuppen find un- 
bedingt nothwendig, und erjt nad) und nad), etwa 
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im Lauf des Auguft, darf man denjelben das künſt— 
lihe Futter hinzumiſchen. Andernfalls legen die 
Vögel ji den Keim zu tödtliher Auszehrung, 
welder jie dann früher oder ſpäter erliegen. 

Hinausgejchoben, aber nicht aufgehoben, wird 
diejes Ende dur daS Darreichen vieler Mehlwürmer. 
Wenn Herr Hoffmann jedoch etwa denkt, den Sprofjer 
aus Temesvar damit am Leben erhalten zu Fönnen, 
jo irrt er fi jehr. Zu empfehlen würde eher das 
Einjtopfen von gehacktem, hartgekochtem Ei fein. 
Ebenſo gut wäre aud) feiner Quark, dejien Her- 
jtellung allerdings eine Kunjt iſt; man hat dann 
aber auch eins der Fojtbarjten Juttermittel für zarte 
Vögel vor jih. Nach meinen Erfahrungen it da= 
gegen der Schaden, welcher durch die übertviebne 
Mehlwurmfütterei angerichtet wird, ein jehr großer. 
Mehr wie zwei, höchſtens ſechs Stück, je nad) der 
Größe des Vogels, follte man nie geben. Doc 
davon ein andermal. Meine pradhtvoll jingenden 
Spottdrojjeln, Grasmüden (vier Arten) 
u. a. m. erhalten nur jelten einen Mehlwurm. 
Für die Ernährung der Vögel haben Mehlwürmer 
in meinen Augen garfeinen Werth. Die meijten 
Spottdrojjeln, Schamadrofjeln u. a. gehen, bejonders 
im erjten Jahr der Gefangerjchaft, an zu reichlicher 
Mehlwurmfütterung zugrunde. Gutes Miichfutter 
wollen ſolche Vögel nie frejjen, weil fie verwöhnt 
find und den Geſchmack daran eingebüßt haben. 

9. Burghard. 

Dur Anregung. 
(Brieflihe Mittheilung). 

-.. Die Anregung in Nr. 4 betreffend, 
erlaube ich mir darauf aufmerfjam zu machen, daß 
fih Herr Thierarzt Aler. Herz in Geljenficchen 
empfiehlt, für gefaufte Thiere den Geldbetrag gegen 
Entihädigung jo lange aufzubewahren, bis der birf. 
Käufer von der Güte und dem Werth ſich überzeugt 
bat, um in diefem Fall das Geld an den Verkäufer 
gelangen zu lajjen, andernfalls dajjelbe nach dem 
Zurüdjenden der Thiere auch zurückzuſchicken*). 

Vielleicht ließe ſich auch für hieſige Gegend 
Jemand finden, der eine ſolche Vermittlerrolle über— 
nähme. Die kleinen Mehrauslagen an Porto und 
Gebühren würde jeder Käufer gern tragen, da er 
ja dann gegen Uebervortheilung geſichert wäre. Es 
gehört ſelbſtverſtändlich als Vermittler Jemand dazu, 
der für den Betrag ſicher iſt, ebenſo vor allen 
Dingen die Einwilligung des Verkäufers. Es wäre 
dies namentlich eine nicht zu unterſchätzende Sicher— 
heit gegenüber ‚profejjionirten‘ Schwindlern, und es 
könnte auf alle Thierjendungen ohne Ausnahme aus- 
gedehnt werden. 

Mit dem Verlagen ijt es immer eine eigene 
Sade, denn e3 kommt ja leider vor, daß ſich für 
eine behauptete Sache Zeugen finden, und dann muß 
man den Verkäufer doch an jeinem Wohnort ver- 

Nachdruck verboten. 

*) Das ijt meinerfeits ſchon feit Sahren bei ſehr jeltenen ei —* 
Vögeln, ſelbſtverſtändlich koſtenlos, geſchehen dt, 

flagen, was immer mit großen Koften verknüpft ift, 
weil man ji einen Rechtsanwalt dort nehmen muß, 
wovor fajt Jeder, des meiltens zmeifelhaften Aug- 
falls des Prozefjes wegen, zurückſchreckt. Oder der 
Verkäufer wird verurtheilt und — die Pfändung 
fällt fruchtlos aus! Dann hat man zu dem werth- 
loſen Thier noch ſämmtliche Koften zu bezahlen — 
und wie theuer wird ein jolches Thier dann erjt! 
Bei einem Thierhändler oder Verkäufer, der jich auf 
obige Bedingungen nicht einlajjen mollte, brauchte 
man einfach nicht zu Faufen. 

Ich bitte von Gejagtem beliebigen Gebrauch zu 
machen und bemerfe noch, daß ich jelbjt nicht abge- 
neigt wäre, eine ſolche VBermittlerrolle zu übernehmen, 
da ich außer der Pflege meiner Vögel feine Be— 
jhäftigung habe, d. h. als Nentier lebe und Hin- 
jihtlih der Sicherheit das Möglichſte bieten könnte, 

Freienwalde a. D, 9. Danz. 

Mittel und Wege, um die Licbhaberei für den 
Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und 
mehr Verſtändniß für ihn beim großen gebildeten 

und wohlhabenden Publikum zu erwecken. 
Eine Anregung von W. Kluhs. Nachdruck verboten. 

(Fortjegung). 

Es haben fich alſo verjchiedene große Mißſtände 
in der Kanarienvogelliebhaberei eingebürgert. Daß 
im Handel Ungehörigfeiten vorkommen, verjchulden 
aber durchaus nicht immer allein die Händler, wie 
jeitenö der Liebhaber jehr gern behauptet wird; 
wenn die Händler ihre Vögel nur noch gegen Nach— 
nahme oder Borhereinjendung des Betrags abgeben, 
jo geſchieht dies meiſtens infolge trüber Erfahrungen, 
die fie gemacht haben. Wie mancher unveelle Be- 
jteller hat diejen oder jenen Händler dadurch zu 
prellen gewußt, daß er, wenn der Händler feinem 
Wunſch Folge gab, ungerechtfertigte Ausjtellungen 
machte, die SKaufangelegenheit in die Länge 309, den 
Händler Hierduch mißmüthig machte und jo den 
Verkaufsvogel jchlieplich zu einem Spottpreis an ſich 
brachte. In all’ jolden Fällen, in welchen entweder 
leitens des Händlers oder des Beſtellers Ungehörig- 
keiten vorfamen, würde e3 jtetS das richtige fein, 
wenn der Uebervortheilte den Weg der Klage be- 
Ihreiten wollte. Diejen Weg aber jcheut jich der 
Liebhaber zu betreten und wendet lieber der ganzen 
Liebhaberei überhaupt den Rüden, ehe er ſich auf 
Auseinanderjegungen vor Gericht einläßt. Dagegen 
Ihüßt jich der Händler dadurch, daß er eben ohne 
Nachnahme oder Vorhereinſendung des Betrags nichts 
mehr abgibt. 

Einer der allergrößten Uebelſtände in der 
Kanarienvogelliebhaberei überhaupt iſt es, daß wir 
ſeit der Begründung der Kanarienzüchtervereine der 
Mode allzuſehr huldigen. Die überwiegend größte 
Mehrzahl aller Kanarienliebhaber überhaupt ſchwärmt 
lediglich für Trute'ſchen Geſang, während die übrigen, 
deren Kreis ſich allerdings bereits immer mehr zu 
vergrößern beginnt, für den reichhaltigeren Erntges— 
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ſchen Geſang ſchwärmen. Welch’ unendlich großes 
Armuthszeugniß jtellt dies den Vereinen und ihrer 
Thätigfeit aus. Die ganze Kunft, welche geübt 
wird, bejteht darin, Trute'ſche Sänger in gleicher 
Güte weiter zu züchten. Wer fein Glüc damit hat, 
fauft alle Sahre neue Hähne und hält auf dieje 
Weiſe Fünftlich gleichen Schritt mit Anderen, 

Was muß ich diefer einfache, biedre Bergmann 
ob jeiner großen, durch nichts gerechtfertigten (? d. Ned.) 
Berühmtheit einbilden? Warum erziehen wir nicht 
Stämme mit vieljeitigem Gejang? Vor 15 bis 20 
Sahren wurden neben Trute noch andere Namen, 
wie Bolfmann, Seifert, Engelfe u. W., genannt, 
dureh die Trute- Mode find diejelben aber einfach) 
verdrängt worden. 

Berückjichtigt man alle Umftände, fo fann man 
es dem Nichtfenner fait nicht verübeln, wenn ev den 
billigen gewöhnlichen deutſchen Kanarienvogel dem 
ſehr theuren Trute'ſchen vorzieht. Dieſe langen 
ſchwirrenden Mitteldinger zwiſchen Hohl- und Klingel- 
rolle, ſowie die verunglücten Spitpfeifen können 
doch unmöglich auf die Dauer entzücfen. Die Haupt: 
jache follte beim Harzer Kanariengefang doch immer 
Mannigfaltigkeit und Tourenreichthum fein. 

Allerding3 beginnt man jett endlich hier und 
dort auch einzufehen, daß man auf falfcher Bahn 
gewandelt, jieht fish auch nach Mitteln und Wegen 
um, das Verfehlte gut zu machen, und jo ijt es 
denn wol ganz natürlich, daß fich aller Blicke auf 
die bejtehenden Kanarienzüchtervereine richten, von 
diefen Beßrung dev vorhandenen PVerhältniffe er- 
wartend. Betrachten wir aber die Vereine und ihre 
Thätigfeit etwas genauer, ſo will mir fcheinen, als 
ob die größten Fehler in der Kanarienvogelzudt, 
jowie die Liebhaberei des einfeitigen Trute'ſchen Ge- 
ſangs erjt feit der Gründung der vielen Kanarien- 
züchtervereine eingetreten find. 

Es iſt noch garnicht fo lange her, daß von 
jelbjtändigen Kanarienzüchtervereinen wenig genug zu 
hören war. Die Kenarienzüchter gehörten, ebenjo 
wie die Liebhaber für Schmud- und Hühnervögel, 
den ornithologijchen Vereinen als Mitglieder an, 
hörten hin und wieder einen Vortrag, der, wenn er 
auch nicht gerade den Kanarienvogel immer betraf, 
doc immerhin eine geiftige Anregung aud für den 
Kanarienzüchter bot. An den regelmäßigen Vereins— 
abenden fand man fich mit Gefinnungsgenofjen als 
bejondre Abtheilung für Ranarienvogelzucht zuſammen 
und beſprach die wichtigften Vorkommniſſe in der 
eignen Zucht. Dann Fam aber die Gründung 
jelbjtändiger Vereine. Die Kanarienzüchter traten 
aus den ornithologischen Vereinen aus und bildeten 
eigene Vereine. In den größeren Städten beginnend, 
dehnte jich diefe Bewegung auf die Kleineren und 
endlic auf die Fleinjten Städte aus. Das war nun 
allerdings ein außerordentlich großer Schritt vor— 
wärts; Kanarienzuht und Gejfang mußten dadurch 
gewinnen. Vorträge wurden gehalten, die, jolange 
die Sache noch neu war, auch vecht interefjant waren; 

aber nad und nad) dämpfte ſich die Hite. Die 
eifrigjten Liebhaber der Vereine halten zwar noch 
immer Vorträge, doch ſind es meijtens ſchwülſtige 
Reden, aus denen feiner vecht Flug wird, und wenn 
der Bortragende ſchweigt, getraut fi Feiner den 
Mund aufzumahen; man ijt noch ganz dumm von 
all’ dem Gehörten. Das find die Zuftände, welche 
ji nad) der Abjondrung dev Kanarienliebhaber ganz 
allmählich gebildet haben. 

Allerdings gibt es auch noch Vereine, in denen 
glüclichere Zuftände, als die hier gejchilderten, 
herrſchen; ihre Zahl wird indefjen wol nur eine ganz 
geringe jein. Im allgemeinen aber find dieſe Zu— 
jtände immer ärger geworden, namentlich in den 
Eleineven Vereinen, die oft jogar mur aus 10 bis 
20 Mitgliedern bejtehen. Diejelben find durchaus 
nicht lebensfähig und thäten Flug, wenn ſie ſich 
baldigjt dem ornithologiichen Verein des Orts wieder 
anjchliegen würden. 

Sn feinem Verein, bei feinem Sport, jind Neid 
und Mißgunſt jo jehr im Schwung, wie gerade in 
den Kanavienzüchtervereinen; am wahrnehmbariten zeigt 
jich dies vegelmäßig nad) den jährlich jtattfindenden Aus— 
ftellungen. Klagen und Bejchwerden werden laut 
über die Prämirung. E83 wird bezweifelt, daß Diejer 
oder Sener feine Vögel felber gezüchtet, behauptet, 
daß er diejelben vielmehr erſt zur Ausftellung an— 
gefauft habe. Einem andern Aussteller ijt einer der 
Preisrichter beſonders gewogen und Fennt deſſen 
Bögel ganz genau, weshalb ev denjelben einen 
I. Preis zuwenden wollte, worauf die anderen Preig- 
vihter zwar nicht eingegangen find; die Vögel find 
hierdurch aber doch zu einem II. Preis gefommen, 
während fie nur einen III. verdient haben. Wieder 
ein andrer Aussteller hat nur darum einen I. Preis 
erhalten, weil er feine Vögel von einem der Preis- 
vichter angefauft hatte u. |. mw. 

Wirklich befriedigt find bei der Austellung nur 
diejenigen, welche einen I. oder einen Ehrenpreis 
errungen haben. Jeder glaubt ſich im Beſitz der 
beiten Vögel; daß er num nur einen IL. oder III. 
Preis erlangt hat, liegt nur an der Unfähigkeit 
oder Unaufmerkfamfeit der Preisrichter. Um all’ 
diejen Mißſtänden abzuhelfen, erfand der Leipziger 
Berein die Tourenjfala, aus welcher jich dann jpäter 
das Punktirſyſtem entmwicelte. Letztres ijt denn auch 
in neuejter Zeit vielfach angewendet worden. Trotz— 
den wiederholen ſich num aber alle bisherigen Klagen, 
und man jieht allgemad) ein, daß das Punktirſyſtem 
nur eine Umfchreibung des frühern Verfahrens ift. 

Die Ausftellungen bringen auc noch injofern 
Aerger und Verlufte, als die beimeiten meijten 
Ausftellungsvögel entweder an den Anjtrengungen 
der Reife, an Zugluft oder ungenügender ‘Pflege 
elendiglich zugrunde gehen. Ich kann daher zur 
Beſchickung von Ausftellungen mit werthoollen Vögeln 
nur dann vathen, wenn der Ausfteller in der Lage 
it, die Sorge für feine Vögel jelbjt in die Hand 
zu nehmen. Die Vereine verjprechen zwar auch in 
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diejer Beziehung peinlichite Sorge, wenn es aber 
erjt ſoweit ijt, jo verläßt jich eben Einer auf den 
Andern, und in Wirklichkeit will Keiner was thun. 
Nur zuweilen findet jih dann wol ein Ehrenmann, 
der willig alle Arbeiten auf jeine Schultern ladet 
und ausführt, jomweit er jie zu bewältigen vermag. 
Hierdurch aber wird das Bejtehen des Vereins ver— 
kümmert; ev jiecht dahin, und auch der Fleißige hütet 
ſich in dev Folge, ſich in gleicher Weiſe mie das 
erjtemal für die Austellung aufzuopfern. In Wirt 
lichkeit will eben Niemand mehr arbeiten, als es 
gerade der eigne Nußen erfordert. Daß ſich einmal 
Jemand für das allgemeine Ganze opfert, kommt 
jehr jelten vor. Unter jolchen Umjtänden fann aljo 
von einem wirklich uneigennüßigen Verkehr der Mit- 
glieder und Vereine untereinander garnicht die Rede 
jein, obwol e8 an Anregungen zum bejjern auch in 
den Jachzeitjchriften bisher nicht gefehlt hat. An— 
ſcheinend verkehren zwar die Züchter unter ſich auf 
das herzlichſte, aber die jhon erwähnten Schäden 
bindern jegliches Fortſchreiten zum Bejjern jomol 
innerhalb des Vereins, als der Kanarienzucht überhaupt. 

Sa, das jind wirklich arge Zuftände in der 
Kanavienvogellichhaberei, und es ijt wahrlich an der 
Zeit, daß dies bejjer wird. Vorſchläge hierzu find 
auch bald gemacht, haben aber nichts zu bedeuten, 
wenn jie nicht befolgt werden. Wie leicht Aenderungen 
möglic wären, jehen wir an all’ den Wandelungen, 
die der Gejang der Harzer Kanarienvögel im Yauf 
der letten 30 Jahre durchgemacht. Danad) ift die 
Behauptung, daß der Gejang dejjelben zu großen 
Aenderungen nicht mehr fähig, weil er ſchon zu weit 
ausgebildet jei, durchaus unzutreffend. Die Menjch- 
heit ijt es, die fich fortwährend verändert; man ijt 
heute nicht mehr jo ruhig, wie vor 30 Jahren, man 
war vor 30 Sahren nicht mehr jo ruhig, wie vor 
60 Jahren. Alles wird jest jchnell genofjen, ge— 
fällt auch wol eine zeitlang, wird dann aber ver- 
worfen, durch andres erjeßt, bis im ewigen Kreis: 
lauf dev Dinge auch) dies verworfen und wieder durch 
das erjte erjegt wird. So ändert fi aud) fort- 
während der Geſchmack der Kanavienliebhaberwelt; 
jo köſtlich der Gejang der früheren Primavögel aud) 
gemejen, heute würde er wegen einzelner Stellen in 
jeinem Lied, die durch die Mode zu Fehlern geworden, 
nicht mehr anerkannt werden. Der frühere Kana— 
viengejang war zwar fräftiger als der heutige, dafür 
aber aud von ungleich größerm Schmelz in der 
Stimme. Die Fülle des Wohlklangs, der Touren— 
reichthum, jomwie die Ausdauer und Kraft, wie jolche 
dem frühern Gefang eigen waren, werden heutzutage nicht 
mehr erreicht. Dagegen iſt der Gejang der bejjeren 
Bögel reiner von ſolchen Stellen geworden, die man 
heute Fehler nennt; man hat hierfür aber einen 
leijen, aus wenigen Touren bejtehenden Gejang ein- 
getaujcht. 

In Wirklichkeit jedoch waren früher weit mehr 
Primajtämme vertreten als heute, wie ja auch da- 
mals weit mehr Züchternamen durch ihre Vögel in 

dev Liebhaberwelt berühmt waren. Heute werden 
zwar zehnmal mehr Vögel gezüchtet als früher, troß- 
dem aber jind Primajänger zehnmal jchwerer zu er- 
halten als damals. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der große VBogelzug bom 5. und 6. November 1888 

in der Gegend von Graz erfährt nunmehr in der „Grazer 
Tagespoft” eine ausführlihere Behandlung durch Herrn M. 
Camuzzi, melde wir nachſtehend auszugsweiſe miedergeben. 
„Die fiir unfre Gegend ungewöhnliche Maſſe dev Vögel ver- 
anlafte uns, dem Zug größre Aufmerkſamkeit zuzumenden 
und über die Mitglieder der Iuftigen Reifegefellichaft nähere 
Erkundigungen einzuziehen, was jedoch, wenn man jicher 
gehen will, viel Zeit in Anſpruch nimmt, jodaß wir erjt heute 
in der Lage find, vollkommmen fichre Nachricht darüber geben 
zu können. Dieſe Unterfuhungen lieferten das interejjante 
Ergebniß, dag die Gejelihaft, die an den erwähnten Tagen 
bauptjächlih in der Zeit von 5 Uhr nachmittags bis halb 
1 Uhr nachts über unſere Köpfe dahin nach freumdlicheren 
Gefilden zog, eine ſehr gemifchte war. Someit es ſich aus 
den vorhandenen Beobachtungen feitjtellen ließ, dürften die 
Schwimmpögel fait durchweg nur duch Weibchen vertreten 
gemwejen fein. Die Männchen fcheinen nur in jüngeren und 
nicht ganz ausgemaujerten Stüden am Zug theilgenommen 
zu haben. Mit Sicherheit Ffonnten nachfolgende Arten be= 
jtimmt werden: Aus der Drdnung der Singvögel große 
Mengen von Gingdroffeln (Turdus musicus) und Wein- 
droſſeln (T. iliacus), die fich erjchöpft im Grazer Stadtpark 
niebergelafjen hatten. Aus dev Ordnung der Sumpfvögel: 
Rohrdommel (Botaurus stellaris), Goldregenpfeifer (Chara- 
drius pluvialis), Triel (Oedienemus crepitans), Kibitz 
(Vanellus eristatus), Waldjchnepfe (Scolopax rusticola), 
Befaffine (Gallinago scolopacina), fleine Sumpfſchnepfe (G. 
gallinula), Brachvogel (Numenius arquatus), Schwarzes 
Waſſerhuhn (Fulica atra), Grünfüßiges Teihhuhn (Gallinula 
chloropus), Getüpfeltes Sumpfhuhn (G. porzana), Wafjer- 
ralle (Rallus aquatieus). Won diejen traten die Goldregen- 
pfeifer, Kibite, Sumpfichnepfen, Wafjerhühner, Rohrhühner 
und Wajjerrallen in bejonders großen Mengen auf. Aus der 
Ordnung der Schwimmovögel waren folgende Arten anweſend: 
Polarfeetaucher (Colymbus areticus), Eisſeetaucher (C. 
glacialis) (?), Nordjeetaucher (C. septentrionalis), Zwerg— 
iteißfuß (Podiceps minor), ®raugans (Anser cinereus), 
Stodente (Anas boschas), Schellente (A. elangula), Krid- 
ente (A. crecca), Trauerente (A. fuligula), Reiherente (A. 
eristata), Morente (A. nyroca), Knädente (A. querquedula), 
Eisente (A. glacialis), Spießente (A. acuta), Löffelente (A. ely- 
peata), Pfeifente (A. penelope), Bergente (A. marila), Mittlerer 
Säger (Mergusserrator), Großer Säger (M. merganser), Ladj= 
möve (Larus ridibundus), Sturmmöve (L. canus). Hierunter 
fanden ſich Säger, Schellenten, Pfeifenten und Knädenten am 
zahlveichjten vor. Außerdem wurden uns von verjchiedenen Seiten 
nod mehrere Arten angegeben, es gelang uns jedoch nicht, 
Belegftüde zu Gefiht zu befommen. Auffallend bei dem 
intereffanten Zug war, daß die einzelnen Arten nicht getrennt 
zogen, ſondern vielfach untereinandergemijcht waren, wie man 
dies auch aus dem verjchiedenartigen Gejchrei erfennen Fonnte. 
Der Zug glich einer allgemeinen Flucht, die durch die plöglich 
auftretende Kälte und ftarfe Stürme hervorgerufen worden 
fein dürfte”. 

Mandherlei. 
Am 15. Januar d. J. nachmittags, hat in Bremerhagen 

eine Kochinchinahenne ein lebendiges Junges zur Welt ges 
bradt. Der Befiger theilt in einem Brief an einen biefigen 
Dmithologen, den er zugleich das Küfen felber überjandt hat, 
die näheren Umftände dahin mit, daß der Vorgang mitten im 
Schnee unter einem Tannenbaum fich ereignet habe; es ſei 
zu vermuthen, daß die Henne das Ei wegen jeiner Größe 
nit Habe fortlegen fünnen, und es jei daher im Innern 
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ausgebrütet. Das Küfen habe nad) der Geburt nur noch 
wenige Minuten gelebt. Dafjelbe ift hier einem andern Orni— 
thologen zur Einlage in Spiritus übergeben worden. Der 
vorftehenden Mittheilung füge ich Hinzu, daß auf dem Gut 
Holthof bei Grimmen anı 24. April 1887 ein ähnlicher Fall 
bei einer Gans vorgekommen ift, wie ich einem mir vorliegen: 
den Brief des Verwalters daſelbſt entnehme. Der Brief ift 
am 25. April 1887 gefchrieben und an einen Dvnithologen 
(Herrn E.) in Grimmen gerichtet. Es wird darin mitgetheilt, 
dag eine Gans, die etwa 4 Wochen vorher ein Ei Iegen follte, 
das wegen der Größe des Eis nicht gekonnt habe und mun, 
nachdem das Ei fich etwas ermweicht, daljelbe gelegt habe. In 
dem Gi befand fich ein lebendiges Gänschen, das anfänglich 
ſchwach fchien, fich jedoch bald erholt hat und am folgenden 
Tag munter mit den übrigen jungen Gänſen auf dem Hof 
unbergelaufen ift. — Ich richte an alle, die eine ähnliche Er— 
fahrung gemacht haben, die höfliche Bitte, mir dariiber Mit: 
theilungen mit möglichjt genauen Angaben über Jahr und 
Tag und befondre Umftände freundlichit zugehen zu laſſen. 

Dr. Reishaus in der „Stralfundiihen Zeitung”. 

Anfragen und Auskunft. 
Freiherr von Reitzenſtein: Bei den Fleinen Keilſchwanz— 

fittihen pflegt das Federnausreißen oder Selbjtrupfen kaum 
vorzufommen. Wenn nun Ihr gelbwangiger Sittich (Psitta- 
cus pertinax, L.) auf jeine alten Tage, aljo nach 10 Jahren, 
diefe Untugend doch angenommen hat, jo wird er davon wol 
außerordentlich ſchwierig abzubringen fein. Ausgehöhlte Hol— 
Iunderjtäbe als Sitzſtangen find unter allen Umftänden ſchäd— 
lich, und ich kann daher nur dringend empfehlen, daß Gie die 
Rathſchläge beachten, welche id) in meinem Bud) „Die 
fprechenden Papageien“ (zweite Auflage) gegen das Selbſt— 
tupfen extheilt habe. In dem Buch find alle Hilfsmittel 
überfichtlich zufanımengejtellt, welche man mit Ausficht auf 
Erfolg anwenden kann. Uebrigens werden Sie vor allem 
zeitweije einmal die Fütterung ganz ändern müfjen; wie und 
in welcher Weife Sie dies aber thun, das fommt auf den 
Körperzuftand des Vogels an. Iſt er Fräftig und wohlgenährt, 
jo geben Sie möglichft reichlich Grünes, am beften Vogelmiere 
und Doldenriefche oder Tradesfantia und entziehen ihm Hanf 
und Hafer zeitweife ganz; ift er dagegen mager mit fpiter 
Bruft, jo geben Sie vielmehr etwas ermweichtes Gierbrot und 
guten Hanfſamen dazu. 

Heren J. 9. Ninzel: Glasaugen für ausgeftopfte Vögel 
können Sie aus jeder größern Naturalienhandlung, jo aljo 
namentlih von I. 3. ©. Umlauff in Hamburg, St. Pauli, 
Spielbudenplab 8, Wilh. Schlüter in Halle a. ©. oder Aler. 
Bau, Berlin, Hermannplatz 4, beziehen. 

Herrn W. Nöbeling: Selbit bei den erfahreniten Vogel- 
wirthen kommen, zumal wenn es fich um die werthoolliten 
einheimijchen Weichfutterfreffer handelt, Fälle vor, in denen 
man feine Erklärung aufzufinden vermag. Die Sperbergras 
müde war in vortrefflicher Körperbefchaffenheit, d. h. mohl- 
genährt, aber Feineswegs zu fett, und als Todesurfache ließ 
fie nicht3 weiter erfennen, als eine keineswegs ſchwere Unter- 
leib3entzündung. 

Heren 9. Strume: Der prachtvoll gefiederte und in 
jeder Hinficht tadellofe Lori von den blauen Bergen war an 
Herz: und Gehirnfchlag infolge jehr großer Erregung einge— 
gangen. ES war ein jehr kräftiges, niftfähiges und jedenfalls 
jehr niftluftiges Männchen. Uebrigens war die Färbung eine 
fo volle und ſchöne, wie ich fie noch nie gefehen, und da der 
Bogel auch einige Abweichungen zeigte, jo meinte ich faft, daß 
e3 eine andre Art jei. Sorgjame Unterfuhungen ergaben 
fodann jedoch mit Beſtimmtheit, daß er nur ein Psittacus — 
Trichoglossus — Swainsoni, Jard. et Selb. jei. 

Herrn Buchdrudereibefiker Aug. Strafilla: Sie füttern 
Ihre Papageien, trotzdem Sie mein Buch „Die jprechenden 
Papageien” haben, umrichtig, denn bei „Hanfſamen, Thee— 
oder Kaffefenımel, Nüfjen, Drangen und Milchkaffe” kann der 
Papagei für die Dauer nicht gejund bleiben. So hatte ſich 

nun wahrjcheinlich infolge der Kaffefenımel ein chronifcher 
Darmfatarıh hevausgebildet, an welchem er augenfcheinlich 
Ihon feit ſehr langer Zeit frank gewejen. Dazu war ſodann 
noch offenbar eine Vergiftung gekommen, zu welcher jedenfalls 
der gefreßne Kern die Veranlafjung gegeben. So au fi 
hätten ihm ein oder zwei Kerne von der Drange wol nichts 
geihadet, da er aber bereits fo jehr angegriffen und die 
Darnfchleimhäute ſtark entziindet waren, jo it darin doch wol 
die eigentliche Todesurjache zu erbliden. 

Haren N. D. Widmann: Die Unterfuhung ergab, 
daß der Kanarienvogel an jehr ſchwerer Lungenentzündung 
gelitten hat und wahrscheinlich infolge der Beängitigung beim 
Herausgreifen plößlid am Herzichlag gejtorben war. In 
meuver Zeit habe ich übrigens mehrfach Fälle vor mir gefehen, 
in denen Vögel auc ohne Zugluft oder Erfältung an Lungen- 
entziimdung evfrankt waren, nämlich infolge zu heißer und 
zugleich trodner Stubenluft. Vielleicht war dies auch bei dem 
Kanarienvogel der Fall. — Für Ihre freundlichen Wünjche 
und Grüße meinen bejten Dank und aufrichtige Erwidrung! 

Eingefandte Futterproben. 
Bogelbisfuit von E. Herbſt, Konditoreibefiger in 

Arternin Thüringen, oder nad) der Angabe auf der Gebrauchs— 
anmweilung Bogelbisfuit-Zwiebad, wird in Blechbüchſen, in 
denen die Heinen Zwiebäcke verpadt liegen, verfandt. Solch’ 
Blechfiftchen enthält das Gebäck von neun Eiern und wird für 
den Preis von 1,.o ME, poftfrei zugefandt. Der Zwiebad iſt 
wohlſchmeckend, nicht zu ſüß, und Berfuche Haben ergeben, daß 
er von den Vögeln gern genommen wird, fich leicht reiben 
läßt, eingemeicht nicht jchleimig zergeht, jondern Friimelig zer= 
rieben merden Fann. Sch darf diefen Vogel-Biskuit daher 
bejtens empfehlen. — Da e3 nicht jelten vorfommt, daß die 
Gejchäftsleute fragen, was fie für derartige Unterfuchungen 
und Mittheilungen zu bezahlen haben, jo weiſe ich hiermit 
ausdrücklich darauf hin, daß ich ſämmtliche derartigen Unter— 
ſuchungen, ſowie auch diejenigen über die Todesurjache ge— 
ftorbener Vögel, ferner die Rathſchläge inbetreff erkrankter 
Bögel, jowie über Stubenvogelpflege, -Abrichtung und = Zucht 
bier überhaupt Fojtenlos ertheile. 

Briefwechſel. 
Frau E. M.: Vielen Dank! Warum aber immer ohne? 

Sch glaube mit würde es noch viel mehr Vergnügen machen. 
Im Übrigen ganz nad Ihren Wünfchen! 

Fräulein Agnes Lehmann: Ihre Grüße find beftens 
bejtellt. Der Brief ift an die btrf. Adrejje gefandt, und Sie 
werden wol bereits Auskunft erhalten haben. Selbftverjtändlich 
find alle Ihre Beiträge für die „Gefiederte Welt” höchſt will- 
tommen, denn mer jollte fi nicht mit Ihnen über Ihre 
berzigen Lieblinge, die Sie jo allerliebjt zu ſchildern verjtehen, 
aufrichtig freuen! 

Frau Baronin Sidonie von Schlechta: VBerbindlichiten 
Dank für die Einfendung zugleich mit ergebenften Empfehlungen 
und dem aufrichtigen Wuͤnſch, daß Sie ſich des beiten Wohl— 
fein erfreuen mögen! 

Fräulein Ehriftiane Hagenbed: Ich perjönlich be— 
dauerte es recht jehr, daß Sie die reigenden Eleinen Eulen 
nicht abgeben wollen, und daß die zahlreichen Liebhaber, die 
fi theils an Sie, theils aber auch an mich gewandt hatten, 
ebenjo ohne Befriedigung ihres Wunſchs abziehen mußten. 
Jetzt, nachdem ich weiß, daß Sie jelbit einen Züchtungsverſuch 
mit den hochintereffanten Vögelchen anftellen wollen, kann ic) 
Sie dazu ja nur aufrichtig deglückwünſchen! Möchte Ihnen 
diefe hochintereffante Zucht gelingen, denn das wäre doc) ein 
ganz abionderlich jchöner Erfolg. Nicht minder wünſchens— 
werth wäre es aber, wenn Sie die kleinen Eulen in größrer 
Anzahl, zunächt wenigitens in einem Dutzend Pärchen, ein- 
führen und den Liebhabern zugänglich machen fönnten. Uebrigens 
ift die gem. Sperlingseule nicht minder begehrt und leider 
gleichralls nicht zu haben. 

Herrn Rittmeifter F.: Vielen Dank für die liebenswürdige 
Kreuzbandjendung der Zeitungen! 

— — — — — —— a — — — — — — —— — — — — —— 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



BWeilage zur „Hefiederlen Welt“ 
Nr. 7. Magdeburg, den 14. Februar 1889. XVII. Iahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 7: Thierkunde: 
Raubfiihe im Aquarium. — Wüſtenkäfer (mit Abbildungen). 
— Bflanzenfunde: Wie vertheidigt fi die Pflanze gegen 
thierifche Angriffe? (Fortſetzung). — Unfere Zimmerpflanzen 
und ihre zwedmäßige Pflege (Fortſetzung). — Reineke, 
Dachs, Iltis und Ringeltaube. — Anleitungen: 
Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfegung). — Vereine 
und Ausftellungen: Halle; Magdeburg. — Jagd und 
Fiſcherei. — Mancherlei. — Bücher: und Schriften— 
ſchau. Eingegangene Preisverzeichniſſe. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
Öfterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erften 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von E. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: 
Kronprinz Rudolf todt! — Klub deutjcher und öjterreichifch- 
ungarijcher Geflügelzüchter. — Der fiebente Verbandstag des 
Verbands der Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen. 
— Ueber Aufzucht der Hühner. — Die Redfaps. II. — „In 
eigner Sahe”. — Zum Artifel „Zur Kenntniß des Buda— 
peter gejtorchten Tümmlers” in Nr. 52 des vorigen Jahrs. 
— Bom Kaufen und Taufchen. — Gedenfet der hungernden 
und frierenden Vögel! — Ausjtellungsberichte. -— DVereinz- 
angelegenheitem — Brieffajten. — Fragefaften. — Krankheits— 
und Seftionsberidhte. — Ausſtellungs-Kalender. — Berichtigung. 
— Literariſches. — Snferate. 

Inſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müffen ſpateſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIeußſchen Derlanshandlung 
(3. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei Herrn 

Dr. Zarl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Zeitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche DVerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nachſolgenden — iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Hochfeine Harzer Roller, 
Trute’iher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen diejes Stamms, 
Stüd 1,,, Mk., empfiehlt und Liefert nur gute und 
gejunde Vögel [220] 

3. O. Rohleder, Leipzig, 
Reichsſtraße 41. 

LNM —— 

O. Laube, Chemnitz, 
Schillerplatz 26. 

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg. 
Empfehle meine rein Trute'ſche Nachzucht mit langen, 

tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten 
u. a. m. Reelle Bedienung zu ſoliden Preiſen. Bei Anfragen 
Freimarke erbeten. [221] 

Verkaufe: Ruß, „Handbuch“ (Fremdl. Vögel) 1887. 
[222] Arthur Engelmann, Dresden, Marſchallſtr. 41. 

Verkaufe oder vertausche 
gegen einen Jako: Ruß, „Die Papageien”, Reichenow, „Papa— 
geien“, Prachtbände, für à 20 A [223] 

J. F. Snock, Altendorf, Rheinland. 

dm Monat März oder April d. 3. gebe ich 
V gelernte Stare und Amſeln ab. [224] 

Julius Herrmann, Leobſchütz D.-S. 

Zu verkaufen: 
r Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

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

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ü 

——— 

6 reine ſchöne Futterwürmer, a Liter 
Mehlwürmer, mit Berpadung 5,00 ME., empfiehlt 
[225] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Empfehle 
nachftehende Harzer Waldvögel in jchönen, gut eingemöhnten 
Eremplaren: Stiglitz- Mch, 1,50 A, Wbh. 0,5 AM, Hänf- 
ling Md%., 1,50 #4, Buchfink-Mch., 1,50 #4, Grünfink-Mch., 
1.4, Zeiſig-Mch. 1.4, Wbch. 0,50 A, Kreuzſchnabel-Mch., 
1,50 A, Wbch. 0,7, A, rothe Dompfaffen (an Rübſat 
gewöhnt), MA. 3,50 A, Wbch. 1,50 .%, Graudrofjel-Mc., 
5 #, zahme Star-Mch., 6 „A, Schwarzplättchen-Md., 6 A, 
Rothkehlchen-Mch, 2. Preiſe ab hier gegen Nachnahme. 
Verpackung billigft. - [226] 

Friedr. Gallas jun., Wegeleben a. Hay. 
Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [227] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen mL 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein 
sendung des Betrags: 

Das gi als Nulzeeilügel 
für die Haus- und Landwirtschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2A = fl. 1.20 ö. W. 

» geb. 2.50 = fl..1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

TARTS — °C) 9) 
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Garantirt importirte Mandarin-Enten 
in Pradt, Zudtpar 30 Mk., alle Arten Fasanen liefre in vorzügliditer 
Beihhaffenheit. — Preisliite foitenlos. [228] 

L. Ruhe, Thier-Import-Geſchäft, Alfeld in Hannoner. 
onnenvö el (Chineſ. Nachtigalen) mit reinem melodiſchen Gejang, in ausgefärbtem, 

g Ihönem Gefieder, St. 5 M, Par 6 A, grüne SFruchttauben, Par 
20 A, graue Kardinäle, nur Männden, 6 M, 2 '&t. 10 AM, Kalanderlerchen im Gejang, 
St. 10 A, Spottdroffeln in vollem Gejang, 1 Jahr hier, St. 15 A, 40 zahme Affen, St. 
16, 18, 20 M. Ausführlide Preisliften poftfrei. Verjandt unter Nachnahme Gewähr für 

lebende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetaufcht. [229] 

Schlegel zZ Baabe, Chemnih. 

J. O. Rohleder in Leipzig, 
Reichsſtraße 41, 

empfing und empfiehlt in geſunder, guter Ware: Sonnenvögel. Bar 8 Mk., Md. 6 ME, 
garant. neparte Bare von Schuppenloris, & 90 ME, rojentöpf. Zwergpapageien, 
Par 60 Mk., Kanarien von den Kanariſchen Infeln, Par 12 Mk., Mch. 8 ME, 
virgin. Wachteln, Par 15 ME, Frau Gould’s Amandinen, Bar 75 ME. Außer⸗ 
dem iſt von allen anderen Vogelarten u. a. m. Vorrath ee Ausführliche Preisliſte 
foftenlos und pojtfrei. [230] 

A. stüdemann, Berlin, Reinmeifterftr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Breisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtet3 anzugeben, für melde Piper 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [231] 

Allen Vogelfreunden kann ich al3 äußerſt 
praktisch aeine| BUrErVprrBiRHE empfehlen. 

6 8 10 12 14 16 Rod 

à Stüd re — 2, 2,50, 3, 8,50, 4, 480 AM 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 

Bolieren à Stüd 1 A. 
Zugleich empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten Bogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeijter, 
[232] Berlin, Lindenftr. 67. 

0) Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt Hi. Drefals, Lübeck. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 

= Insectiverous“ E < „ERSOCRIVER 9 2 
* Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel & 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [234] 52 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner fämmtliden Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 
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UFür Liebhaber?! 
empfehle zwei Stück Pelingnadhtigalen, Männden und 
feine Cänger, 2 Jahre im Käfig, prächtig in Federn, freſſen 
aus der Hand, à 8 .A, beide 15 A, eine bildjhöne Elfter, 
fingt und pfeift, anfangend zu ſprechen, kommt auf den Ruf 
Safob, jehr poffirlicher Vogel, zu 7,50 A. [235] 

E. Reich, Straßburg, Gerbergrabenplaß 7. 

Suche zu Kaufen: 
1 Bar Buntjittide (Nojellas), 1 Par 

Pflaumenkopf-Sittihe, 1 Par Karolina Sittiche. 
Berlaufe: 1 Par Gürtelgrasfinten, 1 Bar Heine 
Kubafinfen (Zudtpare), zufammen für 25 Mt. 
Berpadung frei. 5 [236] 
P. Kleinert, Breslau, Mejjergafje 6. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt alljeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 

Die Berlagdhandlung: 

Ereug’fhe Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [237] Victor V. Henning, ®iesbaden. 

Pr tiglise, Hänflinge, ä 1,so A, Zeifige, Buchfinken, Feld— 
WR lerchen, Haubenlerchen, Bergdänflinge, à 1.4, Grün- 

linge, Goldammern, Grauammern, Bergfinfen, a 50 A, 
Feldiperlinge, à 25 4, Stiglit- und Berghänfling- 

Weibchen, à 50 A, die anderen Weibchen à 25 4, ein Par 
zahme NRebhühner, 6 A, ein Weibchen weiße Lachtaube, 3 .%, 
ein Weibchen gelbe Lachtaube, 1 .4, bei [238] 

August Dietz, Burg bei Magdeburg. 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 .#, empfiehlt [239] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. S. 
6 gelbb. japan. Mövchen, Männchen, zu verfaufen für 

a 3,50 A. Taufche auch gegen Weibchen (gelb- od. braunb.) 
derf. Art. [240)Herm, Wünn, Potsdam, Spandauerftr. 3. 

Oskar Reinhold, Leipzig, saryrKanarienzöge 
SRSESRAIA- TRIAL FR ER — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen !b 

Bon Dr. Karl —— 

| Einsendung des Betrags: 

Die frendl andisehe Körnerfresser 

— — 

| Kenia sche uni in Magdeburg. | 

Mit14chromolithogr. Tafeln. 

— — 
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Sehr gut eingewöhnte, aus— 
gewinterte, im vollen Geſang be— 
findliche Nachtigalen, Steinröthel, 

ungar. Schwarzköpfe (Männchen), Gartengras- 
mücken, Singdroſſeln, Kalanderlerchen — 
Reitzugfinten zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Bogelhandiung, 
Prag 4111. 

Verkaufe oder vertanfde gegen 
Exoten oder Käfige: 

2 ſprechende Elftern und 1,2 Peling-Enten, prämirt 
bronzene Medaille. Angebote erbitte unter A. E. pojtlagernd 
Schwechat bei Wien. [243] 

Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch, zur DBerpflegung und Buck. 

Von Dr. Karl Yuß. 
Preis 5 A=3 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Perlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Zane. sie Ss mr. 1000 <tie 
1,0 Mk., la Weißwurm, Liter '90 A, feinfte Ameifeneier, 
75 +, Rübjamen, Mohnjamen, beten Vogelleim, Netfallen, 
Bogelorgeln u. a. m. Berpadung frei. Preisverzeichniffe 
foftenlos u. poftfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe= 
wahrung der Mehlwürmer“ gegen 30 4 in Briefmarken 
poſtfrei. [244] Theodor Franck, Barmen. 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, !/a Kilo 4 A, 
1 Kilo einſchl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 „A poftfrei, 
4! Kilo 35 A poſtfrei. [245] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Sso@ Noller mit verjchied. Touren, Fein „zit, ſchap“. 
Probevögel 7 A, Kleinere und größere Poſten & 

6 .A Für Händler geeignet. [246] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Gluder, verjende von jegt ab ſchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [247] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[irn der Stnbenvorelpäeer, 
Ahrichtung und -Zucht. 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,0 Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
——— 

| 

— — Rn, 

— 

® 
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1888er la Ameiseneier, 
ſchneeweiß, jorgfältigit gereinigt, Liter 80 H, trodene rothe 
Hollunderberen, Liter 60 4, zu haben bei 248] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag. 

Neu! 
Geſangskaſten Neife= u. 

Verſandtkäfig, Fangkäfig 
liefert die Fabrik von 

| 
un I ki, 

| 

mal 
N Arthur Herrmann 

— — hai. 
Desgleichen Grasmücenkäfig (mie Abbild.), in 

nußbaum ladirt, 7 M, Sprofierfäfig, d3gl., 8 M, 
Drofjelfäfig, 9,5, M Empfohlen von Herrn Dr. 
Karl Ruf, Berlin, u. A. Viele Dankjchreiben. 
1888 auf nur großen Ausstellungen höchſt prämirt. 
12491 D. O. 

PEZIZEZITIIZIZZEZZZZIEZZIZZEN 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch b° 

diveft von der Berlagsbuchhandlung gegen Einjendung 57 
des Betrags: + 

Die Pebervögel and Widatinken, N 
a ihre Anturgefdicte, Pflege und Sucht.  M 
$ Bon Dr. Karl Ruß. 5 
I Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. ®. Bü 

+ Die Berlagshandlung: + 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. % 

KEZZIZEIZZZIIZIIZZTZIIIIIIIIIG 

1888er getrodnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinfchmedend, Kilo 48 3, Weißwurm, 
Hirfe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirfe, jowie alle an— 
deren Bogelfutter-Sorten empfiehlt [250] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Empfehle Billigft: 
1 bildſchönes Wieſenſchmätzerchen, Much., wunderbar 

zahm, fliegt frei umher, kommt auf Finger und Schulter, ſehr 
intereſſantes Vögelchen, das äußerſt angenehm ſingt, unter 
jeder Gewähr zu 11 #; ferner 1 gutes Zuchtpar hochrothe 
Kardinäle in tadellofem Gefieder zu 16 8. [251] 
K. Leonhardt, Straßburg i. E., Niflausftaden 14. 

: Ä 7 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

= auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
“ Einsendung des Betrags: 

m. Papageien, 
ihre Natorgeschichte, Plege 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. 

: Die Verlagshandlung: E 

* Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

HESLHEHHEIEHEREHL 

& 
5 
: 

Zeitferift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Str. 7. 

Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmftadt, Magdeburg u. a.) 

& Hartleb & Leibe 
: in Belze im Chüringerwald. 

Ir - fi Eu / 
an. 
:Q = = 
Na: 
—— — 

= = 
Ra) 
———— 
—8 = » 5 3 
En) 

=} 
zasS 

25° * 
» 8 —J 

‚Außerdem für Wellenſittiche und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Berzeichniffe zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [252] 

Vogelbauer u. Nistkästchen 
liefve billigft. Illuſtrirte Preisliften Eoftenlos und poftfrei. 

[253] August Schütz, Slausthal a. 9. 
— ——— SR IR 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- || 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung 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. 

x Ve 3 5 — — — —— ——— — 

Kanarienvögel, Hohlroller 
Bon meinem allffeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu LO—36. preismw. ab. Bes 
dienung höchſt reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [254] 
©. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. u. 4. 

(FEN J 

1Par grauköpfige Zwergpapageien 
(Ps. canus) verkaufe für 10 ME. Auch Tauſch. [255] 

Edmond Rog£ri, Steinau a. Dder. 

— = ERBETEN 
— er je —— l °| 

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

HD GCPROSSE dar ie UNACHTIEH 
(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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Zeitihrift für 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poftanjtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Vogelliebhab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. 

et ‚ Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beftellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Ur. 8. Magdeburg, den 21. Februar 1889. XVIII. Jahrgang. 

Bus Der Wiederaddrud ſämmtlicher Original-Artikel iſt ohne 
Suflimmung des Herausgeders und der Berlagsduhhandfung nicht 
mehr geftattet. 

Inhalt: 
Kronprinz Rudolf von Defterreich-Ungarn +. 
Ueber Schmudenten und andres Waſſergeflügel (Fortjeßung). 
Von meinen Edelpapageien (Schluß). 
Englifhe Farbenkanarienvögel. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin. 
Anfragen und Auskunft. 
Zum Vogelſchutz. 
Neue und feltene Erjcheinungen des Vogelmarfts. 
Bücher- und Schriftenſchau. — Briefmechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

— — 

Kronprinz Rudolf von Oeſterreich-Ungarn F. 
Die ganze gebildete Welt ift jchmerzlich über- 

raſcht durch ein ebenjo unerwartetes wie trauriges 
Ereigniß, den plößlichen Todesfall des Erzherzogs 
Rudolf, Kronprinzen des Kaiſerreichs Dejterreich- 
Ungarn. Wenn nun auch, alles Mitgefühls un— 
geachtet, Feine Veranlaſſung dazu vorliegen würde, 
des früh verfchiedenen jungen Fürften hier in der 
Zeitihrift Für Vogelliebhaber zu gedenken, jo iſt es 
in diejem Fall doch etwas ganz andres, da es id) 
bei ihm nicht bloß um den von feinen WVölfern ge- 
liebten und allgemein hochgeſchätzten Kaijerjohn, 
jondern auch um einen hervorragenden Gelehrten 
und insbejondre Vogelfundigen handelt. 

Mit dem Gefühl hoher Freude und Genug- 
thuung können wir Bogelliebhaber, Vogelwirthe und 
-Kundigen auf eine ganze Reihe von Fürſten blicken, 
welche unjerer Schönen und wichtigen Wiſſenſchaft ſich 

geweiht haben. Prinz Lucian Bonaparte, Prinz 
Marimilian zu Neumied, Prinz Paul von Württem- 
berg haben ihre Namen als ornithologische Forſcher 
verewigt. Herzog Georg von Meiningen war zu 
Bechſtein's Zeit-ein ungemein eifriger Vogellieb- 
baber, deſſen Bedeutung für die Erforſchung fremd- 
ländiſcher Stubenvögel nicht gering ijt. In noch 

| weit höherm Grad ijt dies beim Prinzen Ferdinand 
von Sachſen-Koburg-Gotha, jest Fürſt von Bul— 
garien, dev Fall, und nad meiner Weberzeugung 
hätten wir Gleiches von dem leider jo früh ver= 
jtorbnen jugendlichen Prinzen Waldemar von Preußen 
erwarten Dürfen. 

Hoch obenan unter Allen jtand Kronprinz Rus 
dolf von Dejterreich-Ungarn. Er war ein that 
fräftiger Gönner und eifriger Förderer der Natur: 
wiſſenſchaft in allen ihren Zweigen, und dev Bogelfunde 
und =Liebhaberei im bejondern, ja, er jtand als 
Forscher und Schriftjteller zugleich alljeitig anerkannt 
da. Es bedarf dafür feiner Beweije, denn die von 
ihm theils jelbjtändig gejchriebenen, theil3 unter 
feiner Leitung ins Leben gerufenen Werke: „Fünf— 
zehn Tage auf der Donau”, „Eine Dvientreije”, 
dann namentlich daS große, herrliche Volksbuch „Die 
öfterreichifch-ungarifche Monarchie in Wort und Bild“ 
u. a. m. fprechen genugfam — und zwar felbjt für 
den, der vom Gefichtspunft des anſpruchsvollen und 
unbejtechlichen Kritifers aus einen Maßſtab an jeine 
wiſſenſchaftlichen Leiſtungen legen darf. 

Auch damit ift jedoch die Bedeutung des Kron- 
prinzen Rudolf für die Wiſſenſchaft und Literatur 
noch beiweiten nicht ausreichend gekennzeichnet; fajt 
möchte ich vielmehr behaupten, daß das raſtloſe In— 
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tevejje, welches er jeder Negung wie auf dem ge— 
jammten Gebiet der literariichen Thätigkeit, jo vor- 
zugsweife auf dem dev naturgejchichtlihen, und 
wiederum noch bejonders dem der ornithologijchen 
Darftellung entgegenbrachte, doch noch ungleich be- 
deutjamer gemejen. Ich erinnere nur an die Anregung 
und thatkräftige Förderung, welche ev zahlreichen Ge- 
lehrten und Korichern in ihren Studien und Veröffent- 
lihungen in vielfaher Hinſicht zutheil werden ge— 
lajjen, jo vor Allen Alfved Edmund Brehm, dann 
dem Altmeijter der deutſchen Drnithologie, E. F. von 
Homeyer, dem bekannten Weltreijenden Dr. Dtto 
Finſch, dem frühern Reiſenden im Malayiſchen Ar— 
chipel u. a. und jetzigen Direktor des Königl. zoologiſchen 
Muſeum in Dresden, Dr. A. B. Meyer, dem Afrifa- 
teijenden Dr. E. Holub und Anderen. Ferner darf 
ih) auf die Unterjtügung hinweiſen, welche in Wort 
und That der Ornithologiſche Verein in Wien lange 
Jahre hindurch von ihm empfangen. Allbekannt iſt 
es ſodann, daß die Zuſammenberufung jener Ver— 
ſammlung aller hervorragenden Vogelkundigen aus 
ganz Europa, nebſt den Abgeordneten aller gebildeten 
Staten der Welt, ſowie denen der Vogelſchützer-, 
Vogelliebhaber- und Geflügelzüchter-Vereine, melche 
als Drnithologen-Kongreß in Wien i. J. 1884 
unter Kronprinz Rudolf's Protektion tagten, ledig- 
li) infolge jeiner Anregung und mit jeinem Bei- | 
jtand zujtande gekommen war. Schließlich hat er 
jeitvem das damals ins Leben gerufene Permanente 
Internationale Drnithologijche Komite und bejonders 
die von Ddemjelben herausgegebne „Ornis“, inter 

für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 8, 

nationale Zeitjhrift für die geſammte Drnithologie, 
wirkungsvoll unterjtügt. 

Dies Alles würden wir indeffen ja auch bei 
einem andern hochſtehenden Fürſten, dev ſich für die 
Naturwiſſenſchaft im allgemeinen und die Vogelkunde 
im bejondern interejjirt, finden können, und jo hohe 
Achtung und freudige Anerkennung es ung auch ab= 
nöthigt, wir würden es doch nur als etwas einfach Na— 
türliches bezeichnen Dürfen — denn jeder geijtig reg— 
jame, hochvermögende Mann begünjtigt doc) eben 
den einen oder andern Zweig der Wiljenjchaften 
und Künſte aus bejondrer Neigung vorzugsweiſe. 
Kronprinz Rudolf zeigte aber einen Vorzug vor 
vielen anderen Fürjten: Er trat jtet$ und allent- 
halben nicht als Kaiſerſohn, jondern als einfache 
Berjönlichkeit in das tägliche Leben, um mit Elaven, 
unbefangenen Blicken jih umzuſchauen und Kennt— 
nifje und Erfahrungen aus der lebenswahren Wirk 
lichkeit zu jchöpfen. 

ALS ich zum erftenmal bei Gelegenheit der erjten 
Ausjtellung des Drnithologijchen Vereins von Wien 
dem Kronprinzen Rudolf vorgeftellt wurde — Baron 
Billa-Secca ergriff mich bei der Hand und führte 
mid) nolens volens plößlid ihm entgegen, ſodaß er 
aljo zweifellos feine Ahnung davon haben konnte, 
wer ic), wie alle übrigen ihm jo beiläufig vor— 
gejtellten Leute, war fragte er bei Nennung 
meines Yamens jogleich, ob ich der Verfaſſer des 
Buchs „Durch Feld und Wald” und des „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” ſei. Sch meine, daß es 
für Seden, dev Einjiht in die obwaltenden Ver— 

Ueber Schmuckenken und andres Waffergeflügel. 
Vortrag, gehalten im der gejelligen Sitzung des PVereins 

„Ornis“ am 22, Januar von E. Marquardt, 

(Fortfegung anftatt Schluß). Nachdruck verboten. 

Bevor wir die einzelnen Arten der Enten bejprechen, 
will ich Ihnen über die Maufer noch mittheilen, daß beim 
Erpel jährlich ein doppelter Federnmwechjel eintritt, ımd zwar 
der erjte im Monat Mai oder Juni. Der Federnmwechjel er— 
ſtreckt ſich über das ganze Gefieder und ergibt das ſogenannte 
Sommerfleid, ein jehr einfaches beim Erpel, der betreffenden 
weiblichen Ente ähnliches. Im Herbſt oder bevor es Winter 
wird, beginnt die zweite Maufer, die fich aber nicht über die 
Schwingen und Schwanzfevern, fondern nur auf das Klein: 
gefieder erjtrect. Mach überjtandner Wintermaufer hat der 
Erpel fein Pracht- oder Hochzeitsgewand angelegt. Die 
Maujer der Enten begimmt etwa 10 Wochen nach der des 
Erpels, zur Zeit, wenn die Jungen ſchon anfangen, fich über 
das Waſſer zu erheben. Bei beiden, Erpel wie Ente, fallen 
die Schwungfedern zuleßt, aber dann faſt alle zu gleicher Zeit 
aus, ſodaß die Vögel auf einige Zeit nur auf das Waffer 
angemiejen find und fi ſodann micht durch Fliegen ihren 
Berfolgern entziehen können und fich deshalb verborgen halten. 

Ueber Gejtalt und Gefieder der Enten will ic) nicht erft 
ſprechen, jondern nun mit der Vorzeigung der Bälge beginnen. 

1. Die Brandente (Anas tadorna), auch Fuchs— 
oder Erdente genannt. Ich zeige Ihnen hier ein Pärchen. 
Die Brandente ift eine der ſchönſten und buntejten Enten, und 
fie iſt außer in jedem zoologijchen Garten auch häufig auf 
Höfen anzutreffen. Roſtroth, ſchwarz und weiß find ihre haupt— 
fächlich vorherrichenden Farben, ımd dev metallifch grün und 
violett ſchillernde Spiegel gibt der Art ein prächtiges Anfehen, 
Erpel und Ente unterjcheiden fich nur dadurch, daß die Ente 
Heiner ijt und die Farben des Gefieder weniger grell find. 

Der Schnabel des Erpels ift prächtiger voth, und der Höder 
an der Wurzel des Schnabels ijt größer als bei der Ente, 
Die Brandente bewohnt die Küfte der Nord» und Ditfer, das 
kaspiſche Mer und alle Salzjeen der gemäßigren Zone von 
Europa und Afien. Früher kam fie im Winter häufiger nach 
Deutjchland, jegt nur bei jtrenger Kälte. Abweichend von der 
Gewohnheit anderer Snten, niſtet diefe Art faſt nur in Erd— 
Löchern und zwar mit Vorliebe in Löchern, welche Kaninchen, 
Füchſe oder Dachje gegraben haben. Die Behauptung, daß 
die Brandente mit dem Fuchs vder Dachs zu gleicher Zeit 
einundpvenjelben Bau bewohnt und den gemeinjchaftlichen Zus 
gang benußt, wird vielfach angezweifelt, und ich jtelle es auch 
Ihrem Ermeſſen anheim, es zu glauben oder nicht. Das 
Sleifh hat einen derartig thranigen Geruch und Geſchmack, 
daß es, obgleich die Ente zur Gruppe der Shwimmenten 
gehört, für uns ungenießbar iſt. Ein Ei, welches ich Ihnen 
hier vorzeige, ijt größer als das der Hausente und hat, wie 
Sie jehen, eine grünlichrotd = gelbweige Farbe. Ein Gelege 
beiteht aus etwa 10—14 Eiern, melde recht ſchmackhaft find 
und gern gejammelt werden, 

Eine zweite Vertreterin der Klaſſe Schwimmenten ift die 
gemeine Wildente, März-, Stod- oder Grasente 
(A. boschas). Diejelbe ijt jo allbefannt, daß ich über ihre 
Lebensweife weiter nichts jagen will. Auf allen Seen und 
Teihen, an allen Gewäſſern und Weihern der gemäßigten 
Zone Europas, Aliens, Afrifas und Amerikas und mit Vor: 
liebe nur auf Süßwaſſer ift fie anzutreffen. Sie nimmt 
hauptiächlich pflanzlie Nahrung, wol aber aud) alles Gethier, 
das fie beim Durchſchnattern dev Moräjte findet, an, Die 
Wildente gilt als Stammart fir unſre Hausente, und Dies 
ift wol nicht zweifelhaft, denn micht jelten jieht man Erpel 
der Wildente bei ihren zahmen Verwandten auf dem Hof oder 
auf dem Teich im Frühjahr Beſuche abjtatten. Ihr Fleiſch 
gibt einen guten Braten. In vielen Gegenden Deutſchlands 
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bältniffe hat, ebenfo verwunderlich wie für mich 
jelber erjcheinen muß, daß der junge Fürſt von dem 
ersten bejten Schriftjteller, welcher ihm entgegentritt, 
fofort genau weiß, was derjelbe gejchrieben hat. 
Dann weiter, al3 ich vor Eröffnung des Drnitho- 
logen-Kongrejjes durch einige Feuilletons in der 
„neuen freien Preſſe“ bejtimmte Gefichtspunfte, aljo 
gemwijjermaßen ein Programm, für die bevorjtehen- 
den Verhandlungen aufgejtellt oder doc etwas mehr 
Klarheit in die Sachlage gebracht hatte, ließ er mir 
dur einen bekannten Ornithologen feinen perjön- 
lihen Dank ausſprechen. 

Kronprinz Rudolf war der mächtigjte Förderer 
der Bejtrebungen auf dem Gebiet für internationalen 
Bogelihug u. ſ. wm. Mit jchmerzlichem Bedauern 
müfjen auch wir alfo von diefem Gejihtspunft aus auf 
jein frühzeitiges Dahinjcheivden blicken. Einen zweiten 
Drnithologen-Kongreß werden wir gegenwärtig lebenden 
Bogelkundigen nun wol nicht mehr erreichen. Dr. K. R. 

Von meinen Edelpapageien. 
Von P. Hieronymus. Nacdruc verboten. 

Schluß). 
Das iſt alſo der große Vortheil für mich, den 

ich durch den Brutapparat erlangt habe, daß ich 
leichter die Vögel vom Tod retten kann, weil ic, 
wenn ic) in den letzten Tagen die Eier in den 
Apparat liege, jederzeit mic) vom Stand der Dinge 
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überzeugen und dementſprechend eingreifen fan. | 
Bei meinem Halmahera-Edelpapagei-Weibchen iſt es 
zwar auch wenigjtens möglich nachzujehen, ohne daß 
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es mich beißt, wie das Ceram-Edelpapagei-Weibchen, 
oder ohne daß die Eier durch das Weibchen dabei 
gefährdet werden. Während die Gier im Brut- 
apparat liegen, jete ich die alten Vögel auf Hühner- 
eier, und in diefem Sommer hat das Halınahera- 
Edelpapagei-Weibhen ein Kleines, englijches Hühn- 
hen fajt ganz ausgebrütet. Am letten Tag habe 
ih, ſchnell noch das Ci in den Brutapparat gelegt, 
damit es nicht bei dem Papagei ausfommen jolle. 

Sp jteht alſo jetzt dieje für mich wichtige Frage 
des glatten Ausfommens meiner Papageien; ic) 
hoffe jedoch auf noch bejjern Erfolg, denn das be- 
jchriebne Verfahren ift doch nur ein Nothbehelf. 

Wenn e8 irgend angeht, will ich) allmählich 
ſuchen, von einem und demjelben alten männlichen 
Bogel, nämlich meinem Halmahera-Edelpapagei-Männ- 
en, mit allen Weibchenarten dieſer interejjanten 
grogen Papageien, die ich eben von den fünf ver- 
wandten Arten Edelpapageien: Halmahera-Edel- 
papagei (Psittacus grandis, Müll.), Neugui— 
nea-&delpapagei(P. Linnei, Scop.), Ceram— 
Edelpapagei (P. intermedius, Bodd.), Wejter- 
mann’s Edelpapagei (P. Westermanni, Bp.) 
und P. Riedeli, Meyer erhalten fann, Junge zu 
ziehen und diefe unter einander vergleichen. Biel 
leicht läßt ji) dadurch) die wunderbare Erjcheinung 
mehr aufklären, wie es fommt, dag die Weibchen 
dieſer Arten unter einander jo verjchieden jind, daß 
die Männchen aber in Färbung jich eigentlich gar- 
nicht untericheiden. Es iſt wol anzunehmen, daß 
dieje fünf Arten auseinander entjtanden find. 

find in der Nähe größerer Gewäſſer befondere Entenfänge er- 
tichtet, wo bier und da ungeheure Mafjen gefangen werden. 
Auch bei Potsdam befindet ſich nicht weit von der Havel ein 
folder Fang, aber feit König Friedrih Wilhelm IV. wird 
der Fang dort nicht mehr gepflegt. Das Nejt bauen die 
Wildenten eigentlich überall Hin, an buſchige Ufer, auf Schilf 
und Gras, unter und auf Bäume, auch in hohle Bäume; fie 
legen etwa vierzehn blaßzolivengrünliche Eier. 

Drittens führe ich hier die Kridente (A. crecca) vor. 
Sie ift die Fleinfte der bei uns niftenden Enten und überall 
da heimiſch, wo die vorige Art es ift, mit Ausnahme von 
Amerika. Sie kann viel Kälte ertragen und geht bis zum 
60. Grad nördlicher Breite. Im Winter geht fie tief nach 
Süden, oft bis über das Mittelländifche Mer. Wie Sie fehen, 
eine jehr niedliche Ente; die Hauptfärbung ift einfach grau 
und ſchwärzlich geflet, aber der Kopf prächtig gezeichnet und 
mit einer Haube oder Holle geſchmückt. Der wunderbar ums 
rahınte Spiegel an den Schwingen, der goldgrün fchillert, 
gibt der Ente ein prachtvolles Anfehen. Bon der Knäckente 
(A. querquedula) unterjcheidet ſich unſre Kridente nur durch 
den Spiegel, der bei der erjtern blaugrün glänzt und um ein 
weniges Feiner ift als bei der Knädente. Das Neft baut die 
Kridente in faum für den Menſchen zu erreichenden moraftigen 
Gegenden und legt zwölf bis vierzehn graugelbe Fleine Gier. 
Ir Fleiſch ift gleich dem der Wildente genießbar und wohl- 
ſchmeckend. 

Die nächſte Ente, welche ich Ihnen vorzeigen kann, iſt 
die Pfeifente (A. penelope). Wir haben hier wieder einen 
Erpel, wie bei der Kridente, vor uns. Das Weibchen ift 
düſtrer gefärbt, der Spiegel ftatt dunkel mit grünem Schiller 
grau und weiß gejäumt. Der Name Pfeifente kommt wol 
daher, daß bdiefelbe eine merfwürdige Stimme hat. Der 
pfeifende Ton ift ſchon in weiter Ferne hörbar, und man fann 
genau auch in dunkler Nacht die Art dev vorüberftreichenden 

Enten an der Stimme erkennen, die übrigens feinen unan- 
genehmen Klang hat. Die Pfeifente bewohnt den Norden 
Rußlands und Afiens bis Kamſchatka. Am Herbit fommt fie 
in großen Scharen nad) Deutjchland und kehrt im März und 
April zurüd. Auch in Deutſchland ift fie brütend angetroffen 
worden, ein Beweis, daß fie auch gern Süßwaſſer aufſucht. 
Sie legt nicht joviele Eier wie die Verwandten in ihrer Klaffe 
und den Giern fehlt der grünliche Anflug. Das Fleijch ift 
wenig jhmadhaft. 

Was ich an Bälgen von Schwimmenten zur Stelle habe, 
das habe ich Ahnen vorgeführt, und wir fommen nun zur 
zweiten Klaſſe Tauchenken. Sie tauchen mit Vorliebe gern, 
jowol nad) Nahrung, als auch in der Noth, und zwar big 
auf den Boden der Gewäſſer. Der Körper ijt plumper, der 
Kopf dider und die Beine ftehen mehr nach hinten, und des— 
halb gehen fie mehr aufrecht und unbeholfner. Die Zehen 
find länger, und die Hinterzehe, das Hauptkenmzeichen, ift 
ſtark belappt. Ahre Nahrung ijt meiſt animaliſch. 

Die erſte Tauchente, welche ich Ahnen vorlege, iſt die 
Tafelente (A. ferina), auh Braumfopf genannt. Gie 
ift die einzige Tauchente, deren Fleiſch genießbar if. Sie 
fehen bier ein Pärchen; die Farben der Ente find wenig von 
denen des Erpels abmeichend. Die Tafelente bewohnt dein 
gemäßigten Norden Guropas, Ajiens und Amerikas. Auf 
Ssland kommt fie nicht vor. In Deutjchland it fie fait auf 
allen Seen anzutreffen; fie liebt Hhauptjächlih große freie 
Süßmwafferflähen. Im Dftober zieht fie nah) Süden und 
fommt im Marz zurüd. In nächſter Nähe der Gewäſſer baut 
fie ihr einfaches Nejt, welhes im Mai bis 10 Stüd Gier 
enthält. Das Ei ift feinförnig, aber ohne Glanz, ſchwach 
gelblih-graugrünlich. (Fortfeßung folgt). 
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Drei Arten Weibchen derjelben hatte ich in 
diefem Sommer glücklich ſchon beifammen, aber leider 
iſt mir der dritte Vogel, ein Neuguinea-Edelpapagei- 
Weibchen kurz nad feiner Erwerbung von Herrn 
Seitter in Ludwigsburg, der ihn in der „Gefiederten 
Melt” in diefem Sommer ausgejchrieben hatte, ein— 
gegangen, und ich gebe mir ſchon längre Zeit Mühe, 
wieder einen ſolchen Vogel zu erhalten. Sollte mir 
ein geehrter Leſer diejer Zeilen einen ſolchen in der 
Grundfarbe vothen Bogel mit feinem blauen Federchen- 
ring um die Augen und fornblumenblauer Bruſt irgend— 
wo nachweijen können, jo würde ich ſehr dankbar fein. 

Bisjebt habe id) von dem gleichen genannten 
männlichen Vogel mit einem Weibchen Halmahera: 
Edelpapagei (P. grandis) an jungen Vögeln im 
Ganzen gezüchtet: 2 Weibchen, welche leider noch 
im Alter von 5—6 Wochen jtarben, und ferner 
5 Männchen; mit dem Weibchen Ceram-Edelpapagei 
(P. intermedius) in diefem Sahr: zweit junge 
Vögel, von denen einer Xlein in dev Nacht durch 
die Alten todtgetreten wurde, der zweite jet etwa 
13 Wochen alt und ein Männchen ift. 

Dieſer legte Vogel gleicht, außer daß er etwas 
weniger Roth an den Seiten hat, wie Die anderen 
früher gezüchteten Männchen, welche vom Halmahera- 
Edelpapagei-Weibchen abjtammen, genau diejen. Beim 
Heranmachjen habe ich nur noch bemerkt, daß der 
Schnabel zu Anfang jchneller ſchwarz von der 
Wurzel zur Spite wurde, als bei den früher ge 
züchteten Männchen. Jetzt ift die ſchwärzliche Fär- 
bung des Oberſchnabels jedoch wieder bereits ſoweit 
im Nücgang begriffen, daß jchon der vordere halbe 
Dberjchnabel gelb geworden: ift. 

Unter den Männchen diejer verjchiedenen ver- 
wandten Arten Edelpapageien finde ic) den haupt— 
ſächlichſten Unterjchied in den hin und wieder von 
ihnen ausgejtoßenen Loc-, Begattungs- und Fütte— 
rungsrufen. So 3. B. klingt der letztre meines 
alten Zuchtmännchens, der wol ficher ein Halmahera= 
Edelpapagei ift, da alle jungen Vögel, welche von 
ihm und dem Halmahera-Edelpapagei-Weibhen ab- 
jtammen, ganz genau wie die alten Vögel ausge— 
fallen find, anders, als der eines andern alten 
männlichen Vogels, den ich in diefem Sommer von 
Herrn Seitter mit erwarb, und der einen bellevn 
Dberjchnabel als erſtrer und ferner etwas blauern 
Schwanz hat, der Bejchreibung nad aljo ein Neu— 
guinea-Edelpapagei zu jein fcheint. 

Mein alter Zuchtvogel, wie die von ihm ab- 
ftammenden Halmahera-Edelpapagei-Weibhen, haben 
genau gleiche Rufe; 3. B. Elingt der Fütterungsruf 
jo, al3 ob man dreimal furz nacheinander auf ein 
leres Faß mit einem Stock fchlägt, während der 
gleihe Ruf des Neuguinea-Edelpapagei-Deännchens 
Elingt, als ob man dreimal kurz nacheinander ſtark 
mit zwei dicken Holzſtäben aufeinander fchlägt. 

Die Rufe und das Pfeifen der Weibchen, die 
id) gehabt habe, Halmahera-, Ceram- und Neu- 
guinea-E., von denen ich die erſten beiden noch habe, 
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flingen in der Brut fomol, als auch jonft, ſehr 
verjchieden von einander; nur das eigentliche, zum 
Glück jehr jelten hörbare Gejchrei aller Edelpapa- 
geien, das fajt genau wie das der Krähe ift, jcheint 
ihnen gemeinjchaftlihd zu  jein. Vorbeifliegenden 
ſchreienden Krähen antworten die Edelpapageien jogar 
manchmal. Nachahmung ift dies wol in diefem Fall 
faum. Gut, daß diefe Töne übrigens nur ganz 
jelten zu hören find, und nur bei großer Erregung 
der Vögel. Die Edelpapageien find ja ſonſt mol 
al3 die jtilfften aller großen Papageien anerkannt, 
dabei aber jo außerordentlich ſchön und recht liebens— 
würdig. Yung lernen jie jedenfalls jehr leicht und 
gut jprechen und können es an Deutlichkeit der Aus— 
ſprache mit jedem Graupapagei aufnehmen”). Aeltere 
Bögel jcheinen Schwer oder garnicht ſprechen zu lernen, 
ligen viel ruhig da im Käfig, während junge Vögel 
durchaus lebhaft in ihren Bewegungen find. Stein 
einziger meiner vier alten Vögel jpricht ein Wort, 
jondern nur die jungen jprechen, doc dieje dejto 
mehr und beſſer, obwol ich eigentlich vecht wenig 
mich damit befafe, ihnen in diejer Beziehung etwas 
beizubringen. Eigentlich lernen immer die neu dazu 
kommenden Jungen von den älteren dafjelbe. Zwei 
der älteren Vögel Sprechen 15—20 Sübe Die 
Vögel jollten wol jeder allein in einem Käfig gehalten 
werden, doch muß ich jie, da ich meine Käfige anders 
weitig brauche, jest zu 3—4 Köpfen zujanımen halten. 

Engliſche Farbeukanarienvögel. 
Bon T. Richter. Nachdruck verboten. 

Von allen engliſchen Farben-Raſſen der Kana— 
rienvögel iſt die ſogenannte Norwich (ſprich: 
Norritſch) -Zucht die am weiteſten verbreitete. Ur— 
ſprünglich wurden fie hauptſächlich in der Umgegend 
eines Städtchens dieſes Namens gezogen. Die Graf— 
ſchaft, deren Kreisſtadt Norwich iſt, heißt Norfolk, 
liegt öſtlich von London und iſt durch ihre vortreff— 
liche Geflügelzucht, meiſt Gänſe und Truthühner, 
berühmt. Der herrliche Landſitz des Prinzen von 
Wales, Sandringham Houſe genannt, liegt in dieſer 
Grafſchaft. 

Die erſten Vogel-Ausſtellungen Englands ſollen 
in Norwich abgehalten worden ſein. Der bedeutendſte 
Handel in Singvögeln liegt jetzt noch dort und die 
größten Züchter, Ein- und Ausfuhrhändler Englands 
— Mackley Brothers — haben dort ihre Ver— 
kaufsſtellen. 

Jetzt züchten die meiſten Vogelliebhaber dieſe 
Raſſe, die ſich über ganz Großbritanien verbreitet 
hat. Auf allen Ausſtellungen fängt das Programm 
mit den verſchiedenen Spielarten dieſer Raſſe an, 
und verlangt man in beſſeren Vogelläden ein Vögel— 
chen, das ſingt, ſchön iſt und nicht viel koſten ſoll, 
jo bekommt man einen „Norwich-Canary“. 

sm Aeußern ſehen diefe unſerm Harzer Kana— 
rienvogel ganz ähnlich, aber ſie ſind merklich ſtärker 
im Bau, kerniger und mehr vollfedrig. Daß viele 

*) Dies hatte bereits Dr. Bodinus behauptet, D. R. 
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nie in ein geheiztes Zimmer fommen, will vielleicht 
bei dem milden engliihen Winterflima nicht viel 
heißen; aber daß jie oft das ganze Jahr hindurch 
in Gartenflugfäfigen gehalten werden, ohne Schaden 
zu nehmen, zeugt doch von bedeutender Ausdauer. 

Das tiefjte Gelb, das überhaupt unter Kana— 
rien vorkommt, findet man in der Norwid - Zucht. 
Andere engliihe Kanarien werden auch ſehr lebhaft 
in Farbe, aber nur in Ausnahmefällen, während bei 
deren grünen und ijabellfarbenen Spielarten nie der 
Reichthum von goldnem Grund vorkommt, mie bei 
dem Norwich-Blut. Damit ijt nicht gejagt, daß es 
feine blafjen oder fahlgelben darımter gibt, ſondern 
im Gegentheil find dieje beiweitem die zahlreicheren, 
denn um gute, Fräftige Farbenvögel zu ziehen, muß 
man immer die Miſchung von fahlgelb und tiefgelb 
beobachten. Dadurch wird die Nachzucht zwar auch 
theilweiſe fahl, aber beide Farbenſpielarten werden 
mehr befeitigt. 

Ziehtman nur von fahlen Vögeln, jo verliert jich in 
wenigen Geſchlechtsreihen die Lebhaftigfeit der elter- 
lien Färbung; zieht man nur von tiefgelben, dann 
mag ſich wol die Farbe einige Zeit fortpflanzen, aber 
die Kraft und Größe der Nachzucht leidet und das 
Gefieder wird loſe und dünn. 

Das tiefjte Gelb, aljo orangenähnlih, nennt 
man jonque; dazu gehört das fahle: bufl. Ver- 
nachläſſigte buffs-Vögel jehen mehlig aus: mealy. 

Bekanntlich jieht man auf den öffentlichen Aus— 
jtellungen nicht nur die beiten Vögel, jondern auch 
die bejte Eintheilung der beliebtejten Zeichnungen 
des Gefieders, der Farben, Formen u. a. 

Auf den bedeutendjten theilen ſich die Norwich— 
Klafjen wie folgt ein: Ganz reine jonque, eben- 
ſolche buff, gleihmäßig gezeichnete Scheefen jonque, 
ebenjolche buff, ungleihmäßig gezeichnete Scheden 
jonque, ebenſolche buff, ganz reine Iſabellen, eben- 
jolde buff, rein mit ſchwarzer, grüner oder gelber 
Haube jonque, rein mit jchwarzer, grauer oder 
weißer Haube buff, gleihmäßig gezeichnete mit 
Ihwarzer Haube jonque, ebenſolche buff, ungleich 
mäßig gezeichnete mit ſchwarzer Haube jonque, eben- 
jolche buff; dann vier ähnliche Klafjen glattföpfige, 
aber von gehäubtem Blut gezogen. (Ob fie wirklich 
von ſolchem Blut ſtammen, erfennen Sachverſtändige 
jofort). 

Ferner fieht man zwei Klaſſen Iſabell-Schecken, 
Zuchtpare (die man gevade jo in die Hede jegen 
kann) und „noch nicht genannte”. In letztrer Klaſſe 
kommen oft veizend jchöne Vögel vor, 3. B. ganz 
grüne mit jehr, großen Hauben, reine mit Iſabell— 
hauben, Iſabellſchwälbchen, Schwarzplatten mit 
dunklem Schwanz und andere Seltenheiten. 

Hier haben wir dreiundzwanzig verfchiedene 
Gefiederzeihnungen, für welche der Ausſteller eine 
bejondre Klaſſe findet. Hat er zufällig einen Vogel, 
der in feine davon paßt, jo bleibt ihm die legtgenannte 
zur Zuflucht. Sm jeder ftehen ihm drei Geldpreife in 
Ausſicht und mehrere „Lobenswerthe Anerkennungen“. 
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Die Klaffe für Zuchtpare iſt jehr beliebt, denn 
der jüngre Züchter findet darin immer die Vögel 
zufammengejtellt, die zufammen gehören, um etwas 
Gutes zu erziehen. Deshalb ſieht man nie zwei 
gleiche im jelben Käfig. Die Vögel paren fich 
während dev Austellung und jollten dann nicht 
wieder getrennt werden. 

Der Werth eines Norwich-Hahns im März ift 
wenigſtens 6 ME., jteigt aber mit der Güte des 
Vogels ſchnell bis auf 40 Mk., während hervor- 
vagende Vögel nicht mit 200 ME. zu theuer be— 
zahlt find, 

Hin und wieder erfcheinen fogenannte „Wunder“, 
für die fabelhafte Summen verlangt werden, aber 
das jind Ausnahmen, auf die ich ſpäter zurückzu— 
fommen hoffe. 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Bon Herrn von Lieres auf Wilfau und Gnichwitz er— 

hält die „Schlefiiche Zeitung” folgende Zufchrift: „Nachdem 
ih im vorigen Sommer wiederholt Gelegenheit gehabt, die 
verherende Wirkung der Thätigkeit der Graufrähe in 
meinem Faſanen- und NRebhühnerbeftand zu beobachten, und 
mir e3 auch Far geworden war, daß die Bemühungen des 
Einzelnen in der Vertilgung des Raubwilds, befonders aber 
eines jo gemeingefährlichen, wie es die Sraufrähe ift, nicht viel 
nutzten, faßte ich den Entihluß, zu gelegner Zeit einmal zu 
gemeinjamen Schritten gegen dieſen Räuber aufzufordern. 
Dieje Zeit ift nunmehr gefommen; jekt wird es auch dem 
weniger gewandten, aber für das Wohlbefinden feines Wilds 
beforgten Jäger öfter gelingen, eine graue Krähe zu erlegen 
oder auf jonjtige Weife unfchadlih zu machen. Fiir alle die- 
jenigen, welche das Gebahren dieſes Naubwilds weniger zu 
verfolgen Gelegenheit hatten, will ich noch die Bemerkung hin= 
zufügen, daß meiner Weberzeugung nach fein jonjtiges Raub— 
mild der niedern Jagd jo viel Schaden zufügt als die Grau— 
frähe, weil diefe mit einem Mal das ganze Gelege, die 
gefammte Brut oder den ganzen Sat Hafen vernichtet. Auch 
iſt es ſchon oft feitgeftellt worden, daß ein Par Krähen an 
einem Morgen, nachdem eine Wiefe oder ein Kleeplatz abge- 
mäht waren, vier bis fünf Gelege von Hühnern oder Faſanen 
zeritörten, aljo 60 bis 70 Gier vernichteten, ebenjo daß Hafen, 
ja fogar junge Gänfe, die den Räubern an Größe und 
Schwere nichts nachgaben, in einfam gelegenen Gehöften von 
ihnen geraubt wurden. Wer ſolche Krähen die jungen Sat— 
felder im Mai und Juni abjagen fieht, wer fie beobachtet, 
wie fie der tapferın Häfin nad jtundenlangem Kampf und 
Beängftigungen fchließlich doch ihre Jungen abringen, wer fich, 
wie der Schreiber diefer Zeilen, jo oft vergeblich bemüht hat, 
den Horjt der grauen Krähe ausfindig zu machen, oder fie 
auf andre Weiſe im Frühjahr zu Schuß zu bringen, der wird 
miv zugeben, daß andere Mittel angewandt werden müſſen, 
um unfer Wild zu ſchützen, und daß es fein ſchlimmeres 
Raubwild gibt, als das genannte. Aehnlich ſchlimm iſt aller- 
dings auch die Eljter, diefe ift aber nicht jo ftarf und hat bei 
ihren Angriffen nicht die Ausdauer der Graufrähe. Im 
vorigen Jahr hatte ic in Gnichwig drei Krähenpare. Wo id 
ging und ritt, fand ich Schalen von Rebhühner- und Faſanen— 
Eiern und Ueberrefte von gejchlagenen jungen Hafen; alle 
Mittel aber, der Krähen habhaft zu werben, mißglückten; ich 
fand weder ihre Horfte, noch Fam ich oder mein Jäger auf 
diejelben ordentlich zu Schuß. Ich kaufte mir daher Tleine, 
fingerlange Fiſche und vergiftete diejelben mit Strychnin umter 
den Kiemen. Dies half ſchon etwas; wir fanden mehrere 
Krähen und einen Iltis. Da aber meine Nachbarn trotz 
meiner Bitten nichts thaten, fanden fich, jobald die Krähen 
ausgebrütet hatten, ſolche von der Nachbarſchaft in großer 
Anzahl ein. Es wurde nun zu einem meuen Mittel ge- 
jhritten, indem ich mir yon BVillinger in Haynau Weber’iche 
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Kräheneifen mit Fünftlichem Ei fommen ließ. Mit diefen Eiſen 
habe ich eine große Anzahl Krähen, Elftern und einige Nuß— 
beher gefangen. Immerhin war ich nicht inıftande, ganz der 
Plage Herr zu werden. Es gibt nur ein Mittel hierfür, daß 
fi nämlich Alle, die ihr Wild lieb haben, dazu verbinden, 
die Graufrähe auszuvotten. Hierzu ift jetzt die beſte Gelegen- 
heit. Zeigen fich aber im Frühjahr Krähen, dann greife man 
zu Gift und Eifen und erhöhe die Schußgelder für Erlegung 
der Graufrähen. Man kann dies ıım fo eher, als die Mühe 
und die Ausgaben in garfeinem Verhältniß zu dem Schaden 
und zu dem großen Aerger ftehen, den dieſe Räuber verur- 
lachen. Man hört jo häufig in Wildgegenden darüber Hagen, 
daß es Feine Hühner und Hafen gebe, weil die Kultur zu 
gering fei, das Wild nicht genügend Aefung babe. Daß die 
Kultur einer Gegend von Einfluß auf die Summe des Wilds 
ift, welches fie erzeugt, oder das, beffer gefagt, in ihr groß 
wird, ift gewiß richtig. Andrerfeits wolle man nicht vergefien, 
daß gewiegte Beobachter unfres Thierlebens herausgefunden 
haben wollen, daß mit der fortfchreitenden Kultur, insbejondre 
mit der Drillfat, die Zahl der an der Erde brütenden Vögel 
eine jehr viel geringre geworden fei, daß alfo hier die Kultur 
feinesmegs fürdernd gewirkt habe. Etwas wird aber gewöhn- 
lich nicht genügend beachtet, daß mit einer fehr fortgefchrittenen 
Kultur ein großer Theil der Lebensbedingungen des Naub- 
wilds, vornehmlich ihre Schlupfwinfel, verichwinden. Wo es 
feine Stvohdächer mehr gibt, gibt es feine Hausmarder, wo 
es feine hohlen Bäume, Feine hohlen Stöde, Steinhaufen 
u. a. gibt, ziehen fich Edelmarder, Altis und Wiefel fort. In 
waldreichen Gegenden werden immer viele Graufrähen fich 
aufhalten, find aber ſolche in größter, Anzahl vorhanden, 
jo ijt die Möglichkeit einer guten Niederjagd einfach 
ausgeſchloſſen. Warum follten denn einige Hundert Hafen 
in einer folchen Gegend nicht ihr Fortfommen finden? 
Man wolle doch nicht vergeffen, daß der Wald auch Schuk 
gewährt, umd daß 3. B. im fchneereihen Wintern, wenn 
eine fußhohe Schneedecke mit harter Krufte das Erdreich über— 
sieht und Hafen und Hühmer in unferen gefegneten Gegenden 
nur noch auf das angewieſen find, was fie in dev Nähe der 
Gehöfte, auf Chauffeen und Wegen finden, oder was ihnen 
die mitleidige Hand des Jagdbeſitzers fpendet, das Wild im 
Wald an Befenpfriem, Heidefvaut, Waldberen und Knospen 
zwar färgliche, aber doch immer noch etwas Nahrung findet. 
Woher fommt es denn, daß man in einzelmen vecht mageren 
Gegenden Dberfchlefiens Hafenjagden findet, die den unfrigen 
nichts nachgeben? Doch einzig und allein daher, dak die 
dortigen Jagdbefiger vor allen Dingen Jagdheger find. — 
Um Weiterverbreitung diefer Zeilen durch andere Blätter wird 
freundlichit gebeten“, 

(In einer der nächften Nrn. werde ich auf diefe Fragen 
zurückkommen und meine Meinung vidhaltlos ausjprechen. 

Dr. &. R.). 

Briefliche Mitteilungen. 
-.. Daß die Urjache zur Augenerfranfung meiner 

Schwalbe *) die Fütterung mit Mehlwürmern gewefen ift, darin 
pflihte ich Ihnen vollftändig bei, doch geftorben ift fie nicht 
daran, dem ihr Fräftiger, wohlgenährter Körper war ja ſchon 
auf dem Weg, die Krankheit zu überwinden, nachdem ich fie 
nad) Empfang Ihres Briefs vom 6. November v. J. Ahren 
Rathſchlägen gemäß behandelte; die Todesurfache war fchwere 
Erkältung, wohinter ich exit Fam, als es leider zu ſpät war, 
ich ſtrebte ja nur nach der Heilung der Augen. In der Nacht 
vom 7. bis 8. November v. 3. waren hier 10 Grad. Mein 
kleiner Liebling hatte ſich wunderbar gebeffert, fraß fleipig 
Nachtigalenfutter, ließ fich auch geduldig die Augen mit dem 
von Ihnen verordneten Bleimaffer pinfeln. Schon am 6. flog 
er abends einigemale durch das Zimmer; zur Nacht jteckte ich 
ihn in eine Pelzjade, über dieſe ftülpte ich einen Drahtkäfig 
und verwahrte alles jo forgfältig, daß mein Schwälbchen 
nirgends herausfonnte; dann ließ ich es in der Wogeljtube. 
Am andern Morgen war aber das Schwälbchen doch aus der 
Jacke gefrochen und Tletterte in dem Käfig umher, während 
zu meinem Schreden der Wiedehopf mit feinem Langen Schnabel 

*) Vıgl, „Gefiederte Welt“ 1888, Nr. 49, 

bineinftocherte. Am 7. hatte ich die Schwalbe, wie ftets, in 
der halbdunkeln Wohnftube, wo fie, ein Zeichen der Beßrung, 
wiederholt Flugverſuche machte. Um fie vor dem Wiedehopf 
zu hüten, beſchloß ich, fie die Nacht im Wohnzimmer zu be— 
halten; da fie aber an diefem Abend durchaus nicht im der 
Pelzjacke blieb, brachte ich ihr ihr altes Neftchen, das fie big 
zur Erkrankung allabendlich bezogen hatte, deckte fie warm zu, 
ftülpte den Drahtkäfig darüber und hüllte diefen noch in ein 
großes, dies wollnes Tuch, jorgte auch noch (abends 11 Uhr) 
dafiir, daß der Ofen noch einige Stunden Wärme verbreiten 
mußte. Am andern Morgen finde ich meine Schwalbe auf 
der Stubendiele; wie fie aus dem Käfig entfommen, ift mir 
bis heute unerklärlich. Ob ich troß aller Vorficht dennoch 
etwas verjehen habe, ift mir nicht bewußt. Als am 8. November 
beide Augen der Schwalbe feſt geichloffen waren, als fie, 
um fich entleven zu können, unter fichtlichen Schmerzen ſtets 
rückwärts lief und drängte, da fam ich auf den Gedanken, 
daß nach einer jo bitterfalten Nacht, in melcher fie vielleicht 
einige Stunden auf der Falten Diele zugebracht hatte, nun 
neben den Einpinfelungen noch Dampfbäder u. a. nothwendig 
wären; aber gerade in meiner Sorge um das jo jehr geliebte 
Eleine Weſen war ich jo fopflos, daß ih nur die Augen— 
pinfelungen fortjegte. Won diefem Tag ab bis zu feinem Tod 
am 21. November hatten die Schweiter und ich fait aus— 
ſchließlich Tag und Nacht unfern Liebling zu pflegen. Erſt 
am 10., nachmittags, als die Freßluft des Vogels immer 
ſchlechter und die Entlerungen, die bis dahin noch ganz ge= 
fund ausjahen, Frank ausfehend wurden, ſah ich in dieſen 
Aeußerungen jchwere Erkältung. Nun nahm ich die Schwalbe 
in die hohle Hand und hielt diefe iiber ein Gefäß dampfenden 
Waſſers, welches ich jedoch mit einem Drahtgewebe bedeckt 
hatte; erſt hielt ich die Hand mit dem Vögelchen ziemlich fern 
den Dämpfen und brachte fie langſam näher; bald merkte ich, 
daß die ziemlich heißen Dämpfe der Schwalbe mohlzuthun 
ſchienen, und fo hielt ich fie faft eine Stunde darüber, brachte 
fie dann in ein ftarf durchwärmtes Neftchen, welches in einem 
kleinen tiefen Kaften ſteckte und ummicelte diefen mit einem 
mwollnen Tuch. Nach zwei Stunden meldete fie fich; trotzdem 
in dem Zimmer 18—20 Grad Wärme waren, wurde das 
Käftchen mit größter Vorficht geöffnet, um jeden Fühlen. Luft 
zug abzuhalten, und fiehe, die Augen konnten fich wenigſtens 
für Gefunden öffnen, auch die Entlerungen fahen befjer aus, 
Trotzdem hatte die ſchwere Erfältung nach jo vielen Tagen 
Zeit gehabt, fich in dem zarten Körper feftzufegen und nahnı 
nun ihren verderblihen Verlauf. Da die Schwalbe beim 
Bepinfeln der Augen öfter das Köpfchen heftig jchüttelte und 
nach dem Pinſel ſchnappte, fürchtete ich, fie könne von Dem 
Bleiwaffer Teen, und fam daher auf den Gedanken, zu den 
Einpinfelungen deftillivtes Fenchelwaſſer mit einer kleinen Gabe 
Tanninpulver zu mengen, was ja auch ganz gute Dienfte zu 
leiſten ſchien, denn die Augen befjerten ſich, aber im übrigen 
wurde das Vögelchen immer elender: die Freßluft fehlte gänz— 
lich, die Entlerungen rohen fauer und um den Maftdarın 
bildete fich eine gelbe, harte Krufte, welche der armen Schwalbe 
Schmerzen verurfachen mußte und troß der täglichen Dampf: 
bäder nicht aufweichte. Nun machten wir kleine Säckchen 
von jehr feinem Wollſtoff, füllten diefelben mit warmem Brei 
von Leinfamenmehl, prüften am Auge die Wärme, nahmen 
den Vogel dann in die hohle Hand umd feßten ihn darauf, 
ihn mit einem leichten Tuch verhüllend; war nach einigen 
Minuten das Säckchen abgekühlt, jo wurde es behutfam duch 
ein friſches erſetzt, was wir eine veichlihe Stunde jo fort 
ſetzten. Auch diefes Verfahren jchien dem Kleinen Kranken 
wohlzuthun, denn er nejtelte fich auf dem warmen Säckchen 
ordentlich zurecht und verfuchte, fein Gefieder zu puben, Da— 
nach feßte ich ihm wieder in fein warmes Neftchen, und als 
er fich nach zwei Stunden meldete, hatte er fich die um den 
Maſtdarm gebildete harte Krufte abgenagt; wahrjcheinlich war 
diefelbe durch die warmen Leinfamenumfchläge aufgemeicht 
worden. Nun vegte fich wieder ein wenig Hoffnung in mir, 
daß ich das DVögelchen doch noch am Leben erhalten fönnte; 
doch nur zu schnell ſank mir auch diefe Hoffnung wieder: 
ſchneller Athem, Appetitlofigkeit, krankhafte Entlerungen bes 
lehrten mich, daß das Schwälbchen innerlich ſchwer Frank fein 
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müſſe. Endlich am 21. November, als es vor Schmerzen 
laut ftöhnte und ich den Sammer nicht mehr ertvagen fonnte, 
nahm ich ein Fläſchchen Chlovoformöl, hielt es an feinen 
Schnabel und erlöfte es. Als ich es öffnete, fand ich die 
zarten Eingemweide lederartig verhärtet, der Magen ſchien ges 
fund zu fein. Seit dem 12. November hatte das Vögelchen 
uns derart in Anfpruch genommen, daß alles andre wirklich 
als Nebenjache behandelt wurde: bei Tag verpflegte es meine 
Schweiter, und da fie alle feine Wünfche berückjichtigte, konnte 
fie faum etwas andres thun. Am liebjten jaß das kleine 
Ding bei ihr im der Kleidtaille und wärmte ſich an ihrem 
Hals; wenn es etwas mollte, pickte es mit dem Schnabel. 
Nachts tete es im feinem Käftchen, vegelmäßig alle zwei 
Stunden Elopfte es an dejfen Wand, und damı nahm ich es 
heraus und erfüllte feine Wünfche. So ging es die 14 Tage 
bis zu feinem Tod; für die anderen Vögel hatten wir nur 
foviel Zeit, daß fie ihr richtiges Futter befamen, zumal ich 
bei Tag die Wirthſchaft bejorgen mußte und die Schweiter die 
Schwalbe im halbdunkeln Zimmer hüten mußte. So Fam 
es, daß bei der unerwarteten, plößlichen Kälte der Raum 
neben der Bogeljtube, im welchem der Seidenſchwanz u. a. 
übermwintert werden follten, nicht vechtzeitig abgejperrt wurde, 
ſodaß unjer Wiedehopf hineinjpazivte, ſich an das befrorne 
Fenſter fegte und fich dort den Keim zur Schwindjucht holte. 
Sowie ich ihn dort jah, trieb ich ihn hinaus und fchloß die 
Thür; es war zu jpät, wenige Stunden danad) fchüttelte ihn 
das Fieber, und troß Dampfbäder, trog Salicyl, troß aller 
nur erdenklichen Mittel ſtarb unfer herrlicher Vogel nach ſechs 
Wochen an der Schwindjucht; noch bis zum Tag feiner Er- 
franfung im November hatte er fein fröhliches „hopp, hopp“ 
erſchallen laſſen und war jo prächtig im Gefieder, daß er 
wirtlih als ein Schmud des Zimmers erſchien, und dazu 
fein drolliges, niedliches Betragen! Agnes Lehmann. 

Aus deu Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Zur gejeligen Sigung am Dienjtag, den 
26. Februar, abends 8! Uhr in Nier's Aux caves de France, 
Leipzigeritvaße 119/120, wird hiermit eingeladen. Mit- 
theilumgen über jeltene und neue Erjheinungen 
des Bogelmarfts unter VBorzeigung von lebenden Vögeln 
und Bälgen; ferner allgemeine Bejprechungen. Zum zahl: 
reihen Beſuch wird eingeladen. Auch Damen und andere 
Gäſte find willkommen. 

Aufragen und Auskunft. 
Frau Oberſt Volguartz: J. Die Zimmerwärme von 

10 bis 12 Grad R. und nachts nur 6 bis 8 Grad R. iſt 
für die Chinejijhen Zwergwadteln eigentlich nicht 
ausreichend. Es ift möglich, daß fie dabei am Yeben bleiben 
— beftimmte Erfahrungen liegen bisjeßt in dieſer Hinficht noch nicht 
vor —, da die Vögel indejjen Doc) aus einem warnen Erdjtrich her— 
ftammen und ihrem ganzen Wejen nach überaus zart, wenn auch) 
keineswegs weichlich, find, jo iſt es jedenfalls vathjamer, fie wärmer 
zu überwintern. 2. Während der warmen Jahreszeit dürfen 
Sie fie Dagegen ohne Bedenken in dem Bogelhaus im Garten 
halten und wenn Sie die Rathichläge befolgen, welche Sie 
in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht“ finden, jo werden Sie ſich auch Hofjentlich eines gutem 
Züchtungserfolgs erfreuen, 3. Sie dürfen die Hofjnung, daß 
Sie endſchließlich von Ihrem Pärchen Zmwergpapageien 
mit orangerothem Geſicht oder Inſeparables doch noch 
eine glüdliche, erfolgreiche Brut erzielen, feinenfalls aufgeben. 
Da das Pärchen jo jehr brütluftig ift, daß es im vorigen 
Jahr jchon zweimal und ın diejem Jahr auc) bereits gebrütet 
bat, jo muß die Urjache deſſen, daß die Bruten immer ver 
unglücdt find, doch an ivgend einem bejondern Hafen liegen. 
Vergleichen Sie meine Anleitungen in dem „Lehrbuch“ genau 
mit Ihrer bisherigen Verpflegung, und dann juchen Sie feit- 
äuftellen, was etwa mangeln oder ftörend fein könnte. Es 
verlohnt ſich ja in der That, alles zu verfuchen, um, wenn 
möglich, troß aller bisherigen Mißerfolge das große, fchöne 
Biel zu erreichen. Gelingen wird es nach meiner feſten Ueber— 

zeugung über kurz oder lang ganz fiherlih. 4. Wenn Sie 
jo liebenswürdig jein wollen, mir die Schilderung der bis— 
herigen Bruten Ihrer Zwergpapageien für die „Gefiederte 
Welt“ zufommen zu laſſen, jo werde ich fie mit ſehr großem 
Dank in meinem und im Namen der Lejer aufnehmen. 

Herrn Fabrifbefiger A. Brefle: 1. Zu meinem großen Be: 
dauern ijt es mir nicht möglich, jede Zujchrift jo eingehend 
zu beantworten, wie es gemünjcht wird. Denken Sie nur 
einmal jelbjt daran, wohin das führen würde, wenn ich jedem 
einzelnen Liebhaber und Züchter alle unzähligen ragen, 
welche gejtellt werden und werden können, bis in alle Einzel 
heiten beantworten müßte! Um dies zu vermeiden — da ich 
doch das bereits oft Gejagte nicht immerfort wiederholen fann 
— habe ich ja eben meine Bücher gejchrieben, und ich muß 
aljo nothwendigerweiſe auf diejelben hinmeijen. So finden 
Sie aljo in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I, Seite 
425—449, eingehende Anleitung zur Bevölkerung aller Vogel— 
fäfige, Hed= und anderen Räume. Lejen Sie nur recht auf- 
merkſam nach umd beachten Sie jodann, daß die Hauptjache 
dabei doc) eben im Gejchmad des einzelnen Liebhabers Liegt. 
Da id) unmöglich wiljen kann, ob Ihnen die Fleinen veizenden 
Ajtvilde oder die größeren und derberen Amandinen, ob Ihnen 
ſchön geftederte oder herrlich fingende Vögel, ob Ihnen fleine 
Papageien oder Täubchen bejjer gefallen u. j. w., jo kann ic) 
aljo auch nicht ohne weites vathen, was Sie für Ihre Käfige 
wählen jollen. Lejen Sie in dem „Handbuch“ iiber all’ die ver- 
ſchiedenen Vogelgruppen und dam auch über die Arten vecht 
aufmerfjam nah, und dann wählen Sie aus denen, welche 
Ihnen der Händler bietet, nach Geſchmack und Belieben. 
2. Kanarienvögel dürfen Sie aber, wie ausdrüdlich in dem 
„Handbuch“ angegeben it, nicht mit den fremdländijchen 
Vögeln zuſammenbringen. 3. Wenn dev Wellenfittich gerade 
in vollitev Mauſer ift, jo iſt es allerdings nicht gut, daß Sie 
das Pärchen heden laſſen. Allein binnen kurzer Zeit wird der 
Schwanz des Männchens doch wol nachgewachjen fein, und 
dann darf das Pärchen immerhin wieder zur Brut fchreiten. 
Nun aljo nochmals: bitte fleißig und aufmerkſam nachzulefen ! 

Heren Karl Röniſch: 1. Sie jtellen die Frage: „Meine 
Spottorojjel, ein Prachteremplar, je eine Nachtigal, Sperber- 
und ſchwarzköpfige Grasmücke, welche zu Anfang Januar 
ſchon ziemlich weit im Gejfangsjtudium vorgeſchritten waren, 
find ſeit drei Wochen plöglich verftummt. Fulter- oder Platz⸗ 
wechſel Hat nicht jtattgefunden, der Raum ijt Tag und Nacht 
regelmäßig geheizt und die Wärme fteigt höchſtens auf 16 Grad. 
Die Vögel find jonft munter und daher fehlt mir jede Er— 
klärung“. Leider haben Sie nichts Näheres angegeben, worin 
die Fütterung Ihrer Vögel befteht. Wenn Sie über diefelbe, 
jowie auch über die jonjtige Behandlung ganz genaue Aus— 
funft geben, jo will ich die Frage hier gern zur weitern Erz 
örterumg jtellen. 2. Wenn Ihre Zaunkönige gut eingewöhnt, 
gejund und fräftig find, jo dürfen Sie diefelben wol unter Ihren 
übrigen Weichfutterfveffern frei fliegen laſſen. Natürlich müffen 
Cie aber jorgfältig darauf achten, daß diefelben auch ans Futter 
finden. Bor Verfolgungen und Mißhandlungen feitens anderer 
großer und bösartiger Vögel, z. B. einer Amſel oder Kohlmeife, 
wijjen fie fich duch Flucht und Verſteck vortrefflich zu bewahren. 

Herrn Aler. Zeh: Es kommt allerdings vor, daß ein 
Zebrafinfenpar jo unfriedfertig, ja bösartig fich zeigt, daß 
man fie mit anderen Vögeln jchlechterdings nicht zufammen- 
halten darf. Da Ihr Pärchen jehr Fräftig, gefund und ſchön 
it, jo könnten Sie einmal einen ganz bejondern Verfuch da= 
mit machen. Zupfen Sie dem Männchen vorfichtig die drei 
bis vier erjten Schwingen an einem Flügel aus, vorher 
aber thürmen Sie in einer Ede des Käfigs einen Haufen 
Gezmeige loſe jo auf, daß der Vogel daran emporflettern 
fan und dann bringen Sie auf der Höhe, aber von loſem 
Strauchwerk umgeben, das bisherige Neſt an. Sie werden 
jeden, daß die Zebrafinfen dann, jobald fie merken, daß das 
Männchen die anderen Vögel nicht mehr wie in der bisherigen 
Weije verfolgen kann, ganz friedlich) werden und jene Vögel 
höchſtens nur noch aus der Umgebung ihres Nefis, bzl. von 
dem Strauchhaufen eifrig verjagen. Damit fünnen Sie dann 
ja aber immerhin zufrieden fein. Wachſen die Federn all- 
mähli wieder und der Heine Böſewicht ſollte in feinen frühern 
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Sehler verfallen, jo ift nichts einfacher, als daß Sie ihm 
abermals, dann aber am andern Flügel, drei Schwingen 
auszupfen. Defter, das wollen Sie fich gefälligit merken, 
dürfen Sie aber dies Verfahren mit ihm Doc) nicht vornehmen, 
denn er könnte darunter bedeutend leiden. Verbleibt ev troß 
der empfindlichen Beichränfung feiner Flugfähigkeit bein 
jedesmaligen Nachmachjen der Federn wider Erwarten dennoch 
in feiner vollen Bösartigfeit, jo bleibt allerdings nichts andres 
übrig, als daß Sie dies Pärchen oder doch dies Männchen 
ab- und ein andres anschaffen. Meines Erachtens verlohnt 
es jich in der That, ein folches Verfahren zu verjuchen. 

Zum vogelſchuh. 
Ein Freund der Vogelwelt ſchreibt der „Magdeburgiſchen 

Zeitung“: „Es iſt eine längſt und allgemein beobachtete That— 
ſache, daß ſowol die Raubvögel, als die vierfüßigen Raub— 
thiere, insbeſondre auch die Katzen, gegen Dornengezweig 
ungemein empfindlich ſind und dergleichen Sträucher dauernd 
meiden. Daher haben die Verſchönerungsvereine vielfach ſich 
bemüht, in der Umgebung der Städte an geeigneten Stellen 
Sträucher der bezeichneten Art anpflanzen zu laſſen. Sie haben 
damit vielen Segen geftifte. Aber ihr Wirfungsfreis ijt ein 
fehr befchränfter, und damit wird der Erfolg für Die Ge- 
jamnıtheit jehr beeinträchtigt. Befonders erfolgreich können 
die Gemeinden, die Waldeigenthümer, die Verwalter von 
Herrichaften, Die DBefiger großer und Fleiner Güter, die 
Gärtner, die Förfter wirfen, und wir wenden ums an diefe, 
jomie an Alle, die zur Verwirklichung des obigen Gedanfens 
beitragen wollen, mit der Bitte, im Intereſſe der guten Sache 
für die Anpflanzung ſolcher Baume und Sträucher zu forgen, 
die zur Erhaltung der Bogelwelt beitragen. Der Nutzen, dev 
dadurch gejtiftet wird, ijt wahrlich nicht zu unterſchätzen und 
wird die geringe Mühe und Arbeit veichlich lohnen“. 

Vene und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 
Wie es ſcheint, wird uns jegt Mittelamerika, insbejondre 

aber auch Merifo, mehr und mehr erfchlojfen, und ficherlich 
haben wir dann von dort noch außerordentlich viele und 
intereffante Vögel zu erwarten. 

Zwei Drofjeln hat mir Herr & Ruhe, Thiergroßhand- 
lung in Alfeld bei Hannover, zur Beſtimmung gejandt, von 
denen die eine bisher noch garnicht und die andre auch wol 
erst ein oder einigemale lebend eingeführt worden. Beide 
exicheinen als begehrensmwerthe Vögel und umfomehr, da wir 
über ihr Gefangenleben doch joviel wie garnichts willen. 

Die Fahlbraune Droſſel oder Gray's Drojfel 
(Turdus Grayi, Bp.) von Mexiko und ganz Mittelamerika 
ift ziemlich unfcheinbar gefärbt: an der ganzen Dberfeite fahl 
olivengrünlichbraun, ar der Unterjeite fahl roſtröthlichgelb; 
Schwingen an der Außenfahne hell gefaumt, im übrigen 
Außen: und Mitte der Innenfahne dunkler braun, breiter 
Saum der Innenfahne jedoch ſchwach vöthlichgelb, Schwingen 
unterjeits aſchgrau, Innenfahne breit fahlgelb geſäumt, große 
und Eleine unterfeitige Flügeldeden fahl orangegelb; Schwanz= 
federn oberfeits ſchwäͤrzlichbraun, undeutlich dunkel und hell quer— 
geſtreift, unterſeits bräunlichgrau; Kehle gelblihbraun, undeutlich 
dunkler längsgeſtreift; Bruſt fahl gelblihbraun, Bauch, Seiten 
und untere Schwanzdeden heller bräunlichgelb; Schnabel grün— 
lichgrau, Schneidenränder und Spige heller; Augen braun, mit 
gelblichem Rand umgeben; Füße grünlichhorngrau. Größe der 
Weindrofjel. Das Weibchen joll noch fahler gefärbt fein. 

Someit ich die vorhandne Literatur überbliden fann, ift 
über dieſe Droſſel Hinfichtlic) des Gefangenlebens garnichts 
berichtet, weil fie nämlich auch in der regſamſten Zeit dieſer 
Liebhaberei, als der leider zu früh verftorbne Vogelfundige Herr 
Regierungsratd E. von Schlechtendal ſich feinen derartigen 
Bogel entgehen ließ, noch nicht eingeführt worden. A. E. 
Brehm benannte fie wenig zutreffend Gilboroffel. 

Die Falklandsdroſſel (Turdus falclandicus, Q. et 
Gaim.) aus dem Süden von Südamerika, welche in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) bejchrieben 

ift, dürfte erft wenigemale nach Europa gefommen fein und 
ijt daher für befondere Liebhaber ficherlich nicht minder inter- 
ejfant als die vorige. In der Färbung ift fie hübfcher. 

Da Herr Ruhe von dieſen beiden Droſſeln mehrere er- 
halten hat, jo kann ich nur empfehlen, daß eifrige Liebhaber 
fie anfchaffen mögen, um Näheres, insbejondre aber ihren Ge— 
fang feitzuftellen. Es ijt nicht unmöglich, ja wahrjcheinlich, 
daß wir unter diefen noch unbekannten Drofjeln hervorragende 
oder doch jehr angenehme Sänger vor uns haben. 

Erfveulicherweife find jeßt wiederum die Rothföpfigen 
und Schwarzföpfigen Gould’s Amandinen, die 
erfteren in geringrer, die letzteren aber in größter Anzahl, 
auf den Markt gelommen, und ich kann daher die Fiebhaber 
nur dringend auffordern, beide Arten zahlreicher anzufchaffen 
und in den Vogeljtuben einzubürgern; die Schönen Vögel find 
dejjen wahrlich werth. Die Schwarzköpfige Gould’s Amandine 
iſt bekanntlich jchon einigemale gezüchtet und zwar von den 
Herren Hauth-Potsdam und Schweiger: Waldmünchen; eine 
voljtändig gelungne Züchtung der Nothköpfigen Gould’s 
Amandine haben wir aber bisjegt noch nicht vor uns. Doc 
abgejehen davon verlohnt es ſich in der That, mit beiden 
Arten weitere Verſuche anzujtellen, denn fie gehören vonvorn— 
herein zu dem allerſchönſten Prachtfinken, ferner laſſen fie ſich 
unjchwer züchten; dies darf ich zweifellos behaupten, voraus= 
geſetzt nämlich, daß man in den Befit gejunder und lebens— 
fräftiger Vögel gelange. Sodann aber wird fich die Nachzucht 
ſtets vortheilhaft verwerthen laſſen. Dies darf ich nämlich) 
von folgenden Gefihtspunft aus behaupten. Die Einführung 
diefer beiden prächtigen Arten, welche miteinmal und dann 
in jo vajch zunehmender Weife gejchieht, beruht lediglich darin, 
daß eine neue Eiſenbahn nach einem Strich hin, mo fie zahl- 
veich vorkommen jollen, erbaut worden; wie immer aber in 
ſolchen Fällen, wird die Einführung nur zeitweife eine reich- 
liche fein, um dann wieder fir eine längve oder kürzre Friſt 
aufzuhören oder doch zu jtoden. Diefe zweifellos richtige 
Thatfache mögen fich die Liebhaber und insbejondre die Züchter 
doch jedenfalls merken, indem fie jegt, da die Vögel zu haben 
find, eifrig faufen und züchten und jpäter die Nachzucht zur 
rechten Zeit gut verwerthen. Dr. &. NR. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Dr. Karl Ruß, „Das heimiſche Naturleben im 

Kreislauf des Jahres“ (Berlin, Robert Oppenheim). 
ALS ein Jahrbuch der Natur oder einen immerwähren— 

den Kalender gibt der Verfaſſer hier zunächſt Naturſchilderungen 
nad) den zwölf Monaten, an melde ſodann tabellariſche 
Ueberfichten aller Naturvorgänge und der damit zuſammen— 
hängenden menjchlichen Thätigfeit geveiht find. Wer Aufſchluß 
haben will über alle Negungen in der Thier- und Pflanzen- 
welt, vom Erwachen der Winterjchläfer, dev Heimkehr dev 
Wandervögel, dem Erſchließen der erjten Knospen und Blüten, 
vom Geweihe und Harwechjel, dem Segen der Säugethiere, 
dem Niften der Vögel, Laichen dev Amphibien und Fifche, 
von der Entwidlung des Lebens in der liberreichen Kerbthier- 
welt, durch die ganze milde Jahreszeit bis zum Erſterben und 
Bergehen zum Herbjt und Winter hin, wer ferner ftichhaltige 
Kalender über Jagd, Fijcherei, Fiſchzucht, Geflügelzucht, Vogel— 
ſchutz, Vogelliebhaberei und -Zucht, Bienenzucht, Objtgarten, 
Gemüſe- und Blumengärtnerei und =Treiberei u. a. m., jowie 
auch in der Himmelsfunde finden will, wird dies Jahrbuch als 
einen zuverläjfigen Wegmeifer im geſammten heimiſchen Natur= 
Teben vor fich jehen. Für alle Naturfreunde, Liebhaber, Sammler 
und insbejondre für die veifve Jugend dürfte es ſich bald zum 
wahren Hausfreund gejtalten. Das Werk wird in 12 Liefe- 
rungen zum Preis von je 80 Pf. erjcheinen und bis Herbft 
d. 3. abgejchloffen vorliegen. Die Verlagsbuhhandlung. 

Briefwechſel. 
Herrn J. Telge: Beſten Dank für das Kreuzband. 
Herrn Spinnereibeſitzer H. Tilly: Der betreffende Herr 

bat jeine nähere Adreſſe leider nicht angegeben. 

Creutz ſſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R, & M, Kretihmann, — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Heſtederlen Welt“. 
Ir. 8. Magdeburg, den 21. Februar 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 8: Thierfunde: 
Raubfiihe im Aquarium (Fortfegung). — Die verjchiedenen 
Mäufearten in der Gefangenſchaft (Fortfeßung). — Pilan- 
zenfunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im 
Zimmer (Fortfegung). — Wie vertheidigt fich die Pflanze gegen 
thierifhe Angriffe? (Schluß). — Reinefe, Dachs, Iltis 
und Ringeltaube (Schluß). — Anleitungen: Die Bes 
wohner meiner Terrarien (Fortjesung). — Vereine und 
Ausftellungen: Magdeburg (Schluß); Braunjchweig ; Kajjel. 
— Jagd und Fifherei. — Manderlei. — Bücher— 
und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch-⸗ ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi- 
girt von Albert Voelderling, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: 
Der fiebente Verbandstag des Verbands der Geflügelzüichter 
Vereine im Königreih Sachſen (Schluß). — Hat die Farbe 
der Hühner Einfluß auf ihre Produftionsfähigfeit? — Welche 
Hühnerrafjen empfehlen fih zum Betrieb der Geflügelzucht auf 
dem Land? — Die Truthühnerzucht und Truthühnermajt. — 
„Sutterpläße für Vögel im Winter“. — Die fiebente allgemeine 
Geflügelausjtellung zu Grimma. — Ausftellungsbericht. — 
Bereinsangelegenheiten. — Krankheit: und Geftionsberichte. 
— Literariſches. — Ausjtellungs = Kalender. — Berichtigung. 
— Feuilleton: Bogelleid. — Kleinre Mittheilung. — Inſerate. 

Anferate für die Hummer der bevorfehenden Wode 
mũſſen [pätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIeuß'ſthen Derlagshandlung 
(B.& M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Sür den nahfolgenden — iſt der Serausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

honyleine Harzer Koller, 
Trute’ider Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 ME., Weibchen diejes Stamms, 
Stück 1,,, ME, empfiehlt und liefert nur gute und 
gejunde Vögel [256] 

J3. O. Rohleder, Leipzig, 
Reichsſtraße 41. 

Sehr gut eingewöhnte, au$- 
gewinterte, im vollen Gejang be— 
findliche Nachtigalen, Steinröthel, 

ungar. Schwarzköpfe (Mönde), Gartengras- 
müden, Singdrofjeln, SKalanderlerden und 
Neitzunfinken zu haben bei [257] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411jI. 

. rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Zare. sie st, 1000 Stüe 
1,0 Mf., la Weißwurm, Liter 90 4, feinjte Ameifeneier, 
75 +, Rübjamen, Mohnjamen, beiten Vogelleim, Nepfallen, 
Bogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnilje 
foftenlos u. poſtfrei. „Anweiſung zur Zudt und Aufbe- 
wahrung der Mehlwürmer“ gegen 30 4 in Briefmarken 
poſtfrei. [258] Theodor Franck, Burmen. 

Feinfte Sanariennögel, 
Trute’fcher Stamm, von 10—20 .#, empfiehlt [259] 

C. Lange, Sattlermftr., Wermsdorf i. S. 
; inyi Bogelfutter. [260] 

Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, !/a Kilo 4 A, 
1 Kilo einſchl. Verpadung 8 A, 2 Kilo 16 A pojtfrei, 
4! Kilo 35 A poſtfrei. [261] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

s0o0 Roller mit verfhied. Touren, fein „zit, ſchap“. 
Probevögel 7 A, Kleinere und größere Poſten & 

6 .A Für Händler geeignet. [262] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Gluder, verjende von jest ab ſchon 
von 25—60 „A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für 
Werth und gejunde Ankunft. [263] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Voselbauer u. Nistkästchen 
liefre billigft. Illuſtrirte Preisliften koſtenlos und pojtfrei. 

August Schütz, Klausthal a. H. [264] 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltonren und Knorren gebe zu 10—36 „A preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, a 2 .#, fühen Sommerrübjen, 
10 Pfd. (mit Sad) 2 .A 50 4. Bedienung Hödjt reell. 
Bei Anfragen bitte um Freimarke. [265] 
©.G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. 2 u. 4. 

1 veine, ſchöne Futterwürmer, à Liter 
Mehlwürmer, 5,50 A, einioil. Berpad., empfiehlt 
[266] W. Prümer, Elberfeld. 

WER 28 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte. [267] 

. Ia, Liter 5 A, Kilo 9 .A mit 
Mehlwürmer, Berpad., 1888er ſchleſ. Ameiſen— 
eier, Ia, Lit. 75 4, I, Lit. 60 4, Kilo 2,25 4, empf. gegen 
Nachnahme [268] C. O. Streckenbach, Breslau. 
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— ——— — 

V.Allgemeine Geflügel Ausſtellung 
des ornithologiihen Vereins u Damziz | 

vom 16.—19. 2März 1889 
verbunden mit einer Lotterie. Prämirung nad) Klaſſen-Syſtem. Stat3:Medaillen in Aussicht 

geſtellt. Vereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreije geftiftet. Programme und Ans 
meldebogen find von unjerm Schriftführer Richard Gieshprecht, Langer Marft 32, & 

5 
zu beziehen. [269] 

N) Schluss der Anmeldungen am 5. März 1889. 

d Ser Vorſtand. 
aeg agng DENE IDENTRDENDENENENEINERN 

Shriftiane Hagenbed, 
Handlung fremdländiicher Vogel, 

Hamburg, Spielbudenplatz Nr. 19, 
empfiehlt in ſchönen, gefunden Stücken: 

Soldatenararas, dunkel- und hellvothe, ſowie blaue gelbbrüftige Araras, Zahme, 
Iprechende rothhaubige Meoluffen - Kakadus. Große und Eleine gelbhaubige Kakadus, Noja- 
kakadus, Naſen- und Nacktaugenkakadus. Doppelgelbköpfe, Gelbnaden und Surinams. 
Rothbug-, Gelbwangen-, Grünmangen- und Diadem- Amagonen. Prètre's Amazonen- 
papagei (Ps. Prötrei, Russ). Müller-, Neuholländer- und Sonnenpapageien. Grarpa 
Große und kleine ſchwarge Papageien. 

Halmahera-Papageien 
(Psittacus grandis, Russ) in wundervoll befiederten Zuchtparen. Schwarzfäppige 
Breitfhwanzloris (Ps. atricapillus), Große, fleine und rothbrüſtige Aleranderjittiche. 
Sifenbeinfittihe. Milly-Rofellas, Halbmond-, Gras, Kaktus-, Weißohr-, Jendayaz, 
Nymfen- und Barraband-Sittiche, gelbe Wellenſittiche, voth- und grauföpfige Snfeparables, 
Harbufhdronge. Kleiner Soldatenftar (Sturnus Defillippi, Bp.). Zudtpare 
chineſiſche Heherdroſſeln (Garrulax auritus, Russ). Wurpurtangaren. Trupiale. 
Sonnenvögel. Rothe, graue und Dominikaner - Kardinäle. Kaftanienfinfen, Ringel und 
Dorn=Ajtrilde, ſchwarzköpfige Nonnen, Musfatvögel, gelb und braunbunte Mövchen. 
Weite, geſcheckte und graue Neisvögel. "Tigerfinken. Eigentliche Bapagei-Amandinen, 
roth- und ſchwarzköpfige Frau Gould’ Amandinen. Atlasfinfen, Paradiswitwen, 
Madagasfar- und Blutfchnabelmweber. 

Auſtraliſche Schopftauben. Kaliforniihe Schopfwachteln. Virginiſche Wachteln. 
Chineſiſche Zwergwachteln. 

Klippenhuhn (Perdix [Caccabis] petrosa, Gm.), Steißhuhn (Crypturus nocti- 
vagus, Wied.). 

Kleine Senegalfinfen treffen in einigen Tagen ein. 
Verjandt unter Gewähr Iebender Ankunft. Preisliften und Sprachverzeichniſſe auf 

Berlangen Eoftenlos und poſtfrei. [270] 
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Garantirt importirte Mandarin-Enten 
in Pracht, Zudtpar 35 ME, alle Arten Fasanen liefre in vorzügliditer 
Beſchaffenheit. — Preisliſte foitenlos. 271 

L. Ruhe. Thier-Import-Geſchäft, Alfeld in Hannover. 
38 l (Chineſ. Nachtigalen) mit reinem melodiſchen Geſang, in ausgefärbtem, 

onnenvoge ſchönem Gefieder, St. 5 M, Bar 6 A, grüne Iruchttauben, Par 
20 A, grane Kardinäle, nur Männden, 6 A, 2 St. 10 M, Kalanderferden im Gejang, 
St. 10 #4, Spottdroffeln in vollem Gejang, 1 Jahr hier, St. 15 A, 40 zahme Affen, St. 
16, 18, 20 A. Ausführliche Preislijten pojtfrei. VBerjfandt unter Nachnahme Gewähr für 

ledende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetauſcht. [272] 

Schlegel &z Baabkes, Chemni. 
Die von Herrn Dr. Karl Ruf in jeinen Werken immer empfohlenen 

FrühaufschenNistkasten,. 
prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigt. Händlern 
und Dereinen Nabatt. [973] 

Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald. 

A. Stüdemamm., Berdis, Weinmeilterir. 14. 
Fabrik jammtlicher Bogelbauer von berziuntem Draht, vom tleinften bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuh für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. [274] 

Allen Bogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftijch meine Futtervorrichtung empfehlen. 

2 4 6.8 10 12 14 16 Rod 
a Stüd 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, L50 M 

Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 
Bolieren à Stüd 1 A. 

Zugleih empfehle ih mein großes Yager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drabtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehnel, Nadlermeiiter, 
[275] Berlin, Lindenftr. 67. 

Bei" Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt 3 BEE. — Lübeck. 

IR BEA Rn 7 \ — Die Samen-Öroßhandiungsen Karl CGapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen pramitt), 

Hält fih zum Bezug ſämmtlicher Nogelfutter-Artikel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniffe foitenlos. [277] 

(eine Bogel- und Blumenhandlun 
Pariser Kanarien, (& sucht N April für eine ſolche un en 

jehr höne Vögel, Bar 18 .%, Wbch. 7 A, | jtände in Kommiſſion. Gbenjo werden alle Arten 
| in= und ausländiſcher Vögel zu faufen gejudt. 

Ö 2 er anarien, Alles Nähere brieflich gegen Referenzen. [280] 

Par 12 AM. ae] A. Weinitz, Vogelhandlung, en 

e Aus vorjähriger Zucht kann noch abgeben: Drei arbige 

J. 0. re le Leipzig, Pannen Amandinen, Bar 60 4, Ringel-A., Bar 25 M, 
1 Zudtpar Diamantfinf, 18 „A [281] 

5 Suche in Kauf oder un je 1 Bar Aurora= u. Sonnen= 

Empfeble A., je 1 Wbch. Granat-A., Schilf- u. Schmetterlingsfinf. 

meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— __ Potsdam, Weinmeifterftr. 63. Hauth. 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und aud auf Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Probe. [279] Victor V. Henning, Wiesbaden. Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [282] 
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+ Suche zu kaufen: 
1 Bar Weikohr-Sittiche, 1 Par Braunohr- 

Sittihe, 1 Weibchen Karolina-Sittich. Ver- 
kaufe: 1 zahmen, guten Sproſſer, im Gejang, 
15 Mt, 2 Par Eliterhen, 12 Mk., 2 Par 
Goldbrüftegen, 10 Mt., 1 Par Sperbertäubchen, 
8 Mk., angepart, 1 Männden Indigofint, in 
Pracht fommend, 7 Mt. Freie VBerpaduna. 
res3) P. Kleinert, Breslau, Mefjergafje 6. 

Zu verkaufen: 2 Par Pariſer Kanarien, 
reingelb, für 30 4, ſowie 

10 Stüd Hennen für 35 4, zufammen 60 A; taujche auch 
gegen Staliener Hühner. [284] 
J. Herlemann, Eßlingen (Württemberg), Milchftr. 11. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gefchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagdhandlung: 

Ereug’fhe Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 

1888er getrodnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 #4, Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 48 4, Weißwurm, 
Hirſe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, ſowie alle an— 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [285] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Neu! ð 
Geſangskaſten Reiſe- u. 

in Verjandtfäfig, Fangkäfig 
Ka liefert die Fabrik von 

7 Arthur Herrmann, 
3 : Oſchatz i. S. 

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in 
nußbaum lackirt, 7 M, Sproſſerkäfig, dsgl, 8 AM, 
Drofjelkäfig, 9,5, M Smpfohlen von Herrn Dr. 
Karl Ruf, Berlin, u. U. Viele Dankjchreiben. 
1888 auf nur großen Ausftellungen höchſt prämirt. 
12861 D. O. 

9 hochfeine Harzer Roller, 
15 und 25 A Einfaufspreis, nebſt acht echten Harzer — 
rienweibchen, ſuche ich gegen 2 Zuchtpare Wellenſittiche oder 
eine geräumige Zimmervoliere einzutaufchen. [287] 

Karl Siebold, Kajjel. 

Fe Fe Fe ee ee een 

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

a 

ber Yanarienvogel, 
N seine Natnrgeschichte, Pflege und Zucht, 

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

7 Die Verlagshandlung: 

da Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

KESSESTIESTKESTIESTIESTIES SIE SUN 
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Seldlerhen, Mdn., St. 1 Mk, 
Heidelerhen, Mean., St. 2 Mk., 
fofort fingend, einfchl. Verpafung, liefert im Lauf des Mo- 
nats März [288] 

»Ornis* Prag <31ll. 
Für Händler befondere Preife. 

DB Umzugshalber habe ich jehr billig abzugeben: 
1 Stelett, Homo sapiens, tadellos, aufgeftellt, 60 ME., 
1 Stelett, Felis catus, Wildfater, aufgefteltt, 15 ME, 
1 Uhu, prachtvolles Exemplar, fliegend ausgeftellt, 18 Mt, 
1 Schädel von Schimpanfe, 10 Mk., 

ſowie eine Anzahl Menſchenſchädel verichiedener Rafjen. 
r M. Fischer jun., Oldenburg (Gr.). 

— ——— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen & 

Einsendung des Betrags: ; 

| 

Papagoien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

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

Preis ff. geb. 33 M = 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

— Verlagsbuchbandleng] in — Rt 
Be: 

Gut —— —— für 4,50 4, — 
3 Kohlmeiſen, zufammen 3 A einſchließlich Berpadung. Anz 
gebote unter A. Z. 4 an die Erpedition d. BI. [290] 

20 Stück ausgel. Kannrienweibden, Stamm Trute, 
falt übermwintert, ftarfe Bruthennen, verkaufe das Stüc für 
90 A. [291] 

H. L. Krüger, Penzlin, Medlenburg. 

„Gefiederte Welt“ 1875 bis 1885, compl. Ve Leinen geb., 
„Sanaria” 1877 bis 1880, geb., jehr gut erhalten, empfiehlt 
billigt. Adreſſen gefl. an [292] 

Th. Lindau, Berlin, ®ilhelmftr. 122. 

3u verkaufen: 
Dr. Ruß’ „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung 

und Zucht“ in 17 Lieferungen, gut erhalten. 293 
Fräulein Teubner, Weimar, Berfaer Chauffee 1. 

—— b 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbuch. der winbenvonrelplaee, 4 
-Ahrichtune, und -Zuchl, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,50 Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
KB ae aa—nssn?‘ 
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Ur. 9. 

Br Der Wiederaddrud fänmtlider Original-Artifel ik ohne 
Suflimmung des Serausgeders und der Verkagsbuchhandlung nidt 
mehr geftattet. mE 

Sußfalt: 
Von meinen Vögeln. 
Die Vogelausitellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortſetzung). 
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarien— 

vogel weiter zu verbreiten und mehr Verſtändniß für ihn | 
beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu 
erweden (Schluß). 

Bemerkungen zu: „Eine Anregung”. 
Neue und jeltene Erſcheinungen des Bogelmarkts. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Aus den Vereinen: Köln. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher: und Schriftenichau. — Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Von meinen Vögeln. 
Von E. M. 

Sp ganz unbedingt vecht möchte ic) Herrn 
Schlag*) doch nicht geben, wenn ev jagt, fremd— 
ländifche Vögel würden nie fingerzahın. Freilich 
habe ic) nur Erfahrung mit Papageien, aber da 

Nachdruck verboten, 

gibt es doc auch gerade jehr viele glänzende Bei | 
jpiele. Keins der gevingjten davon ijt meine „Yora“, 
von der ih ja jhon manches erzählt habe. Der 
Vogel gibt aber wirklich) täglich neue Beijpiele von 
ungemeiner Zutvaulichfeit. So mußte id) neulich 
einer Erfältung wegen das Bert hüten. Als „Lora“ 
meine Stimme hörte, kam jie jofort durch zwei 
Zimmer hindurch auf mein Bett geflogen, ſchmiegte 
ji) an meine Schulter, lieg jid) hätjcheln und 
fteeiheln. Sc kann den Vogel auf dem Rücken in 
die ausgeſtreckte Hand legen, ohne daß er jich bewegt. | 

*) Vrgl. „Fingerzahm“ „Gefiederte Welt” 1889, Nr. 3. 

SH Habe gerade für fingerzahme Vögel eine 
bejondre Vorliebe. Es ijt nichts hübſcheres, als 

| wenn mein Stay, mir auf dem Finger, jigend, mid) 
| anblinzelt und dann fein „Heiner Jakob“ und fein 

Liedchen in zehn verjchiedenen Tonarken zum bejten 
gibt. — Aber da gar manches mit unterläuft, wobei 
von Zahmheit feine Spur vorhanden iſt, das ift ſicher— 
lich wahr, und aud davon will ic) ein Beijpiel erzählen. 

Eines ſchönen Sommertags erzählte ung ein 
Herr, daß in einem Nachbardort ein Händler einen 

| fingerzahmen Wachtelfönig zu verkaufen hätte. Es 
| war etwas bejondres, einen Wachtelfünig zu haben, 
| und das veizte ung mächtig. JH ſchlug in Ruß' „Vögel 

dev Heimat” und „Yehrbud) der Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und Zucht” nad, prägte mir das Bild 
des Vogels vollkommen ein und wartete mit Neu— 
gierde auf-den Händler. Er fam und brachte ein 
jtruppiges, vuppiges Etwas mit, in einem winzigen 
Käfig, das einen jehr Kleinen Kopf und entjeglic) 
lange grüne Beine hatte. Ich betrachtete die Sache 
etwas mißtrauiſch. Aber nun Fam erſt die Haupt- 
überrafhung. Der Händler hielt den Vogel ganz 
fejft in der einen Hand und wollte uns nun zeigen, 
daß er ſich ftreicheln Liege. Aber trotzdem ev ihn 
ganz feſt an den Beinen hatte, entwijchte ev ängſt— 
(ic) ſchreiend in den entlegenjten Winkel. Mich dauerte 
der Vogel, ev wurde mit Stöcken umbergejagt, und 

ſchließlich bezahlten wir ihn und liegen ihn ruhig 
ſitzen, trogdem wir nicht die leijejte Ahnung hatten, 
wozu er wol dienen könne, denn jingen konnte er 

| nicht, und mit dev Zahmheit war es auch nichts. 
Ich nahm wieder die Bücher in die Hand und 

| konnte ihn mit Sicherheit als einen Teihwajjer- 
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läufer bejtimmen. VBorläufig mußten wir una 
nun erjt einmal für zwei Tage damit begnügen, 
jeine Anmwejenheit zu ahnen. Um ihn nicht ver- 
hungern zu laſſen, jeßte ic) das Futter zmijchen die 
Blumentöpfe, hinter denen er verborgen ja. Lebtere 
jtanden auf einem ganz niedrigen Tritt unter dem 
Fenſter. Nach und nach rückte ich das Futter immer 
mehr im unfern Gejichtäfreis. Wir nannten den 
Vogel der Kürze wegen Sumpfhuhn, und es war 
wirklich wunderhübſch anzujehen, wie anmuthig ev 
den Kopf trug und wie gleichjam würdevoll er auf 
jeinen mächtigen Beinen einherjchritt. 

Mit einem ahnungsvoll beflemmenden Gefühl 
jah ich immer die riefiggroßen, ſchweren Füße an. 
Und ich jollte bald erkennen, daß ich vecht gefürchtet 
hatte. Am vierten oder fünften Tag war der Vogel 
jo dreilt, aufs Fenſterbrett zu ſpringen. Und als 
ih ind Zimmer trat, da jaß er da und ſonnte jich. 
Aber da jtanden jie alle, die Errungenjchaften des 
Sommers, die die Hoffnungen des Winters bargen, 
alle mühjelig im Kajten mit Delpapier gezogenen 
Samen- und Senferpflänzchen, alle zerknickt und ge— 
brochen. Aber ic) war vernünftig genug, einzufehen, 
dag ein Sumpfhuhn feine Senter kennen kann, wol 
aber auch das Bedürfniß nad Sonne und Licht 
füplt. 

Ergötzlich anzuſehen war jein Baden; aber er 
machte dabei eine fürchterliche Wirthſchaft. Schließ— 
li) wurde uns die Schmugerei Überhaupt zuviel. 
Ich fühlte mich zu der Bemerkung veranlaft, daß 
wir doc eigentlic) wol uns die Vögel zu unjerm 
Vergnügen und nicht die Vögel uns zu ihrer Fütte— 
rung und Pflege hielten. Wir verjchenkten den Vogel 
in gute Hände, ımd wenn wir an die 6 ME. denten, 
die er gefojtet, tröjten wir uns damit, daß es doc) 
aud etwas werth jei, ein Sumpfhuhn bejefjen zu 
haben, und noch dazu ein fingerzahmes. — 

Der lette Sommer hat uns überhaupt vielfach) 
mit dev DVogelmelt in Berührung gebracht. So 
ſaßen wir im Juli eines Abends jo gegen 9 Uhr 
auf dem Balkon, als plößlich etwas in der Luft 
ſchwirrte und miv in den Schoß fiel. Es war eine 
kleine Dorngrasmücde, und eine zweite folgte 
in demjelben Augenblid. Wir festen jie in ein 
Rothkehlchenbauer, und auf eine Stricknadel gejtecte 
Mehlwurmjtückhen fragen jie ganz aus. Es erhob 
ih nun eine lange Auseinanderjegung zwijchen un, 
ob man das auch als einen VBogelfang anjehen 
müße, wenn Einem die Vögel zufliegen. Wir wur— 
den darüber nicht einig, wol aber darüber, dag wir 
fie wieder freilafjen wollten, da wir feine feijchen 
Ameijenpuppen befommen fonnten, und ohne die 
jelben eine Aufzucht doch jehr mißlich erſchien. Am 
andern Morgen um 5 Uhr ſaß das alte Weibchen 
Ihon vor dem offnen Fenſter, in dem die Jungen 
ſtanden. Nun war ja vielleicht mit Sicherheit zu 
Ihliegen, daß das Weibchen fie füttern wiirde. Die 
Kleinen ſchrien aber jo erbärmlich und flatterten, 
da wir fie doch hinaugließen, und da war es wirklich 

ein unbejchreiblicher Jubel. Den ganzen Sommer 
über hat ſich denn auch die Kleine Geſellſchaft noch 
in unſerm Garten dicht vor den Fenſtern umher— 
getrieben. (Schluß folgt). 

Die Vogelansfiellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortjeßung). 

Als vor etwa zwei Jahrzehnten die Liebhaberei 
für fvemdländijche Vögel und insbejondre die Stuben- 
vogelzühtung ihren regen Aufſchwung gewonnen 
hatte, galt unter den Vorwürfen, die man ihr 
machte, bzl. den Gefahren, mit denen jie uns bedrohen 
jollte, die als am beveutfamjten, daß fie die Lieb— 
haberei für einheimijhe Stubenvögel 
verdränge und daß infolge ihrer Verbreitung nament- 
(id) die Neigung für die edelſten einheimijchen Sänger 
im Abnehmen oder gar im Erlöjchen jei. 

Dieje mit ſeltſamer Hartnädigfeit immer wies 
der auftauchende Behauptung beruhte vonvornherein 
auf vollitändiger Berfennung dev Berhältniffe. Meine 
Vorausſage, dag in der regjamen und überaus 
freudigen Entwicklung, welde die Vogelliebhaberei 
im allgemeinen durch die Züchtung fremdländiſcher 
Vögel gewann, auch die Liebhaberei für die ein- 
heimifchen Vögel nur gehoben und weiter verbreitet 
werden könne, hat ji) dann bald durchaus bejtätigt. 
Auf allen unjeven großen, überaus veich bejchiekten 
Bogelausftellungen hat die Abtheilung einheimijche 
Kerbthierfrejjer immer eine gewichtige Be— 
deutung gehabt, und in manchen Großſtädten zeigte 
die Liebhaberei für die föjtlichen heimijchen Sänger 
einen erjtaunlichen Reichthum und eine förmlich be- 
wundernsmwerthe Regſamkeit. ‘Dies war der Fall 
nicht allein in Wien, wo die Liebhaberei für ein- 
heimische Sänger: Donaufprofjer, ‚Wiener Schwarz- 
platt‘, ‚Meifterfänger‘ u. a. m. mit Berechtigung 
ſprichwörtlich ift, jondern auch Faum minder bei uns 
in Berlin und an vielen anderen Drten. 

Nur ganz nebenbei, jedoch mit Nahdrud und 
namentli” mit dem Gefühl voller Genugthuung 
muß ich bei diejer Gelegenheit auf Folgendes hin— 
weijen. 

Niemand hatte jo eifrig und jo Scharf die neu 
erwachte Liebhaberei für fremdländijche Vögel ange 
griffen, ſie verjpottet und als gefährlich nach der er— 
wähnten Richtung Hingeftellt, wie U, E. Brehm. 
Aber nach langen, harten Kämpfen habe ich dann 
doch die Genugthuung erlebt, daß ev mir, den er 
jtet3 am ſchärfſten angegriffen — weil id) ja die 
ganze Bewegung der neuern VBogelliebhaberei, bzl. 
Stubenvogelzüchtung ins Leben gerufen hatte —, 
daß er mir aljo, den er jo jehr gehaßt, Gerechtig- 
feit widerfahren ließ und anerfannte, welch’ großes 
Verdienſt ich um die Verbreitung der Vogelliebhaberei 
im allgemeinen und auch namentlich um die für ein— 
heimiſche Vögel, bzl. für die Sängerfürften, habe. 
Dies geſchah bei Gelegenheit der erjten großen 
Bogelaugjtellung in Wien, wo wir in Gegenwart 



Nr. 9. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 95 

des Kronprinzen Rudolf zufällig zujammentrafen. 
Alfred Brehm war ja troß feiner jonftigen Schwächen 
immer eine anjtändige, ehrliche Natur, und deshalb 
gab er bei aller vorhergegangnen bittern Feindſchaft 
doh der Wahrheit die Ehre — was bei gemwiljen 
anderen Drnithologen allerdings nicht üblich iſt. 
Deren DVerlogenheit und Unredlichkeit geht vielmehr 
fo weit, daß fie in ihren Sahresberichten u. dral. 
meine Bücher, deren wiſſenſchaftliche Zuverläſſigkeit 
und weitreichenden Einfluß zugleich ſicherlich Nie— 
mand bejtreiten kann, jorgfältig todtjchweigen, wäh: 
vend fie die kläglichſten Machwerke, z. B. ein Ka— 
narvienvogelbuh für 75 Pf. und jelbjt die Kleinen, 
billigen, unbedeutenden Geflügelzuchtbicher, mit denen 
die wiljenjchaftlihe Vogelkunde doch wahrlich nichts 
zu thun hat, gewiſſenhaft berücjichtigen. 

Im übrigen erwähne ich dies, wie gejagt, nur 
ganz beiläufig, denn die Herren Neichenomw und Ge- 
nofjen ſchaden damit wahrlich nicht miv, ſondern fich 
jelbjt und der Sache am meijten. 

Nach diefer Abſchweifung wende ich mich num 
wieder dev Austellung jelbjt zu, und da muß ich zunächſt 
anerkennen, daß auf der „Aegintha“Ausſtellung die 
ferbthierfveflenden Vögel in großer Neichhaltigfeit 
und daß auf dieſem Fleinen, bedeutungspollen Ge- 
biet verdienjtvolle Leiſtungen vorhanden waren. 
Dbenan unter allen anderen jtanden die Vögel des 
Herrn D. Jaenicke-Berlin mit einer vortvefflichen 
Sammlung unferer heimijchen Erdfänger, Gras: 
mücden, Laubvögel nebſt Zaunfönig, Baum— 
läufer, Sumpfrohrſänger, allen drei Bach— 
ftelzen, vothrüdigem Würger und fünf 
Meijfenarten, ſämmtlich in jehr gutem Zuftand. 
Sie waren fajt alle verfäuflich, freilich zu Hohen Preiſen: 
ein Baumläufer für 10 Mk. ebenjo Sumpfrohr— 
jänger, die Bachjtelzen zu ——5 Mf., die Grasmücen 
zu 5—8 ME., Blaufehlhen 10 ME. u. j. w. 

Dann folgte die Sammlung des Herrn D. | 
Majemwsfi, in welcher ſämmtliche Vögel unver- 
fäuflih waren, und in der je zwei Ufer- und 
Hausjhmwalben und drei Rauchſchwalben 
in gutem Zuftand berechtigtes Aufjehen erregten. 
Außerdem waren Sumpf- und Schilfrohr- 
fänger, Garten=, Fitis- und Weidenlaub- 
vogel, jafranföpfiges Goldhähndenu. a. 
vorhanden. 

Wiederum eine hübſche Sammlung von fünf | 
Grasmüdenarten, Gartenlaubvogel, 
Hedenbraunelle, Heidelerdhe, Zaunkönig, 
einem aufgezognen und 2", Jahre alten Roth— 
kehlchen und einem ebenjoldhen 3 Jahre alten grauen 
Fliegenſchnäpper hatte Herr G. Ladomwik. 

In der nächjtfolgenden Sammlung von A. 
Eajtelli waren namentlih Trauer-, Hals- 
band= und Zwergfliegenfhnäpper, ſafran— 
und feuerföpfiges Goldhähnchen, Alpen- 
braunelle und auch eine Mohrenlerde 
erwähnenswerth. 

Auch Herr AU. Herrmann-Oſchatz hatte eine 

Sammlung von manderlei gut gehaltenen einheimi= 
ſchen Kerbthierfvefjern, in der jedoch bejondere Selten- 
heiten nicht vorhanden waren. — Herr D. Pagels 
hatte jehs Arten Meijen, außerdem Gras— 
mücden in drei Arten, Halsbandfliegen- 
Ihnäpper, einen vothbrüdigen Würger u.a. 

Für bejondere Liebhaber jind fodann zu er= 
wähnen: Wendehals von A. Herrmann, Wiede- 
hopf von D. Jaenicke, Spechtmeiſen von dem— 
ſelben und Majewski, welcher Letztre auch je einen 
Schwarz: und großen Buntſpecht, ſowie 
Pagels einen mittlern Buntſpecht hatte. 

Eine ganz abjonderliche Liebhaberei zeigten die 
Raubvdgel der Frau Joſefa Lehmann-Berlin, 
und zwar je ein Schreiadler, ſchwarzer Mi- 
lan, Wander- und Baumfalf, Wald- und 
Steinfauz, Wald- und Zwergohreule, 
nebjt Uhu, jänmtlich verfäuflich. Außerdem hatte 
Herr J. Schulze Königsberg noch je einen Thurm— 
falf, Sperber und eine Waldohreule, Herr 
D. Pagels einen Eihelheher, und den Beſchluß 
in  diefer bunt zujammengemürfelten Gejellichaft 
machten zwei Kibitze von Frau Lehmann und $. 
Schulze und von letterm noch ein Zwergtauder, 
den ich aber nicht finden konnte. 

Inanbetracht deſſen, daß die Austellung aller- 
dings nod etwas früh, jedoch feineswegs in zu 
ungünftige Zeit für die Kanarien fiel, ericheint 
es wol verwunderlich, daß mit feinen Harzer Kana= 
viennögeln um die Preisbewerbung fih nur neun 
Ausjteller mit je 6 Köpfen, einev mit 10 Köpfen, 
eingefunden hatten. Auch die Verkaufsvögel waren 
nicht in bedeutender Anzahl vertreten, obwol einzelne 
Ausjteller je 10, 14, 16—30 Köpfe geitellt hatten. 
Inanbetracht dejjen, daß dieſe ganze Abtheilung der 
„Aegintha“-Ausſtellung durchaus nur unbedeutend 
war, fann ich darüber ja ohne weitres hinweggehen, 
zumal bald hinterher ja die Austellung des Kana— 
vienliebhaber und = Züchter-Vereins „Canaria“ jtatt= 
fand, über welche ich gleichfalls demnächſt berichten 
werde. 

Hiermit könnte ich eigentlich) den Bericht über 
die diesmalige „Aegintha“-Ausſtellung abbrechen, 
denn in den beiden Schluß-Abtheilungen gibt es 
faum mehr etwas zu erwähnen, was für meine Lejer 
von bejondrer Wichtigkeit wäre; aber als gewiſſen— 
hafter Berichterjtatter will ich doch wenigſtens eine 
furzgefaßte Ueberſicht geben. 

Herr L. Wahn-Berlin hatte, wie auf allen 
anderen derartigen Ausjtellungen in Berlin, auch 
auf diejer jeine Käfige in großer Mannigfaltig— 
feit. Diejelben find ja aus meinen Büchern, be= 
ſonders dem „Handbuch für Vogelliebhaber” genug- 
jam befannt und ftehen etwa auf gleicher Stufe mit 
denen der Herren B. Hähnel und U. Stüdemann. 
Gleichfalls eine reiche Sammlung von allerlei Käfigen 
hatte Herr A. Herrmann-Oſchatz. Ueber diejelben 
brauche ich ebenfall3 nichts Näheres zu jagen, da 
fie hier in dev „Gefiederten Welt” im vorigen Jahr: 
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gang eingehend bejchrieben jind. Vorzugsweiſe 
Schmudbauer, denen ich für die wirkliche ernite 
Liebhaberei, Vogelpflege und =>\üchtung menig oder 
garfeinen Werth zuerfennen kann, hatte Herr K. 
Lehl-Stralfund, und ich wundre mich umjomehr 
darüber, als ich Herrn Lehl doch auf diefem wie 
auf anderen Gebieten al3 einen jtrebjamen Mann 
fenne, welcher in jolchen Dingen doch nach meinem 
„Handbuch“ und anderen praftiichen Werfen zu 
gehen pflegt. — Eine noch bejondre Sammlung von 
Trink- ımd Kuttergefäßen hatte Herr Wahn 
außerdem. — Sammlungen der verjchiedeniten Futter— 
proben hatten die Herren Lehl und G. Wegner: 
Berlin, Eierbrot Komditor G. Nicol-Küſtrin. 
— AZujammenftellungen von Niſtkaſten für eins 
heimiſche Vögel zeigten U. Herrmann und F. 
Milher-Berlin. — Bücher und Zeitſchriften 
waren ſehr veichhaltig und ſchön vertreten; eine 
Schrift „Zur Gejangsfunde des Rollers“ jogar 
De Va ARE 

Wie immer mar die Austellung auch mit aus— 
gejtopften Vögeln und Relief-Vogelbil— 
dern, dann Eierſammlungen u. a. reich ge 
ſchmückt, darunter bejondre Geltenheiten, ein neu 
entdeckter Baradisvogel, ein Kiwi, ein Schlangen- 
halsvogel, eine Gruppe von Auer-, Birk und Rackel— 
bahn u. a. m. 

AS „Verſchiedenes“ war beſonders beachten3- 
werth, obwol jtveng genommen nicht hierhergehörend, 
die Austellung des Herin Paul Matte, Inhaber 
der Züchterei fremdländifcher und einheimiſcher 
Schmuck- und Liebhabereifiſche. Das waren 
prächtige, glänzende Vögel ohne Federn, die Schleier— 
ſchwänze, Teleſkopfiſche, Japaniſchen und anderen Gold— 
fiſchſpielarten, auch ſchwarze und weiße Arolotl u. drgl. 

(Fortſetzung folgt). 

Mittel und Wege, um die Licbhaberei für den 
Harzer Kannrienvogel weiter zu verbreiten und 
mehr Verſtändniß fir ihn beim großen gebildeten 

und wohlhabenden Publikum zu erwecken. 
Eine Anregung von ®. Klıhs. Nahdrud verboten. 

(Schluß). 

Wenn wir wollen, dag unſre ſchöne Liebhaberei 
ſich nicht bloß auf voller Höhe erhalte, ſondern daß 
fie auch die Bahn eines hohen Auffhwungs und 
einer guten Entwicklung in der Zukunft befchreite, fo 
müfjen wir uns bemühen, Mittel und Wege zum 
Beljern ausfindig zu machen. Sehen wir ung nun 
hilfefuchend nach allen Seiten un, jo find es immer 
und immer wieder die Kanarieizüchter-Bereine, die 
unjere Blicke auf ſich lenken. 

Seitens des Vereins „Ornis“ zu Magdeburg 
iſt nun zwar der Vorſchlag gemacht worden, die 
Kanarienvogelzucht dadurch zu heben und in beſſere 
Bahnen zu lenken, daß ſämmtliche Kanarienzüchter— 
vereine Deutſchlands bezirksweiſe zu Unterverbänden 
und ſämmtliche Unterverbände wiederum zu einem 
allgemeinen Verband deutſcher Kanarienzüchtervereine 

zuſammentreten. Aufgabe dieſer großen Vereinigung 
ſoll es dem Vorſchlag gemäß ſein, nur diejenigen 
Vögel, welche in den alljährlich innerhalb einer ganz 
beſtimmten Friſt von längſtens drei Wochen bei 
ſämmtlichen Vereinen ſtattfindenden Ausſtellungen 
nach dem Urtheil der Preisrichter erſte und zweite 
Preiſe erhalten würden, zu den Ausſtellungen der 
Unterverbände, und wiederum nur diejenigen Vögel, 
die in den Ausſtellungen der Unterverbände erſte 
Preiſe erhalten würden, zu der Ausſtellung des all— 
gemeinen Verbands deutſcher Kanarienzüchtervereine 
zuzulaſſen. Erſt die hier endgiltig verliehenen Preiſe 
würden wirklich maßgebend und die mit erſten Preiſen 
bedachten Vögel wirklich Primaſänger ſein. 

Die Ausſtellungen der Unterverbände hätten 
ſich denen der Vereine unmittelbar anzuſchließen und 
ſämmtlich ebenfalls innerhalb kürzeſter Friſt ſtattzu— 
finden; ebenfalls in kürzeſter Friſt hätte ſodann die 
Ausſtellung des allgemeinen Verbands ſtattzufinden, 
ſelbſtredend weil die Vögel ja ſonſt aus der Wan— 
derichaft garnicht herauskommen würden. 

Zu diefem Vorjchlag habe ich Folgendes zu be— 
merken: 

Daß ſämmtliche Kanarienzüchtervereine Deutſch— 
lands ihre Ausſtellungen innerhalb einer ganz be— 
ſtimmten Friſt von drei Wochen, alſo etwa vom J. 
bis 21. Januar, abhalten, iſt zwar nicht unmöglich, 
wird aber nie geſchehen. Eine ſolche pünktliche Ein— 
richtung kann wol ſeitens einer Behörde angeordnet 
und ausgeführt werden, im Vereinsleben jedoch, 
namentlich in dem der Liebhaber feiner Kanarien— 
vögel, wird das aber nie geſchehen. Eine Verbeſſe— 
rung der beſtehenden Verhältniſſe herbeizuführen, iſt 
der Vorſchlag ebenfalls nicht geeignet, da die An— 
forderungen an guten Kanariengeſang hierdurch nicht 
gemildert, jondern noch viel mehr als bisher ge= 
Ichraubt und die Unzufriedenheit mit den eigenen 
Vögeln, bei ſolchen Liebhabern, die mehrere Male 
mit guten Vögeln unprämirt bleiben, noch größer 
als bisher werden würde und dadurd den völligen 
Verfall der Kanarienliebhaberei leicht herbeiführen 
fönnte. 

Diejenigen Liebhaber nun, welche gute Vögel 
bejigen und diejelben auf der Ausjtellung des all- 
gemeinen Verbands deutſcher Kanarienzüchtervereine 
prämirt ſehen mwollten, müßten diejelben ſozuſagen 
6 bis 7 Moden auf Reifen jchiden. Db ſich hierzu 
aber Kanarienliebhaber überhaupt verjtehen würden, 
dürfte jehr anzuzmeifeln fein; denn in Wirklichkeit 
heißt das doc nichts andres, al3 feine bejten 
Vögel der Gefahr ausfegen, jie entweder garnicht 
oder verdorben zurüc zu erhalten; denn es ijt That 
Sache, daß jehr viele Vögel durch die Anſtrengungen 
der Ausjtellungen, Zugluft, ſchlechte Verpflegung, 
Reijeplagen u. a. elendiglich zugrunde gehen. 

Der Vorſchlag des Vereins „Ornis“ ift alfo 
meines Dafürhaltens ſowol unausführbar, als auch 
unpraktiſch. Dagegen würde der Vorſchlag ſchon 
bejjer fein, daß jänmtliche größeren Vereine, wie die 
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in Berlin, Hannover, Leipzig, Dresden, Andreas- 
berg, Magdeburg u. a. zunächſt jeder einzeln für 
fich eingehende Berathungen bezüglich der Hebung 
der Kanarienvogelzucht abhalten, die eine Beßrung 
im Sinn der Ueberfchrift des vorliegenden Aufſatzes 
herbeizuführen imftande fein würden. Hierauf würde 
dann eine Abgejandten-Verfammlung einzuberufen 
fein, melde die vorzunehmenden Maßregeln auf 
Grund der in den Vereinsberathungen gewonnenen 
Ergebniffe zu berathen und allgemeingiltige Sagungen 
zufammenzuftellen haben würde. Auch für die Bes 
rathungen diefer Abgejandten-Verfammlung würde 
natürlich jehr davor zu warnen jein, daß die Herren 
in ihrer Begeifterung nicht Beſchlüſſe faſſen, die gar- 
nicht oder zu ſchwer auszuführen wären und dann der 
Sache jelber mehr jchadeten als nüßten. 

Daß bei jolden Berathungen etwas Gutes zu= 
ftande kommen könnte, dürfte wol anzunehmen jein. 
Wie ich nun aber die Ausführbarfeit und Brauchbar— 
feit des feitens des Vereins „Ornis“ zu Magdeburg 
gemachten Vorſchlags bezweifle, jo glaube ih auch 
nicht an das Zuſtandekommen einer ſolchen Abge- 
jandten-Berfammlung. Bei der Uneinigfeit dev Mit- 
glieder der einzelnen Vereine ift auf eine Maſſen— 
vereinigung aller Vereine überhaupt garnicht zu 
hoffen. Solche Vorſchläge können wol in dev Phan- 
tajie eines Liebhabers, der es mit der Sache gut 
meint, nie aber in Wirklichkeit ausgeführt werden. 
Deshalb erlaube ich mir nun Folgendes zur Bead)- 
tung und Befolgung in Vorſchlag zu bringen: 

Sowol die Kanarienzüchtervereine, als auch die 
Liebhaber und Züchter, welche feinem Verein ange 
hören, befolgen in Zukunft folgende Süße: 

1. Die jungen Hähne werden in Zukunft vor 
völlig taftfeiter Gejangsausbildung, aljo vor Neu— 
jahr, nicht mehr abgegeben und find bis dahin in 
beſtmöglichſter Weife durch die eigenen Vorichläger 
auszubilden. 

2. Die Bezeichnungen „Kanarienvögel Stamm 
Trute” oder „Erntges” u. a. fallen gänzlich fort. 
Dafür treten fortab folgende Benennungen ein: 
„Harzer Kanarienvögel”, „Edelroller“ oder „feine 
Rollvögel“, und jeder Züchter bemüht jich, jeine 
Vögel jo tourenreich und fehlerlos als möglich zu 
machen. 

3. Die Vögel find nach der Maufer an die 
gewöhnliche Stubenwärme (15 bis 16 Grad N.) 
zu gewöhnen. 

4. In den Vereinsverfammlungen werden regel- 
mäßig belehrende Vorträge gehalten, die jedoch immer 
nur einzelne Zweige dev Kanarienvogelzucht behandeln 
und am bejten jo gemählt werden, daß Sie der 
Sahreszeit entiprechen. Außerdem werden die in 
den Fachzeitſchriften erſcheinenden Aufjäge erörtert 
und die Fragefäften dev allgemeinen Benutzung 
empfohlen. Von Zeit zu Zeit finden auch öffentliche 
Borträge ftatt, zu denen nicht bloß die Mitglieder, 
jondern Jedermann, der jich dafür interejjirt, wenn 
irgend angänglic aud; Damen, Zutritt haben; das 
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Thema ift zu folchen Vorträgen natürlich ganz be= 
ſonders zu wählen. 

5. Die Vereine übernehmen den Verkauf der 
Vögel ihrer Mitglieder, ſoweit dieſe nicht an Händler 
abgeben. Die näheren Beltinnmungen und Grund— 
läge hierüber werden innerhalb der einzelnen Vereine 
aufgejtellt. 

6. Es ijt bejfondre Aufgabe der DBereine, die 
Kenntnig der Pflege und Behandlung unjves Lieb- 
(ing den wohlhabenden und höheren Ständen zu- 
gänglich zu machen. Ueber die Art und Weiſe, die 
ſich ſicher bei der Verjchiedenheit von Sitten und 
Gebräuden der verichiedenen Gegenden auch ver- 
ſchieden geftalten dürfte, werden am bejten in den 
einzelnen Vereinen bejondere Berathungen gepflogen. 

Das it der Weg, auf welchem die Hebung 
dev Kanarienvogelzudt im Sinn dev Ueberjchrift 
diefes Auffaßes erzielt werden fann. Es ijt wahrlich) 
an der Zeit und die Angelegenheit ift jicherlich wichtig 
genug, es Lohnt ſich daher wol, daß alle Züchter 
und Liedhaber mit Ernſt an die Ausführung gehen. 
Gelingt e8 uns, auch die höheren und wohlhabenden 
Stände mehr als bisher für unfere Harzer Sänger 
zu interejjiren, jo eröffnet jich den Züchtern ein be— 
deutend vergrößertes Abjatgebiet für ihre Nachzucht. 
Während der Harzer Kanarienvogel nicht allein um 
feines Gejangs, jondern auch feines zierlichen und zu— 
traulichen Weſens halber jehr wohl dazu geeignet ift, 
die Gemächer der Reihen zu ſchmücken, wird ev aus 
diejen Räumen durch Papageien und andere fremd— 
ländifche Vögel verdrängt. Geben wir ung aljo 
Mühe, unferen Lieblingen auch diejes Gebiet zu 
erobern! 

Bermitteln die Vereine den Verfauf der Vögel 
ihrer Mitglieder, jo gewinnt da3 Publikum größeres 
AZutrauen zu diefem Handel als bisher. Denn die 
bislang vielfach übertriebenen Preiſe für minder- 
werthe Sänger find die Urſache, daß die gewöhn— 
lichen deutichen Kanavienvögel, ſowie fremdländijche 
und andere Vögel dem Harzer Sänger einen Plat 
jtreitig machen, der ihm längjt gebührt. 

SH ſchließe nun mit der Bitte, daß Alle, die 
wahrhafte Liebhaber unſres gelben Kammerjängers 
jein wollen, namentlich aber die Vereine, meine Vor— 
ſchläge beherzigen mögen. Laſſen Sie uns nicht 
dahin ſtreben, Mafjenzucht zu treiben, laſſen Sie 
vielmehr ung mit dem begnügen, was wir gut ver— 
pflegen und überwachen können. Wer Vereinsmit— 
glied ift, thue fein Beites dazu, daß die Bejtrebungen 
des Vereins mit Erfolg gekrönt werden. Wer die 
Fähigkeit dazu befitt, juche auch dem allgemeinen 
Beiten dadurch zu dienen, daß er in den Fachblättern 
zur Belehrung hin umd wieder etwas von ſich hören 
läßt. Wenn Alle danach ftreben, dag die Einigkeit 
der einzelnen Liebhaber und Mitglieder der Vereine 
unter einander fein lerer Wahn bleibt, jo werden 
wir auch bald den Fortichritt jpüren und Zank und 
Neid und eripart bleiben. 
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Kemerkungen zu: „Eine Anregung“ *). 
‚Seit langer Zeit treuer Abonnent Ihrer „Ge— 

fiederten Melt”, Beſitzer Ihrer ſämmtlichen Werke, 
eifriger Vogelliebhaber‘, fühlt ji), hierauf geſtützt, 
ein Kaufmann veranlaßt, feine Erfahrungen wegen 
Ankaufs von Bögeln gegen Nachnahme zu einer 
öffentlichen Beſprechung zu machen und auf die Nach- 
theile die Aufmerkſamkeit zu lenken, welche dem Be- 
ſteller erwachſen können, wenn der Vogel den Er- 
wartungen nicht entjpricht. 

Der Verfaſſer der „Anregung“, obgleih Kauf— 
mann, jcheint von dem Gejchäft, wie es zur Zeit 
betrieben wird, Feine klare Vorſtellung zu haben. 
Die bedeutendjten Waren-Geſchäfte verfenden nur 
gegen Machnahme. Sn andrer Weiſe ift mit dem 
faufenden Publikum nicht zu verfehren; es ijt dem 
Berjender gleichgiltig, ob der Bejteller ein Baron 
oder Zigarrenarbeiter ift. Nun bejteht aber zwiſchen 
einem Waren-Geſchäft und dem Handel mit leben- 
den Thieren ein großer Unterjchied. 

Der Nachnahme-Verſandt bietet dem Vogel— 
händler nur einen theilmweifen Schub vor Verluft; 
neben den hohen Portokoſten hat er in der Negel 
bei einer Annahme-VBermeigerung auch noch den Ver- 
luft der eingegangenen Thiere zu tragen. Der Händler 
muß ji das — und vecht oft ſogar — von joa. 
feinen Liebhabern gefallen laſſen, ohne Ausficht, 
jeinen Verluſt bezahlt zu erhalten. 

Es ijt nicht in Abrede zu ftellen, daß im Wogel- 
handel viel Schwindel vorfommt, aber doch wol 
nit mehr, als in jedem andern Gejchäftszweig. 
Dagegen iſt nicht zu machen, denn „die Dummen 
werden nicht alle”. Im übrigen ijt der Nachnahme: 
Verſandt mit lebenden Thieren in einigen Ländern 
bereits abgefchafft, und es kann nicht befvemden, 
wenn die deutjche Meichspoft über Kurz oder lang 
dem Beilpiel folgt. Der Schwindelei in den Sudel— 
blättern wäre dadurch ein Ende bereitet; im Großen 
und Ganzen bleibt die Sache wie fie iſt. 

Sehr ungerecht wäre e3, wollte man die Händler 
für alle Sünden, melde im DVogelhandel verübt 
werden, verantwortlich machen. Es gibt eine jtatt- 
liche Anzahl bedeutender Vogelhandlungen, bei denen 
jeder Käufer vor Webervortheilung und abſichtlichem 
Betrug fiher if. Wohin würde aber ein jolcher 
Kaufmann gerathen, wenn er feine Vögel und Thiere 
auf die Verficherung hin „Betrag erfolgt jofort nach 
Empfang” verjenden würde?! In ſehr vielen Fällen 
geben die Beiteller bei den fleinjten Beträgen Re— 
fevenzen auf; der Schreiber der „Anregung“ verlangt 
und erwartet, daß man ihn als Kaufmann einen werth: 
vollen Graupapagei zur Anficht zufende. Das find An- 
forderungen, worauf fein Händler eingehen kann. 

Und nun gar über den Werth eines Vogels zu 
reden! Wer will da behaupten, der Vogel ijt 300 Mark 
werth ? Es fteht einem Jeden frei, fein Eigenthum nach 
Ermeſſen zu ſchätzen; findet fich ein Käufer, der foviel 
Geld hat, jo is: es Sache des Letztern, ſich zu ſichern. 

*) Siehe Nr. 4 d. 

Weit weniger Streitigkeiten unter Käufern und Ver— 
fäufern würden entjtehen, wenn die Parteien beim 
Abſchluß des Geſchäfts genauer verfahren würden. 

Man thut das in den wenigiten Fällen, und 
binterdrein Fommen dann die Klagen über jchlechte 
Bedienung. Bei genau abgejchlojjenen Kaufverträgen 
— jelbjtverjtändlich fann es jich hierbei nicht um 
Kleinigkeiten handeln — iſt in Gtreitfragen der 
Prozeß das allein Richtige. 

Alle Klagen über ſchlechte Bedienung, Ueber- 
vortheilung und abſichthichen Betrug mürden 
weniger werden, wenn das Ffaufende Publikum in 
allen Bedarfsfragen fih nur an die anerkannt zus 
verläjligen Handlungen wenden wollte. 

Es ift durchaus unrichtig, aus dem Inſeraten— 
aufwand eines Händlers auf feine Leiltungsfähigkeit 
zu Schließen. Die anitändigen Häuſer befleigigen 
ih der möglichiten Kürze. Die Gejchäftslage des 
Bogelhandels iſt nicht jo günjtig, die an und für 
ih Ichon hohen Betriebskoften durch unawedmähige 
Annonzen noch höher zu jchrauben. 

Nene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Heutzutage kommt es felten vor, daß der Handel uns 

einen Vogel bringt, welcher bis dahin noch garnicht befannt 
und alfo, wie man zu fagen pflegt, ‚neu‘ it, mit anderen 
Worten als eine neue Art beichrieben merden darf. In diefer 
angenehmen Lage bin ich augenbliklih, indem mir Here L. 
Ruhe, Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, einen 
Vogel gejhidt hat, den ich wenigitens in der gefammten mir 
zugebote jtehenden Literatur nicht zu finden vermag. 

Der Gelbgezeichnete rothe Kardinal(Coccothraustes 
[Cardinalis] flavonotatus, Russ) ijt etwas Fleiner als ber 
gem. rothe Kardinal (Coccothraustes virginianus, Briss.) 
und fteht in der Größe, wie auch in der Geftalt dem ſchar— 
lachrothen, Purpur- oder Benezuela-Kardinal (Coceothraustes 
phoeniceus, @ld.) am nächften. Im Uebrigen ift ex beiden 
im Aeußern, den Bewegungen und dem ganzen Wefen jo ähn- 
lich, daß ſich die nahe VBerwandtichaft auf den eriten Blick 
ergibt. Stivnband, Streif neben dem Schnabel und Kehle 
find tiefſchwarz; Stirn und Dberfopf, nebjt großer Haube 
fahlgelb, ſchwach vöthlich fcheinend; Wangen und Bruft vein 
fahlgelb; Kopffeiten und ein jchmales Band über die Ober: 
bruſt (zwifchen dev ſchwarzen Kehle und der gelben Bruft) 
ſchön purpurroth; Oberſeite dunkel bräunlichroth, mit Deutlich 
violettem Schein; Schwingen an den Außenfahnen heller roth, 
Innenfahne aſchgrau, Schwingen unterjeits aſchgrau, Innen— 
fahne ſchön dunkel roſenroth geſäumt, Spitzendriktel reingrau, 
kleine unterſeitige Flügeldecken und Flügelbug iſabellgelb, 
große unterſeitige Flügeldecken roth; Schwanz dunkelbraunroth, 
Innenfahne der äußeren Federn graulich, ganzer Schwanz 
unterfeits ſchwach heller bräunlichroth, jede Federrippe weiß; 
Unterfeite von der Bruft an hell purpurroth; Schnabel glän— 
zend roth; Augen braun; Füße dunfelbräunlichfleifchfarben. 
Ich habe die Beichreibung nach einem gebalgten und einem 
lebenden Vogel vor mir gegeben. 

Leider hat Herr Ruhe von den 50 Köpfen, in welchen 
die Sendung von Merifo aus beftanden, nur einige wenige 
lebend in Alfeld empfangen, und diefe dürften ſämmtlich 
Männchen fein, da fie alle übereinftimmend gefärbt find; 
aber er jtellt es in mahrfcheinliche Ausficht, daß er tiber Furz 
oder lang und zwar hoffentlich vecht bald auc Weibchen be— 
fonmen werde. Da von den hochintereffanten Vögeln zu= 
nächſt ein Männchen in meinen Beſitz lbergegangen ift, fo 
werde ic) demnächſt Näheres berichten, namentlich über ben 
Gefang u. ſ. w. Der Preis ift natürlich imbetracht der erſt— 
maligen Einführung und vorausfichtlichen größten Seltenheit 
überhaupt ein hoher, Dr. 8. 
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Aus Haus, Hof, Feld wid Wald. 
Ueber das Steppenhuhn in feiner Heimat berichtet 

Dr. 2. €. Browsfi im „Berl. Tageblatt” Folgendes: „Nicht 
nur in den Steppen Zentralaftens, auch allentyalben in der 
mejopotamijchen Tiefebne und im einzelmen flachen Landjtrichen 
Syriens ijt Syrrhaptes paradoxus zu Haufe. (Nebenbei be— 
merkt, erſcheint mir hierfür die Bezeihnung Steppentaube weit 
zutreffender als Steppenhuhn, da der Vogel jowol feinem 
Gliederbau, der äußern Gejtalt, als auch überhaupt jeiner 
Lebensweiſe und feinem ganzen Weſen nad) mit der Tauben— 
gattung viel mehr Aehnlichkeit befist als mit den eigentlichen 
Hühnervögeln *). Iſt man auf dem Weg von Kharput gegen 
Südojten nad) Diarbekir durch das bergige Gebiet von Arghana 
gelangt, jo findet man zur Sommerzeit allda bereits die erſten 
Schwärme des Steppenhuhns. In geradezu ganz ungeheuver 
Menge, zu vielen Taufenden vereint, ziehen fie in pfeiljchnellem, 
gar geräuſchvollem Flug dahin. Schon von fern hört man 
fie wie Braufen des Sturms, und wenn jie herankommen, 
wird's buchjtäblich dunkel unter ihnen, wie dichte Gewitter: 
wolken wirft dev mächtige Vogelſchwarm tiefe Schatten weit 
bin über die Steppe. In Mejopotamien ijt das Steppenhuhn 
ein überaus volfsthümlicher Vogel, Grgrlif heißt ev bei Türken 
und Turfmenen, Khattat bei den Arabern. Die Fruchtbarkeit 
des Steppenhuhns jcheint in Europa allerdings eine bedeutend 
höhere zu jein, als dies in jeiner Heimat dev Fall ij. Vor— 
erjt entnahm ich bereits mit einigen Erſtaunen die bezüglichen 
Zeitungsnachrichten, daß man dort in einzelnen feiner Nejter 
vier Gier vorfand. Später berichtete man gar über deren 
acht oder neun. Hier zu Lande habe ich im Lauf der Jahre 
bei meinen Kreuz- und Querzügen durch die Steppen ja doch 
wol Millionen von Nejtern, doc niemals in einen mehr als 
drei Eier gejehen. Die Nejter des Steppenhuhns find übrigens 
jo einfadh als nur möglid. Der Vogel ſcharrt nur ein flaches 
Grübchen in den Sand, am liebjten unter einer Kleinen Diftel, 
und legt danı feine Eier hinein. Dieje Nejter liegen jo dicht 
aneinander, daß unzählige davon von den Die wegeloje Steppe 
ducchziehenden Karamanen zertreten werden. Einen großen 
Antheil am Brutgejchäft ſcheint unfer Vogel den heißen Früh— 
lingsjonnenftrahlen zu überlafjen und tagsüber fernab von 
der Brutjtätte feiner Nahrung oder jeinem Vergnügen nachzu— 
gehen, demm oft fommt man an taujenden und aber taujenden 
von eierbelegten Neſtern vorüber, ohne einen einzigen dev 
Bögel ſelbſt auch mur in der Nähe zu finden. Wo dann 
Dörfer nahe den Brutftätten liegen oder wenn Nomaden ihre 
Zelte dort aufichlagen, Ieben die Leute insgeſammt einige 
Wochen lang ausjchlieglih von den Eiern. Scharenweiſe 
ziehen fie hinaus mit Kind und Kegel und füllen ihre reichlich 
mitgebrachten Bocksſchläuche. Im Verlauf weniger Minuten 
find da viele Taufende von Eiern mühelos aufgelefen. Zur 
Nachtzeit juchen Füchſe, Schakale, Wildfagen, Eulen und 
andres Naubgethier diefe Nejter auf, denen da nebenbei auch 
wol jo mander von den brütenden Vögeln felbjt und jpäter 
viele der noch nicht flügge gewordenen Jungen zur Beute 
fallen mögen. Dies ijt im allgemeinen auch wol jo ziemlich 
der einzige empfindliche Schaden, der dem Steppenhuhn zus 
gefügt wird, denn gejagt und erlegt wird es beinahe garnicht, 
nur an einigen wenigen Drten Mejoporamiens wird es in 
geringer Menge zur Herbitzeit in Roßharſchlingen gefangen 
und lebend zu Markt gebradt. Da Eojtet denn das Stüd 
mit Haut und Har zweieinhalb bis fünf Bara (2 bis 3 Pfennige), 
und es wird weniger für Küche und Tiih, als von großen 
und kleinen Kindern gekauft und in den Käufern gezähmt. 
Das Fleiſch iſt — wol mit Recht — nur wenig gejchäßt, 
denn es ijt ftetS mager, troden und zähe. In der Gefangen- 
ſchaft wird der liebenswürdige Vogel ſehr bald zahm und zu= 
traulih. Nachdem er eingefangen, ftugt man ihm nur ein 
wenig die Schwingen und läßt ihn im Hof laufen. Sogleich 
nimmt ev das gejtreute Futter — am liebjten Eleine Weizen- 
körner und Reis, ſonſt aber auch überhaupt alles Genießbare, 
jelbit Reſte gefochter Speifen — vom Boden auf, und nad) 
zwei bi3 drei Tagen auch bereits aus der Hand. Unabläjfig 
trippelt er eilig im Haus umher und jtößt zumeilen einen kurzen, 

*) Wir bitten bier in Nr. 33 v. 3. nachzuleſen. D. R. 

leiſe gurrenden Doppellaut aus: „Gregr“, daher der türkiſche 
Nanıe. Wenn ihm dann ſpäter auch die Schwungfedern wieder 
nachgewachjen find, bleibt ev doch für immer an dev gewohnten 
Stätte oder fehrt nach kurzen Ausflügen, befonders wenn aud) 
Tauben im Haus gehalten werden, ftets wieder dahin zurück“. 

Mancherlei. 
Daß die Rebhühner dem Landwirth Nutzen bringen, 

ſagt die „Deutſche allgemeine Zeitung für Landwirthſchaft“, 
dürfte nur wenig bekannt fein. Unterfucht man den Magen 
eines ſolchen Wilds, je nach dev Zeit, wann es getödtet ward, 
jo findet man darin, beziehungsmweife im Kropf Würmer, 
Schnecken, Kohlraupen und Samen von allerlei Unkraut. Eine 
Kette Nebhühner kann daher ſchon eine ziemlich große Fläche 
Lands von diefen ſchädlichen Dingen frei machen. Sonft verzehren 
die Nebhühner nur die ausgefallenen oder bei der Sat zu Tage 
liegenden Körner, aufvechtitehende Aehren greifen fie nie an. 

Aus den Vereinen. 
Köln a. NH. „Denis“, Geflügelzühter- Verein. 

Das GarantiesKomite der „Internationalen Sport— 
Ausjtellung Köln 1889“ hat uns veranlakt, unſre dies— 
jährige Geflügel=Ausjtellung mit dev großartig geplanten 
Sport-Ausjtelung zu verbinden, überhaupt die ganze Leitung 
für die Abtheilung „Seflügeljport” zu übernehmen und wir 
erlauben uns die Liebhaber und Züchter bejonders darauf 
aufmerfjam zu machen, daß das genannte Komite uns in 
der freigebigften Weije entgegengefommen ijt, jo daß mir in 
der Lage find, auch noch die mweitgehenditen Erwartungen 
unſerer Ausftellev zu überbieten. Außer vielen und hohen 
Geldpreifen jollen nicht weniger als 114 goldene, filberne 
und bronzene Sport- und Bereins- Medaillen, 100 höchſt 
fünjtlerijche Ehrendiplome der Sport-Ausitellung, Vereins— 
diplome nach) Bedarf und viele Ehrenpreife zur Verfügung 
der Preisrichter geftellt werden. Außer diejer Geflügel-Aus= 
ftellung, welche vom 17. bis einjchl. 20. Mai daueru fol, 
it nad Schluß derjelben für die ganze Dauer der Sport- 
Ausjtellung eine permanente Shau= und VBerfaufsitelle 
für Geflügel beabfichtig. Zu diefem Zwed wird ein 
vollſtändiger Geflügelpark eingerichtet, in dem jeder Stamm 
fein bejondres Haus nebjt Laufraum angemiejen befommt. 
Das Waljergeflügel wird auf einem großen Teich untergebracht 
und zwar jo, daß jeder Stamm durch Drahtgitter vom andern 
abgeiperrt ijt. Die heizbare Bogeljtube joll 30 m lang 
und 10 m breit werden, jo daß auch diejer Liebhaberei 
in vollftem Maß Rechnung getragen wird. Es ijt auch eine 
Konkurrenz für Brutmaſchinen ausgejchrieben, diefelben jollen 
in Betrieb vorgeführt werden. Ueberhaupt wird Alles aufs 
geboten, um unſre Geflügel-Ausftellung zu der großartigiten 
zu gejtalten, die jemals gejehen worden iſt. Berüdjichtigt 
man noch, daß diejelbe glei) mit Eröffnung dev Sport-Aus— 
ftellung beginnt, und daß während der eriten 4 Tage auf 
einen Beſuch von mindeftens 200000 Perſonen gerechnet 
werden kann, jo bietet fich denjenigen Züchtern und Liebhabern, 
welche für die bevorjtehende Zuchtzeit Raum ſchaffen müſſen, 
die denkbar günjtigjte Gelegenheit, ihr Geflügel u. a. zu guten 
Preiſen zu verfaufen. Wir können daher nur dringend rathen, das 
bejte Geflügel für diefe Gelegenheit aufzubewahren. Die Anmel— 
dungen find jpäteftens bis zum 25. April an den Präſi— 
denten unfves Vereins, Herrn Bankdireftor Emil Mengering 
in Köln-Deutz, einzufenden. Alles Nähere bejagt das Programm, 
welches von dem erften Schriftführer, Herren Kaufmann K. 
Mielke, in Köln zu beziehen iſt. Der Borftand. 

Aufragen und Auskunft. 
Frau M. R. Th.: 1. Wenn Sie die Rathſchläge befolgen 

wollten, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ 
(Fünfte Auflage) gegeben habe, jo würden Ihre Vögel das 
Ungeziefer bald loswerden und fein neues befommen. So 
lange Sie aber 5. B. Sikjtangen aus Rohr in den Käfigen haben, 
können Ihre Vögel das Ungeziefer natürlich nicht gründlich 
loswerden. 2. Al3 das wirkſamſte und bejte Hilfsmittel gegen 
das Ungeziefer der Stubenvögel ift immer das Inſektenpulver 
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zu betrachten, und wenn dafjelbe vein und gut ift, jo fchadet 
es den Vögeln niemals. Lejen Sie Näheres darüber in dem 
„Handbuch“ nah. 3. Minds Vogelſand oder richtiger 
Vogelſtubenſand ift hier in der „Gefiederten Welt“ mehrmals 
eingehend beſprochen. Er ift nicht jchädlich für die Vögel, 
jondern vielmehr in vielen Fällen empfehlenswerth. 

Freiherr Harald Kosfull: Sie fchreiben, daß Sie 
weder im Befiß dev von mir herausgegebnen Zeitung, noch 
eines Buchs find, und doch wollen Sie jhleunigfte Auskunft 
über den Gefang des rojenbrüftigen Kernbeißers haben. 
Diefer Wunſch ift indefjen nach meiner Auffaſſung Fein ges 
rechtfertigter. Sahgemäß muß es immer heißen: erſt das 
Bud und dann den Vogel! Kennen Sie einerfeits 
den vojenbrüftigen Kernbeißer nicht nach feinem ganzen 
Weſen und wiſſen Sie ihn andrerjeits nicht ſach- und natur- 
gemäß zu verpflegen, fo wird ev Ihnen auch nimmermehr 
wirkliche Freude machen. Ihnen brieflich) oder hier all’ die 
Fragen inbetreff feiner Eigenthümlichkeiten und Vorzüge zu 
beantworten, ijt mir doch geradezu unmöglid. Sagen Sie 
jelbit, wohin follte es führen, wenn ich alles das, was ic) 
jeit Jahrzehnten in meinen Büchern niedergelegt habe, immer 
wieder jedem einzelnen Liebhaber brieflich mittheilen follte! 
Wenn Sie mit großen Koſten fi dort in Rußland jolche 
Bögel anjchaffen, jo haben Sie doch umjomehr Beranlafjung 
dazu, diefelben nach einem ftihhaltigen Buch zu behandeln, 
damit Sie fie in möglidhjt gutem Zuftand und für lange 
Zeit erhalten und dann erſt volle Freude an ihnen haben können. 

Herin Achill von Rödern: 1. Wenn Sie mit Ausficht 
auf gute Erfolge die Baftardzucht betreiben wollen, jo thun 
Sie am beften daran, jedes Pärchen für ich gejondert zu 
halter. Sie können ja immerhin eine Reihe von Kiftenfäfigen 
neben einander aufftellen, in denen die Vögel einander nicht 
zu fehen und zu ftören vermögen. Wenn die Weibchen gegen- 
jeitig ihre Locktöne hören, jo ſchadet das nichts, aber es darf 
fein Kanarienvogel-Männchen in demjelben Zimmer oder über- 
haupt in Hörmeite fein. 2. Wenn Gie im MUebrigen die 
Rathſchläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ 
(Fünfte Auflage) gegeben habe, aufmerfjam und verſtändniß— 
voll befolgen, jo werden Sie mit Stiglig, Hänfling, Zeifig 
und felbft mit dem Gimpel guter Miſchlingszucht ſich zu er— 
freuen haben. 3. Es kommt nicht ſehr felten vor, daß ein 
Kanarienweibchen wenigitens ähnlich wie ein Männchen fingt, 
meiftens taugt ſolch' Vogel aber nicht zur Hede. 

Herin Hermann Appel: In meinem Buch „Die 
Iprechenden Bapageien” (zweite Auflage) finden Sie alle Mittel 
angegeben, welche man bisjegt gegen das Selbſtrupfen der Papa— 
geien anwendet. Gern würde ih Ihnen jchreiben, welches ich in 
Ihrem Fall als das erfolgverjprechendite anjehe, allein da Sie 
feinerlei nähere Angaben über die Fütterung und Verpflegung ges 
macht haben, jo muß ich es Ihnen überlafjen, ſelber nachzulejen. 

Herrn W. Seib: Die Unterfuhung ergab, daß das 
Helenafafänchen am Kehlfopfswurm eingegangen war. Ich 
bitte daher dringend darum, daß Sie jehr ſorgſam auf Ihre 
übrigen Vögel achten unter Befolgung der Rarhichläge, welche 
inbetreff des gefährlichen Schmarogers in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ gegeben find. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
„Notizkalender für Ornithologen“ 1389. 

Julius Falck (Kulmbad, Rich. Rehm). 
ALS dritter im Bunde der Kalender für Geflügel: und 

Bogelliebhaber erjcheint das oben genannte Taſchenbuch in 
diefem Jahr zum erſtenmal, und gleich von vornherein muß 
ih es ausſprechen, daß es ſowol in angemeßner Ausjtattung 
als auch reichem Inhalt einen guten Eindruck macht. Der 
Inhalt umfaßt Geflügelzucht und Liebhaberei und Vogel— 
liebhaberei und Zucht nach allen ihren verſchiedenen Seiten 
hin zugleich und zwar im bunten Wechfel, jodaß auf den 
Beitrag über Raſſehühnerzucht eine Schilderung der Amjel 
und Anleitungen zur Bevölterung ſtädtiſcher Anlagen mit 
Singvögeln, dann Eiewerfauf, Houdanhuhn, Hühnerkrank— 
heiten, darauf wieder Mifteldrofjel, Singdrojjel u. a. m. folgen. 

Bon 

So ijt der Geſammtinhalt ungemein reihhaltig und in finniger 
Weiſe allenthalben durchſtreut mit Gedichten, im denen ſich 
dev Herausgeber als ‚ein gewaltiger Poet vor dem Herrn‘ 
zeigt. Während das ganze Büchlein nun im weſentlichen wol 
feinem Zwed vecht gut genügt, bringt es aud) einige Dinge, 
die ich Feineswegs billigen kann. So ift eine Geſchichte darin, 
„Der wilde Kanarienvogel, deſſen Sang, Flug und Fang“ 
von einem Herrn Hans Neubig, welche geradezu ohne Sinn 
und Berjtand aus meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ab— 
gejhrieben ift. Der Verfaſſer beruft ſich auf den Natur 
foriher Rolle, von dem ev natürlich garfeine Ahnung bat 
und erzählt uns dann in geiftreicher Weije, daß es unter den 
wilden Kanarienvögeln ‚jtärfere und ‚ſchwächere‘ und „wicht 
lauter gute Sänger, wie dies ja auch bei unferen einheimifchen 
Singvögeln, wie Stigligen, Nachtigalen ꝛc. 2c. der Fall ift“ 
gebe. Die ‚Urheimat‘ des Kanarienvogels nennt er immer 
die Inſel ‚Kunario‘. Weiter berichtet er „fliegen die Kanarien- 
vögel ſcharenweiſe, jo behalten fie mäßigen Abftand und laſſen 
einen abgehadten (!) Lockruf hören“. „Die jungen Sänger 
laſſen jich von Lockvögeln allzugerne (!) verführen“. „Sie 
(die Kanarienvögel) gehen auch leicht verloren, weil es kaum 
größere Feinſchmecker Hinfichtlih der Körner gibt“. Im den 
einundeinhalb Seiten liegt joviel Unfinn zufammen, wie 
mancher Menſch in feinem ganzen langen eben beim beften 
Willen nicht zuftande zu bringen vermag. — Den Beihluß 
des Kalenders macht eine Statifiit der bayerifchen ornitho— 
logijchen Vereine; hoffentlich will der Herausgeber damit nicht 
jagen, daß das Büchlein blos für Geflügel- und VBogelliebhaber 
in Bayern beftimmt fein jol. Meinerjeits Fanı ich demſelben 
vielmehr nur einen guten Bejtand durch weite Verbreitung 
wünſchen, denn dev Herr Herausgeber hat ja gezeigt, daß er 
wol die Kenntniffe und den praftiichen Blick zugleich für ein 
lolches Unternehmen hat. Aber er wolle noch eins beherzigen. 
Um jeiner Aufgabe voll und ganz gerecht werden zu Fönnen, 
iſt es durchaus nöthig, daß er fich klar werde über die Begriffe 
und Unterjchiede: Geflügelzüchter, VBogelliebhaber 
und » Züchter, Bogeljhüger und Bogelfundige oder 
Drnithologen. Die ‚Drnithologen und Freunde des Feder— 
viehs‘ , welche er im Vorwort jo gemüthlich zufammenmirft, 
find ganz verjchiedene Leute und ihre Vereinigung unter einen 
Hut und in einem Buch ift ein Unding, welches fih garnicht 
begreifen, gejchweige denn verwirklichen läßt. Für die Fach— 
ornithologen hat jein Kalender garfeine Bedeutung, während 
derjelbe für die Geflügelzüchter und Freunde der gefieberten 
Welt immerhin empfehlenswerth erſcheint. Uebrigens ift von 
Stettin aus dieſe unerquidliche Bermengung der Begriffe 
Ornithologie oder Vogelkunde — man meint meiltens jogar 
ſtreng wiſſenſchaftliche Vogelkunde — und Geflügelzucht zuerft 
ausgegangen und von dort aus hat fie fi) jodann weithin 
verbreitet, indem ſoundſoviele Geſellſchaften ſich ornithologiiche 
Vereine nennen, deven Mitglieder nur Geflügelzucdht treiben 
und fih um die VBogelfunde ganz und garnicht befümmern. 
Wenn Herr Fald jelber jagt: „Man kann feinem Drnithologen 
vorjchreiben, an welchen Hühnerftamm er fi) halten ſoll“ — 
jo fommt damit jener Mißbrauch am ſchlimmſten zur Geltung. 

Dieſe Rüge konnte und durfte ic) dem Falck'ſchen Kalender 
nicht eriparen, während ich ihn im übrigen als ein hübjches, 
nußbares und jedenfals zufunftsreihes Büchlein für die 
Liebhaber und Züchter empfehlen muß. Dr. K. R. 

Briefwenjfel. 
Herin Apothefer Mar Kruel: Ale Ihre Beiträge find 

mir jelbftverjtändlich willfommen. 
Herrn M. A. Lekits: 1. Zunächſt bedauern mir jehr, 

daß bei Ihrer Mittheilung hier in Nr. 7 Ihr Name unrichtig 
gedrudt ift. 2. Bei unjeren Käfigfabrifauten, welche zugleich 
Bapageienftänder führen, find wirklich zwedmäßige Papageien: 
Fußfetten bis jegt leider noch nicht zu finden. Mein Urtheil 
über diejelben und eine eingehende Anleitung dazu, wie fie 
hergejtellt werden müßten, habe ich in meinem Buch „Die 
ſprechenden Papageien“, zweite Auflage, gegeben; bevor Sie 
eine ſolche anſchaffen, leſen Sie aljo gefälligjt jedenfalls nad). 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ur. 9. Magdeburg, den 28. Februar 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „IS“, i ift für all turwiffen= ® .. . 
Ida ftti N gi 3 5% + Defnulßgegchen, an Dr. Nistkästen-Fa brik 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &C M. Kretſchmann), enthalt in Nr. 9: Thierkunde: 
Ueber die Herſtellung, Einrichtung und den Betrieb von kalten 
und erwärmten, feuchten Terrarien. — Die verſchiedenen 
Mäuſearten in der Gefangenſchaft (Fortſetzung). — Pflan— 
zenkunde: Unſere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige 
Pflege (Fortſetzung). — Iſt das Schmetterlingsſammeln 
vom Standpunktdes Thierſchutzes aus der Jugend 
zu geſtatten oder nicht? — Anleitungen: Die Be— 
wohner meiner Terrarien (Fortſetzung). — Vereine und 
Ausftellungen: Berlin; Magdeburg. — Jagd und Fi- 
iherei. — Manderlei. — Bücher: und Schriften- 
hau. — Anzeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorfkehenden Woche 
müpfen [pätehens Sonntag früh, große Inferate nad) 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen Derlagshandlung 
(8. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg over bei Hexen 
Dr, Karl Buß in Berlin 5. W., Belle - Allianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Verlag: Ereuß ji Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

.& M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Hodjfeine Harzer Koller, 
Trute’sher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen diejes Stamms, 
Stüd 1,, ME, empfiehlt und liefert nur gute umd 
gejunde Vögel [294] 

3. O. Rohleder, Leipjig, 
Reichsſtraße 4. 

1888er getrodnete Ameijeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 .A, Sommer— 
Rübſen, unübertvefflich feinſchmeckend, Kilo 48 4, Weigwurm, 
Hirfe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirfe, ſowie alle an- 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [295] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Mlehlwürmer, rein und richtig gemeljen, Liter 
ME, Kilo SME., 1000 Stüd 

1,20 ME., feinfte Ameifeneier, 75 4, Rübjamen, Mohnjamen, 
beften Bogelleim, Nebfallen, Bogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichniffe Fojtenlos u. poitfrei. „Anmweifung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken poftfrei. [296] 

Theodor Franck, Barmen. 
Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, !/a Kilo 4 A, 

1 Kilo einſchl. VBerpadung 8 A, 2 Kilo 16 .A poftfrei, 
4! Kilo 35 % pojfifrei. [297] 

Georg Maercker, Berlin, Walliir. 97. 

— — 

Erfurt, Halle, München, Darmftadt, Magdeburg u. a.) 

Hartleb & Leibe 
in Oetze im Thüringerwald. 
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Außerdem für Wellenfittihe und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Verzeichniffe zu Dienften. 
größeren Poften Rabatt. 

Empfehle 
meine ff. Hohlvoller im Preis von 6—50 A unter Nach— 

Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
[299] 

Vereinen und Händlern bei 
[298] 

nahme. 
Probe. Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

a verkaufen: 
= ie Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-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. E 

— — 

ine Vogel- und Blumenhandlung 
; Sucht zum 1. April für eine folche geeignete Gegen— 
/ ftande in Kommiſſion. Ebenſo werden alle Arten 

in= und ausländischer Vögel zu kaufen geiume 
Alles Nähere brieflich gegen Referenzen. 300 

A. Weinitz, Vogelhandlung, Flensburg. 

Feinſte Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Stamm, von 10—20 M, empfiehlt Fe 

| 2 Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. S. 
INTOE AAN TEN AHR 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gi als Nntzeeiligel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .A = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 250 = fl. 1.506. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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L. Ruhe, Alfeld in Hannover, 
Thier⸗Import⸗Geſchäft 

empfing und empfiehlt nur noch einige Exemplare der von mir aus Mexiko importirten, bis jetzt noch 
völlig unbekanuten 

er kKönizs-kKardinäle £ 
(Cardinalis flavonotatus, Russ), ſchöne, ausgefürbte Männden, Stüd 150 ME, Falk— 
landsdrofjeln (Turdus Falclandieus), Männchen 30 ME, einen fingenden Klarinettenvogel, 
100 Mk., Vielfarbige Prachtjittihe (Psittacus multiculor), Bar 50 Mk., Inkakakadus, 
Stüd 50 ME, wunderſchöne, zahme, jprachbegabte Blauftirnige Amazonenpapageien, 
45 ME. Nur für Händler empfehle: Nothe Kardinäle, weise und graue Neisfinken, 
Sonnenvögel, Sperlingspapageien, Jendayafittihe. Preiſe billig. Bedienung prompt und 
foulant. [302] 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinjten bis zum größten Hedtäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde — 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [303] 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerft 
praktiſch ee: Butterhorriditung empfehlen. 

10 12 14 16 %d 
a Stüd : — — 3, 3,50, 4, = Se 

Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 
Bolieren à Stück 1 .M 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeifter, 
88 [304] Berlin, Lindenftr. 67. 

Er Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
> Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: a 

: Insectiverous“ - 5 ER se; 3 
* Univerfal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel 8 
5 (on namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [306] & 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Hossow, 
Berlin, Manteuffelittaße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen falt in jammtlichen Städten Deut] — und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hın. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Roſenborg— 

weg 14a, gade 10. 
„ 7. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

- Wallons 41. „ Jaques Ditt, Baris, 12 Rue du Plätre, 

Roller mit verfchied. Touren, fein „zit, ſchap“. V ) 
s00 Probevögel 7 M, Kleinere und größere Poften & Bilder aus der ogel tube, 
6 —— Sins geeignet. [307] R 

h. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. Schilderungen N: 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, aus dem geben — und einheimiſcher 
Pfeife, Sobftlinge und Gluder, verjende von jest ab ſchon ubenpoge 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 A Gewähr für a Dr. Harl Auf. 
Werth und de Ant brod. 4 Mt., geb. 5 Mt. 
zin Fi Henning; Breitenholz bei Beinefelbe Y Creutz' fie Veringehnchhendiung in Magdeburg. 
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Salon-Kakadu!!! 
Prachtexemplar, jchneewei mit gelber Haube, jehr 
zahm, gejund, fehlerfrei und ohne Tadel, ijt für 
30 ME. zu verkaufen, desgleichen ein blauftirniger 
Amnzonenpapagei für 25 ME, und ein ganz 
neuer, ff. Salontäfig für 10 Mk. Gefl. Angebote 
unter F. 100 an die Expedition der „Gefiederten 
Melt” erbeten. [309] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt alljeitig 2 silber 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Ereug’fhe Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

1 Gejellihaftstäfig, etwa 1” Im mit engem Gitter, 
fauft E. Krell, Pankow. Dffert. mit Preisang. [310] 

Bon meinen mit höchiten u. Ehrenpreifen ausgezeichneten 
Kanarien (Stamm: Eduard Volkmann), die anerfanıt groß— 
artigiten Hohlvoller, habe noch einige Zuchthähne und Hände 
lervögel abzugeben. [311] 

W. Herrmann, Haunoder, Misburgdamm 9. 
A — 

ee — — — 

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

a B der Yanarienvogel, ; 
$ : 8 

seine Naturgeschichte, Plege und Zucht, ©) 
—9 

Von Dr. Karl Russ. h 
V. Aufl. — Preis 2 AM = 1,20 fl. ö. W. Br 

Die Verlagshandlung: # 

Se sche er in Magdeburg. N 

z SKESSISSISFeE FE — 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36 M preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, & 2.4, ſüßen Sommerrübjen, 
10 Pd. (mit Sad) 2 .A 50 4%. Bedienung Hödjt reell. 
Bei Anfragen bitte um Freimarke. [313 
©. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. 2u. 4. 

sau, 

— 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

N Finsendung des Betrags: 

g [inch der Stubenvorelpägen, 4 
Ahrichtung und -Zucht, 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ, 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1, Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. { 
nn 

— 
——————— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie a | 

| linge, 100 &t. 5 .#, 

Vogelfutter. [312 | 9 
Oskar Reinhold, Leipzig, ——— ee | ' 

Von meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen | —— TC -_- — — — 

IF 

Heidenfdwanz:2tkhn., 
1 Jahr im Käfig, tadellos, 6 M, chineſ. Elitern, 12,50 A, 
Sonnenvögel, abgehörte Sänger, 7 4, Roſenſtare, 10 M, 
Eichfagen, 3 A, laut fingende Droffeln und Amfeln, 8 A, 
Doppelgelbkopf, viel fprechend und fingend, 100 #4, Angora= 
fater, veinmweiß, an Vögel gewöhnt, 1 Jahr alt, 50 .#, Ka- 
narienweibchen, f. Stamm, 1,50 „A, bunte Reisvögel, Par 
10 M, braun- und gelbbunte japanifhe Mövchen, richtiges 
Par, 8 M, Kaktus-, Braunmwangen- und Nymfenfittiche, Par 
14 u. 18 4, Heine Salon- und Rojafafadus, 15 u. 25 A 
[314] Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

nz. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

pi, GPRRCHENDEN PAPAGRIEN 
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, 

Kaufe: 2 weiße Malthefer, 1 Elmermchn., 1 Dragoners 
oder Carier- u. 1 Porzellantäubin, jean Diftelzeifige. Gebe ab: 
Gut jprech. Papageien u. a. fremdl. Vögel, ferner 1 hochfeine, 
mit I. Br. präm. diſch. Dogge, ipottbillig, ausgeit. Vögel u. a. 
[315] Aug. Blättler, Ornith. Hergiswyl, Schweiz. 

Du kaufen geſucht: 
1 Zuchtpar Pflaumenkopf-Sittih und 1 Weibchen Wellen- 

fittih. [316] ©. Henniger, Pardim i. M. 

——— ——— ag 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

} von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Sl für Voxelliebhaber, 4 
N üchtet nd -Händler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd.I. Die fremäländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,92fl. 5.W. 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19fl.ö. W. 

{ 
\ 

7 

Die Verlagshandlung: A 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. f 

Hunedsfische., 
100 St. 20 #, ‚Steinbeißer, Schlammbeißer, Eltigen, Bitter- 

Goldjchleihen, 100 St. 20 „A, zahme 
Rebe, dreijährig, Par 80 A, 1 Bar zahme Hirfche, jechsjährig, 
250 „A, ferner Zier- und PVarkfgeflügel u. a., hat abzugeben 

[317] @. ua Wien, 3.Bez., Hauptitr. 25. 

— 

Zu durch alle Buchhandlungen wie auch 
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 54 
bes Betrags: 

Vebervögel wi WViratinken, 
ihre Anturgefdicte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhaudlung in Magdeburg. 
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‚; Neu! 
I Geſangskaſten, Neife= u. 

| |) Verſandtkäfig, Fangkäfig 
| Yiefert die Fabrik von 
’ Arthur Herrmann, 

Oſchah i. S. 
Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild. IF in 

nußbaum ladirt, 7 4, Sprojierfäfig, dsgl., 
Drofjelfäfig, 9 A. Empfohlen von IE * 
Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankſchreiben. 
1888 auf nur großen Ausftellungen höchſt Dont. 
[3181 D. O. 

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 M 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Ein Bufowina-Sproffer, vorzügl. Schläger, f. 18 .% 
einſchl. Berpadung verfäuflih. Bei Anfrage erbitte Jreimarke. 
[319] C. Oppermann, Köthen in A. Schalftr. 331. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [320] 

SEDIIEDBICDBICCHBTBIEDBCBEDIEIIDEDE 

R Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
i ® 

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht. | 
Yon Dr. Karl Ziup. ® 
Pres5 AB... W. R 

Die Verlagshandlung: ® 
Creutz'ſche Derlagsbudhandlung in Magdebura. 

SOBOBIDBIGEDBSEOCDOCTOBECDIEDBE RE 
1 Hänfling, 1 Stiglit,, 1 Zeifig, ohne Tadel u. Fleiß. 

Säng., verk. f. & 1,50 A, alle 3 Verp. frei. [321] 
grau E. Winter, Schmalfalden. — 

20 Stüd edle Kangarien-Zuchtweibchen gebe wegen 
Veränderung ab, Preis a Stüd 2 % 50 A. [322] 

E. Jakob, Gotha, Löwenftraße Nr. 14. 

——— —— — — 

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

Die fremdländischen Körnerfresser 

Pan ögel, 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

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

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

0 

Zu kaufen geincht: 
Ein nicht zu alter, grauer Papagei (Jako), 

der entweder gut und gern ſpricht oder andere 
Geräuſche nachahmt. [323] 

Prof. Thurneysen, Freiburg i. B., 

______Roederitraße 13. 
HESS ag] 

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

der Mfellensittich, 
seine Naturgeschichte, Pilexe und — 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verladshanalunk 
Creutz’sche Verlagsbuekihändfung i in Magdeburg. 

Vogelbauer u. Nistkästehen 
liefre billigft. Illuſtrirte Preisliften koſtenlos und poftfrei. 

1324] _ August Schütz, ih a. H. 

ze beziehen" durch "alle a _ wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen } 

i Einsendung des Betrags: H 
[ 

— 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

H Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

— 

ssosess 

Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. 
i Preis ff. geb. 33 — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Ei Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ERERFREREREFFERFETRERFFEEERER IHREN 

Gebe ab: 
Ein prachtv. ridtiges Par rofenköpfige Zwergpapa— 

geien, welche ſchon geniltet und Gier gehabt, f. 35 A. [325] 
Oscar Kellner, Tübingen. 

je ne == 
— — — — © |} 

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

Der QPROSSER oder die AUMACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. IN 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger #1 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Al Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

’ 1® 2 
Ze — 



Zeitichrift für Vogellicbhaber, 
— 

Züchter und Häudler. 
Beſtellungen durch jede Buch— H erausgegeben von Anzeigen werden die gefpalterte 

handlung, jomwie jede Poftanjtalt. D 6 | R ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

Preis vierteljährlich 3 Mark. rı ar uß. und Beſtellungen in der Erpedition 
Wöchentlich eine Nummer. Reitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 10. Alagdeburg, den 7. März 1889. XVIII. Jahrgang. 

Per Wiederaddru fämmtli iginaf-Artißef i — a anbeunn age eine vierſtündige Eiſenbahnfahrt mit zweimaligem 
mehr gefattet. mE Umfteigen, dagegen wäre ja die Reife im April ein 

Die Erneuerung des Abonnements wird Kinderjpiel gewejen. So liegen mir denn Roth— 

in geneigte Erinnerung gebracht. kehlchen und Meije fliegen. 

= Indart — — Den Eichelheher hatten ſie uns mit durch— 

j ſchoßnem Flügel gebradt, der wäre umgekommen, 

Ueber Schmuckenten und andres Waſſergeflügel (Fortſetzung). alſo mußte er mit. Er iſt aber auch ein ganz einzig 
Die Bogelausftellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Zortjegung). | drolliger Vogel mit einer bewunderungswürdigen 

Ein Wort für Vogelfreunde und Vogelhändler. Nahahmungsgabe. Sn der erjten Zeit lieg ev nur 

Beieflihe Mentheitungen, a frächzende Töne vernehmen, dann machten wir Einer 
usage Mereinen Drepden. den Andern aufmerkſam: „Horch, Kuno ſingt!“ 
Anfragen und Auskunft. Jawol, und jetzt ſingt er beſſer wie unſre Droſſel, 
Frühjahrs-Thierverfteigerung der Societe royale de Zoologie | die wirklich Gutes leiſtet. Er iſt immer vergnügt 

in Antwerpen am 19. März 1889. und ein fehr veinlicher Vogel, von Geruch feine ücher- und Schrift . — Briefwechfel. = 
Die Beilage a eigen. ne Spur. Er befommt Capelle'ſches Mijchfutter mit 

— — | Mören, wie die anderen, Mehlmwürmer und dann 
Don meinen Vögeln. und wann ein Stücchen rohes Fleiſch, welches er, 

Von €. M. Nagbrud verboten. | ehenfo wie Nüffe, Son aus der Hand nimmt. Ich 
(Schluß). hatte feinen Flügel damals mit Karbol und Wund- 

Friſchgefangene Rothkehlchen haben wir aud) 
eingewöhnt, ohne frijche Aneijenpuppen, mit Mehl— 
würmern und Fliederberen. Schon am zweiten Tag | Gitter zu fegen, wenn ich mit dem Bejtäuber kam. 
nahmen jie Mijchfutter, und am jechjten waren jie | Set iſt der Flügel geheilt, freilich der Knochen ift 
zum Ein- und Ausfliegen ins Bauer gewöhnt. Wir | zerjplittert; aber der Vogel zeigt ſich jehr munter 
haben fie aber dann, noch vor der Zugzeit natür- und vergnügt. Er jchreit wie ein Falk, bellt wie 
lich, wieder fliegen laffen, da jchon wieder ein Um= | ein Hund, macht dem Star und „Lora” nad. — 
zug bevoritand*). Mitte November mit all’ den Erinnert jih Einer von den verehrten Lejern 
Vögeln, die wir im Frühjahr mitgebradit hatten, | wol noch „Hänschens“, meines Dompfaff?*) 
und noc zwei Rothfehlchen, einer Meije und einem Ich habe ihn immer beſchrieben als einen äußerſt 
Eichelheher dazu — die beiden Hunde, zu denen noch | gleihmüthigen Vogel, den nichts in der Welt aus 
ein dritter gekommen war, nicht zu vergeflen. Das | jeiner Faſſung bringen fönnte, und wie vecht hatte 
ging ung denn doch über den Spaß. Bei der Kälte | ih damit. Ich habe ihn aljo neulich auf dem 

watte behandelt, jpäter immer ausgejprißt, und der 
Vogel war jo Flug, ſich immer ganz dicht ans 

*) Vrgl. bie Schilderung „Umzug mit Vögeln“ hier in Nr. 25 d. J. 1888. *) Vrgl. die Schilderung bier in Nr. 25 d. J. 1888, 
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Schoß, und er frißt an einer Staude Vogelmiere, 
die ic in der Hand hatte. (Auf jeine Zahmheit 
bilde ich mir übrigens nicht daS mindejte ein, denn 
bei ihm iſt es nur die fürchterlichite Faulheit). Der große 
Hund Liegt mit aufgerichtetem Kopf zu meinen Füßen, 
da rutſcht der Dompfaff und iſt im jelben Augen- 
blick aud jchon in „Tyras“ Maul verjchwunden. 
SH faßte natürlich ſofort zu und hatte auch den 
Vogel. Der Hund hatte nicht geichnappt, jondern | 
ihn nur ganz leije aufgefangen. Es gejchah alles | 
im Augenblid; aber doc hatte ich „Hänschen“ ganz 
deutlich jeinen Kopf zwiſchen Tyras’ Lefzen hervor= | 
jtreden jehen. Mein Mann und mein Schmager 
jtanden dabei, wir waren Alle furchtbar erſchrocken, 
nur der Dompfaff nicht. Der pfiff nach einer halben 
Stunde fein Lied wie immer. Am trübſeligſten 
endete die Sache für Tyras, der eine gehörige Tracht 
Prügel bekam, deren Gerechtigkeit mir allerdings 
noch heute nicht jo ganz einleuchtet, denn ev hatte 
ihm ja garnichts gethan; aber nad einem folchen 
Schred mußte man doch irgend etwas vornehmen, | 
und Außerdem jtand das: „wenn er ihn nun todt- | 
gebiljen hätte“ zu deutlich) vor uns. Außerdem 

jtand ſchon eine ganze Menge auf feiner Rechnung, 
und einfürallemal wollten wir ihm nun einjchärfen, 
dag Vögel fein Spielzeug fir Hunde find. Wir 
hatten nämlich jchon fünf oder ſechs junge Tauben 
etwas hinfend oder ein bischen zerzauft im Garten 
aufgegriffen. Sie waren jonjt ganz unverlekt, 
zeigten aber doch hier und da einen Eindruck von 
Tyras’ Zähnen. So ſah ih ihn auch einmal auf 
dem Najen liegen, etwas im Maul haltend, Es 
war eine junge Taube. Gin andermal, als ich. in 
den Garten fam, fommt ev mir jehr niedergejchlagen 
entgegen, jieht mic) an, als wolle er jagen: „Du, 
nun will fie nicht mehr spielen”. Die arme 
Eleine Taube war todt. Da jeßte. e8 natürlich 
gehörig was, und nad) der Sache mit dem Dom- 
pfaff kümmert er ji) um feinen Vogel mehr, 
ausgenommen „Lora“, mit der ev manden Strauß 
auszufechten hat, wenn jie nämlich nach jeiner Mei— 
nung ihm ein zu Eleines Stüd Semmel übrig läßt. 
In dem Kampf zieht ev aber allemal den Kürzern. — 

Sogar den Bejudh eines großen Naubvogels 
können wir verzeihnen. Er hat meinen Schwager 
aus jeiner Mittagsruhe auf dem Balkon aufgejcheucht 

Ueber Schmucenten und andres Waffergeflügel. 
Bortrag, gehalten in der gefelligen Sitzung des Vereins 

„Ornis“ am 22, Januar von E. Marquardt. 
(Fortfeßung). Nachdruck verboten. 

ALS zweite Tauchente habe ich hier die Reiherente 
(A. fuligula), leicht erkenntlich an dem veiherartigen Feder- 
ſchopf, der mit dem Alter des Vogels an Schönheit und 
Länge zunimmt. Wir haben hier einen ziemlich alten Expel 
vor und, Die Ente it verſchwommner gefärbt und hat nur 
einen Furzen Schopf. Die Reiherente lebt im Norden Europas, 
Afiens und Amerifas. In Norddeutſchland ijt fie befannt 
und fommt auc als Brutvogel vor. Während der Brutzeit 
liebt fie ſtehende jüße Gewäſſer, aber auch jtille, jeichte Buchten 
des Mers. Die Reiherente und die jebt folgende Bergente 
(A. marila) werden meift zujammen angetroffen. Sie nijtet 
hauptſächlich auf Island und Grönland, aber auch nicht jelten 
in Deutichland; auf Island indejjen in jolcher großen Anzahl, 
daß nicht jelten 2 Enten in ein Nejt legen und gememjchaftlich 
brüten. Die Bergente, Reiherente und noch manche 
andre Art werden mit Regen unter dem Waller in den See— 
buchten gefangen. Das Fleiſch dieſer, ſowie meiſt aller 
anderen Tauchenten hat aber einen ranzigen Geſchmack. Daher 
find aljo alle ſogenannten Seeenten für uns ungeniehbar. 
Die verehrten Damen, als Käuferinnen, ſind daher dringend 
zu warnen, fie nicht als leckere Braten kaufen zu wollen. 
Es ſind diejenigen Enten, welche im vergangnen Winter 
1887,88 in ungeheuren Mengen in dev Zentralmarkthalle von 
Berlin zum Verkauf jtanden, und die feineswegs als Genuß— 
mittel für uns Berliner hier eingeführt werden jollten. 

Sept folgen 2 Bar Enten: die Trauer-Ente (Anas 
nigra) und die diefer Ente jehr ähnlihe Sammt-Ente 
(Anas fusca). Sie fehen, daß fich der Erpel der erjtern Art 
von der Ente auf den erſten Blick fait nur durch den weißen 
Spiegel unterjcheidet. Schnabel und Beine bieten freilich, 
mie Sie jehen, auch Unterjchiede. Beide Entenarten haben 
gleihe Heimat und fajt gleiche Lebensgewohnheiten. Sie 
leben an den Polarküſten der alten und neuen Welt, die 
Sammtente aber nicht in Grönland. Sie kommen mit der 
Reiher- und Bergente im Winter in ungeheuren Scharen 
an die Küften Frankreichs und Gropbritanniens. Die Sammt- 
ente ijt die bejte Taucherin innerhalb ihrer Gruppe; angejchofjen, 
taucht fie jofort, beißt jich im Tang feſt und verendet oft jo unter 
dem Wafjer, daß fie dem Jäger verloren geht, Die Trauer- 

ente nijtet meilt am Süßwaſſer unter Büſchen, zwijchen Ge— 
ftraud) und Geröll, während die Sammtente im Röhricht ihre 
Neſt baut. Ihre Nahrung bejteht hauptjächli in Mufcheln, 
Schnecken und fleinen Krebſen. Die beiden Eier, die ich 
Ihnen hier vorzeige, gehören je eins der Trauerente und 
Sammtente an. Beide ſind ziemlich gleich in Farbe. Das 
erite hat feines Korn und wenig Glanz, das zweite ijt mehr 
glatt und glänzend. Die Federn der Sammtente find ſo hoch 
gejhätt wie die der Eiderente (A. mollissima), fie find 
ſehr weich, daher auch wol der Name Sammtente. 

Als vorlette Ente für heute Abend führe ich Ihnen; nun 
die gemeine Schellente (Anas clangula) vor, ein ſchönes 
Pärchen, Erpel und Ente find ſehr verjchieden in der Färbung 
und Größe. Wie bei der A. tadorna Schwarz, Weiß und 
Rojtbraun, alles ſcharf markirt, hervorherrichend war, jo 
finden wir hier Schwarz, Weiß, Grün, ſcharf abgegrenzt. 
Ihr Flug verurjacht einen bejondern Elivrenden Ton, als ob 
fleıne metallene Schellen gerührt würden, daher ihr Name 
Schellente. Es iſt ein durchaus nordischer Bogel; fie fommt 
aber jelten oder garnicht auf Island und Grönland vor. 
Ab und zu niſtet fie auch in Deutſchland. Man hat bis 20 
Eier in einem Neſt gefunden. Die Farbe der Eier ift, wie 
Sie hier jehen, ſchön blaugrün, Form und Bildung wie beim 
Ei der gem. Wild- oder Stocdente (A. boschas), aber 
ſchärfer gefärbt. Die Schellenten jind jeher muntere Taucher, 
und es gewährt eine angenehme Unterhaltung, eine Schar 
diefer Entenart auf und im Waller zu beobachten. 

Als letzten Entenvogel bringe ich nun die Eisente 
(Anas glacialis), ebenfalls ein Par. Der Erpel ijt jofort zu 
erkennen an den auffallend verlängerten jchwarzen mittleren 
Schwanzfedern. Bejonders mache ich auf die Färbung des 
Schnabels aufmerffam und auf die jehr verlängerten flattern= 
den Schulterfevern. Die Eisente iſt wie die Schellente Be- 
mwohnerin der Küſten des hohen Nordens. Im Winter 
fommen fie im großer Anzahl nach Deutjchland und ſüdlich 
bis Stalien. Die Gisente ift wenig ſcheu und läßt ven 
Menſchen, bevor fte flieht, auf wenige Schritte herankommen. 
Im vergangnen Frühjahr jah ich mit einem andern Mitglied 
der „Ornis“ 2 Par auf den überſchwemmten Brüchen der 
Jungfernheide in unſrer nächiten Nahe abjtreichen. Ein Schuß 
aus der Tejchinpiftole Hätte eine oder die andre jicher erreicht. 
Ihr Neft am Ufer dev Seen ijt wenig verjtedt. Das Ei it 
braungraugrünlichweiß, die Form bald länglich, bald mehr 
gedrungen. — (Schluß folgt). 
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und fam jo nahe, daß diefer mit der Mütze nad) 
ihm fchlagen fonnte. Es war ein jehr großer Vogel, 
wahrſcheinlich ein junger, der ſich verflogen hatte. 

Dann möchte ich noch erwähnen, daß ich jeit 
Weihnachten im Bejig von einem Plattmönchpärchen 
bin, von dem ich hoffe, daß ich im Frühjahr etwas 
Erfveuliches berichten kann. 

Die Pogelanskellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortjeßung). 

Wer an ein Weſpenneſt rührt, muß es jich ge— 
fallen lajjen, daß die erbojten Thiere ji auf ihn 
losſtürzen und ihn zu jtechen juchen, wo und mie 
ſie nur können; als Wejpennejter in jolchem Sinne 
des Morts jind ja aber die Vogel- und Geflügel- 
Ausjtellungen, wie jie in der lettern Zeit in 
Berlin jtattgefunden haben, anzufjehen. Und die 
Schäden aufzudeden, dadurch den herridenden Miß— 
brauchen entgegenzufteuern und wennmöglich Abhilfe 
zu ſchaffen, das iſt ja lediglich dev Zweck diejer Be- 
ſprechungen. Daher fann und werde ich mich auch 
nicht durch die vielen Gehäſſigkeiten beirren lajjen, 
die mir in liebensmwiürdigiter Weiſe entgegengebracht 
werden. Anonyme Schmähbriefe in einer bunten 
Mufterfarte liegen mir vor*); aber ich denfe, die— 
jelben würden nicht gekommen jein, wenn die werthen 
Briefſchreiber jich nicht getroffen fühlten. Mag nun 
das, was ic) bejprochen habe und noch ferner auf: 
decken werde, „opportun“ fein, wie man zu jagen 
pflegt, mag es den Leuten gefallen oder nicht, mir 
liegt daran, der Wahrheit die Ehre zu geben und 
hoffentlich dazu beizutragen, daß menigjtens Die 
ärgſten derartigen Worfommnifje für fünftighin un— 
möglich gemacht werden. 

Dies alfo zur Erklärung und freundlichen 
Beachtung für alle Diejenigen, welche mid) mit ihren 
Zuſchriften erfreut haben. 

Meine Leſer miljen, nach den vorhergegangenen 
Beſprechungen, was die beiden großen WVogelhand- 
ungen, Fräulein Chr. Hagenbef-Hamburg und Herr 
G. VoßKöln hergebracht hatten. Es waren an— 
ſehnliche Leiſtungen und wir haben manches Neue 
und Schöne vor uns geſehen; daß darin aber die 
Veranlaſſung dazu gelegen haben ſollte, jedem von 
ihnen eine goldne Medaille zu verleihen, noch 
dazu eine Medaille, welche aus den von 
der Stadt Berlin geſpendeten Mitteln 
beſchafft war — das werden mit mir wol 
wenige Leute begreifen können. 
ich den beiden ſtrebſamen, kenntnißreichen und red— 
lichen Vogelhändlern eine gute Prämie, eine hohe 
Auszeichnung ſicherlich, denn dadurch werden ſie 
einerſeits, falls es noch nöthig wäre, zu neuem Eifer 
angeſpornt, während ſie andrerſeits um ſo beſſere 
Geſchaͤfte machen; aber das muß doch wol jeder Ver— 
ſtändige einſehen, daß man die bloße Einführung 

*) Nur ein einziger, der Bogelhändler Schulze in Altenburg, Bat den 
Muth, mir auf offener Karte mit vollem Namen feine Grobheiten zu ſchreiben 
— was ich dem Mann garnicht verarge, wenn er fi getroffen fühlt, 

Meinerjeit3 gönne | 

| zutbeil. 
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fremdländifcher Vögel, welche ja des Händler Ge- 
ſchäft ift, nicht mit der höchſten Auszeichnung, ges 
ſchweige denn mit einer goldnen Medaille von der 
Stadt Berlin prämiren ſollte Das ijt ein Miß— 
braud, wie er ärger auf einer Ausſtel— 
(ung wol nod niemals vorgefommen. 

Eher liege ih es mir gefallen, da der Herr 
Bäckermeiſter Johann Kraufe-Berlin gleihfall3 die 
goldne Medaille für ein Par gezüchtete Lori von 
den blauen Bergen empfangen hat; es ilt doch 
menigitens eine Züchtung, eine perjönliche Leiftung. 
Wie arm war aber diefe „Aegintha”-Ausjtellung, 
wenn jte ſchon für eine einzige jolche Züchtung den 
allerhöchiten Preis vergeben muß! Auf der legten 
„Drnis*-Ausftellung i. J. 1887 murden jelbjtge- 
züchtete Yoris von den blauen Bergen nur nod) mit 
der Eleinen jilbernen Medaille prämirt. 

Die filberne Medaille, aljo die nächſthöchſte 
Prämie, wurde zunächjt wiederum einem Händler 

Hier gilt meinevjeits dajjelbe, was ich vor= 
hin gejagt, denn auch dem Herrn Fockelmann-Ham— 
burg gönne ich die Auszeichnung — aber diejelbe 
fteht doch in garfeinem Verhältnig mit der That- 
lache, daß auch dem Ausjteller, welcher die bedeut- 
ſamſte Leiftung auf der ganzen Ausjtellung über- 
haupt gehabt, in jieben Nummern felbjtgezüchteter 
Vögel, darunter eine Seltenheit erjten Rangs, dem 
Herrn Lehmacher-Köln, aud nur die gleiche jilberne 
Medaille wie dem leßtgenannten Händler zuteil 
geworden ift. Da muß man jich unwillkürlich fragen: 
bat denn auf dieſer „Aegintha“Ausſtellung Alles 
auf dem Kopf geitanden? Dffenbar jollten und 
mußten die goldenen Medaillen, welche für. Die 
Spende der Stadt Berlin angejchafft worden, ver= 
geben werden — während jie, ſtreng und recht— 
lich genommen, hier in den Abtheilungen Papageien 
und Finkenvögel ohne Frage doch nur der Herr Leh— 
macher, der zugleich noch andere jchöne Vögel Hatte, 
befommen durfte. Loris von den blauen Bergen — 
jo interefiant der Vogel an jih auch iſt — find 
heutzutage bereits vielfach gezüchtet, jelbjt in dritter 
und jogar vierter Gejchlehtsreihe, Diamanttäubchen 
aber hatte außer mir bis dahin noc Niemand ge— 
züchtet, und mit den Zeresaſtrilde ijt dies gleichfalls 
erjt in wenigen Fällen gejchehen. Wenn nun für bie 
ſieben Züchtungen im ganzen nur eine jilberne, da— 
gegen für die eine Lori-Züchtung und jogar jedem 
der beiden größten Händler eine goldne Mebaille 
zuerfannt worden, jo weiß man doch in der That 
nicht, was die neue „Aegintha“ denn eigentlih für 
Zwecke und Ziele hat und am allerwenigjten, worauf 
ihre Beftrebungen, für deren Aufmunterung ihr die 
Väter der Stadt Berlin einen flingenden Zuſchuß 
gejpendet haben, eigentlich hinausgeben. 

Selbjt die bronzene Medaille hat wiederum 
| zuerjt ein Händler, J. Schulze-Königsberg und dann 

erſt ein Züchter, E. Berzina- Wien, befommen. 
ı Wenn die jtreng richtenden Herren Preisrichter auf 

die Züchtung von Mifchlingen unter Prachtfinken, 
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welche heutzutage allerdings verhältnigmäßig vielfach 
gezogen werden, auch immerhin nicht Hohen Werth 
legen mochten, jo ijt und bleibt jede Züchtung doch 
zweifellos bedeutungsvoller, als der beiläufige Be- 
fig jelbjt vecht jeltener Vögel bei einem Händler 
zweiter Hand, bei welchem es doch nur darauf an- 
fommt, daß der Großhändler fie ihn anbietet und 
er das Geld hat, fie zu Faufen. 

In der Abtheilung einheimilche Vögel, Kerb- 
thierfrefjer, hat Herr D. Jaenicke-Berlin die goldene 
Medaille wol verdient, denn er hatte nicht allein, 
wie ich berichtet, interejjante und Schwierig zu haltende 
Bögel, jondern diejelben waren aud durchgängig in 
vortrefflihem Zuftand; er hätte diefe Auszeichnung 
wahrſcheinlich auch auf der „Ornis“Ausſtellung be 
kommen. Weniger glaube ich, daß ſie auch Herrn 
D. Majewski-Berlin zutheil geworden wäre, obwol 
die Thatſache, daß er ſieben Schwalben im guten 
Zuſtand zu erhalten vermocht, volle Anerkennung 
verdient. 

Beiläufig kann ich hier eine Bemerkung nicht 
unterdrücken. Die Haltung von Schwalben im 
Käfig iſt für die Liebhaberei gewiſſermaßen ein 
zweiſchneidiges Schwert. Auf den erſten Blick er— 
ſcheint es förmlich ungeheuerlich, daß dieſer Segler 
der Lüfte, deſſen Flugfähigkeit und Bedürfniß doch 
unbegrenzte Freiheit verlangt, als Käfigvogel (!) 
gehalten werden jol. Von diefem Gejichtspunft aus 
erachteten es anfangs die DVeranjtalter von Aus- 
ftellungen nebſt den Preistihtern — und ich jelbjt 
unter ihnen — als ein Unding, daß die Haltung 
von Schwalben prämirt werden jolle, nachdem aber 
in Wien Schwalben jogar im Käfig gezüchtet wor- 
den”), ift man zu der Cinficht gelangt, daß auch 
bier ein Verdienft, und zwar ein vecht großes, liegt, 
in der verjtändnifvollen Pflege nämlich, vermitteljt 
derer der btrf. Vogelwirth die Erhaltung eines jolchen 
heilen ‚gefangenen‘ Vogels zu erreichen vermag. 
Nach meiner perjönlihen Auffafjung kann ich in- 
dejjen troß alledem die Haltung der Schwalbe als 
Stubenvogel immer noch nicht billigen. Erſtens 
find die Schwalben jo unbedingt und in fo vollem 
Maß nützlich, dag man fie in der freien Natur be— 
lafjen jollte. Zweitens wird es troß der Pflege 
des erjahrenjten und fenntnißreichiten Vogelwirths 
niemal3 gelingen, eine Schwalbe für längre Zeit, 
wenn auch nur einige Jahre, gut im Käfig zu er- 
halten; jelbjt einer der tüchtigiten Vogelpfleger, die 
es jemals gegeben hat, unjer verjtorbner Freund 
Loffhagen, Konnte dies nicht erreichen. Drittens 
macht die Schwalbe zweifellos, wenn fie geduct und 
teübjelig dajigt, einen unendlich traurigen Eindruck 
für Jeden, der auch die Vögel draußen im Freien 
liebt. Als Käfigvogel kann fie daher zweifellos 
nur al3 Kurioſität gelten. Wer freilid) eine Schwalbe 
jo, wie Fräulein Agnes Lehmann, hält und ver- 
pflegt, daß ſie freifigend auf dem Finger abfliegt, 
ih in der Luft umhertummelt und wiegt und dann 

*) Brgl. „Gefiederte Welt” 1882, Nr. 51. 
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auf ihren Sit zurüdfehrt*), der mag allerdings 
immerhin Schwalben aufziehen, verpflegen, zähmen 
und wol auch züchten. Alle Auderen aber follten 
ihlieglich bedenken, welche nur zu arge Thierquälerei 
darin liegt, wenn man ohne ausreichendes Verjtänd- 
nig und genügende Erfahrung Auffütterungs- und 
Haltungsverfuhe mit ſolchen Vögeln, mie bie 
Schwalben, madt. Ich fann alſo, wie gejagt, deren 
Haltung und Pflege nur in der Hand des veidh er— 
fahrenen Bogelfreunds billigen. 

Nach diefer Abjchweifung, welche id” mir ja 
nuv im Intereſſe der Liebhaberei gejtattet habe, 
fahre ich in der Ueberſicht fort. 

Die Verleihung der goldnen Medaille an Herrn 
G. Lackowitz-Berlin kann wol ſicherlich Fein Sach— 
verſtändiger gutheißen; ſeine Sammlung war ja 
weder an Reichhaltigkeit, noch an Seltenheiten eine 
hervorragende, und wenn man ihn als eifrigen Anfänger 
in dev Liebhaberei hätte aufmuntern wollen, jo wäre 
eine jilberne Medaille doch ficherlich beimeitem aus— 
veichend geweſen. 

Vom Gefihtspunft der ſchwierigen Pflege und 
Erhaltung, wie von dem der Seltenheit auf einer 
Ausjtellung aus, hat die Raubvogelſammlung der 
Frau Joſefa Lehmann Berlin die jiiberne Medaille 
ohne alle Trage verdient, denn neun Arten lebender 
Raubvögel von einem Ausjteller haben wir nod) auf 
feiner Ausftellung in Berlin vor ung gehabt. Wenn 
man aber verjtändnigvolle und insbejondre kenntniß— 
veiche Bogelpflege recht belohnen wollte und namentlich 
wenn man das tädtijche Intereſſe ernithaft ing Auge 
faſſen und Schüler und Lehrer aus Gemeindejchulen 
zur Beſichtigung dieſer gemeinen und doc hier jo 
jelten zu jehenden gefiederten Näuber hätte heran— 
führen wollen, dann wäre e3 zweifellos gerechtfertigt 
gemwejen, diejer Ausjtellerin den hohen ſtädtiſchen Preis, 
aljo eine goldne Medaille, zu bewilligen. Das hätte 
der Vorſtand des Vereins erwägen jollen. — Auch die 
beiden Händler Schulze haben die jilberne Medaille 
für ferbthierfvefiende einheimische Vögel befommen. 

Ehrenpreije find ſodann vergeben an Herrn 
Lehrer Julius Wackerow für gezüchtete Erlenzeifige 
— man jieht, wie fnapp die Leute, bzl. die Leijtungen 
waren, die man wohl oder übel prämiren mußte — 
an A. Cajtelli-Berlin und VBogelhändler Dito Pagels— 
Berlin, an legtern ſogar für Verkaufsvögel. 

Wenn der Verein einmal bei einer Fünftigen 
Ausjtellung wieder in der Lage fein jollte, mit 
goldenen und jilbernen Medaillen und allerlei Ehren— 
preijen um ſich werfen zu fönnen, jo wollen wir 
doch vorher jänmtliche Kleinen Händler und Anfänger 
in der Pflege und Züchtung herbeitrommeln, auf 
daß ihnen Allen der reiche Segen unter dem Patronat 
der Stadt Berlin zutheil werde. 

Selbjt auf dem Gebiet der Kanarienzucht ift 
eine goldne Medaille Herrn G. Loſſin und eine 
jilberne Heren U. Kranz zuerfannt worden, und 
ſchließlich haben in den legten Abtheilungen die Aus— 

*) Brgl, „Geftederte Welt“ Nr. 49 v. J. 
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fteller von allen möglichen Dingen Prämien erhalten: 
Herr A. Herrmann-Oſchatz für Käfige ſilberne Medaille, 
desgleichen die Herren Hode (für ausgejtopfte Vögel), 
Reuſch (für Eierprüfer, Samenprüfer, Mikroſkope, 
Patentleuchter u. a.), Michel (für VBogelgruppen) und 
P. Matte-Lanfwiz-Südende (für Aquarien mit Fiſchen); 
im übrigen jodanı noch Ehrenpreije und Medaillen: 
Gabanis (für jeine Zeitiehrift), Dr. Müller (Inhaber 
der „Linnaca” für ausgeftopfte Vögel), Schölgel (für 
‚Dekorationen‘), 2. Wahn (für Käfige), Wegener (für 
Futterſämereien), Milcher (für Nijtkajten) u. j. w. 

Selbjt auf die Gefahr Hin, daß ich wiederum 
und in noch weit höherm Maß mit anonymen Freund— 
lichkeiten bedacht werde, halte ich es doch durchaus 
für meine Pflicht, es offen und ehrlich auszujprechen 
und namentlid) auf Grund von unbejtreitbaren That- 
ſachen nachzuweiſen, daß derartige VBogelausjtellungen 
in Berlin garfeine Beredtigung haben. Wenn 
„Aegintha“ und „Canaria“, der Kanarienzüchter— 
Verein und die „Cypria“, der Verein „Dettel” und 
dann noch die zahlreichen kleinen Taubenliebhaber— 
Vereine Jahr für Jahr darin metteifern, Vogel: 
ausjtellungen — denn auch die Geflügelausjtellungen 
fönnen befanntlic, ohne das Heranziehen von Schmuck— 
vögeln nicht mehr bejtehen, ebenjo wie auch die 
Kanarienvogel - Ausjtellungen fremdländische Vögel 
mitnehmen müjjen — zu veranjtalten, auf denen es, 
mie ich joeben nachgewiejen habe und im meitern 
nachweiſen werde, keineswegs zweifelsohne zugeht, 
jo ijt das wahrlich feine Förderung der Sache, der 
Liebhaberei, der Vogelzüchtung und eines erniten, 
tüchtigen Streben3 überhaupt, jondern es liegt darin 
offenbar eine große Gefahr für alle unjere Bejtrebungen 
begründet. Das Publikum wird nicht allein über: 
jättigt, jondern es wird auch angewidert und kopf— 
ſcheu gemacht durch die jchlechten billigen Vögel, 
melde man majjenhaft auf ſolchen VBogelmarft wirft, 
die einerjeitsS im kläglichſten Ausjehen und andrer- 
jeit3 in übergroßer Sterblichfeit Anfängern die Sache 
verleiden und für mildherzige Leute die Veranlaſſung 
geben, mit Berechtigung von arger Thierquälerei auf 
den VBogelausjtellungen zu jprechen. 

Um den Vereinen die einmal in dev Vorbereitung 
begriffenen Ausstellungen nicht zu jhädigen oder auch 
nicht einmal die Abjicht, al3 wolle ich dies thun, zu 
zeigen, habe ich gewartet, bis die Ausjtellungen vor- 
über waren — aud die der „Eypria” findet ftatt, 
während ich dies ſchreibe —, jodann aber muß ich 
offen und rüdhaltlos jprehen und die Schäden 
rügen, denn es wäre ja doc möglich, daß die Vor- 
ftände der btrf. Vereine billig und ehrlich genug 
denfen, mir Recht zu geben und danach zu jtreben, 
daß die Mißbräuche, ſoweit es eben möglich ift, ab- 
gejtellt werden. Allermindeſtens aber werde ich durch 
die Bejprehungen doch das erreichen, daß meine 
Lejer wiſſen, wie jie mit den jegigen Vogel- und 
Geflügelausftellungen in Berlin daran find. Möge 
man mich immerhin für bösartig und allerwenigitens 
für rückſichtslos halten: eins wird Jedermann, jelbit 
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mein bitterjter Feind, anerkennen müſſen, daß ich 
jtet3 ehrlih und gemiljenhaft der Wahrheit die 
Ehre gebe. Dr. Karl Ruf. 

(Fortfegung folgt). 

Ein Wort für Vogelfreunde und Vogelhändler. 
Bon K. Shmiß. 

Es muß jeden ehrlichen Vogelliebhaber be- 
fremden, im Anzeigentheil fajt unter jeder Anzeige 
den üblen Zuſatz zu leſen „Verjandt nur gegen 
Nachnahme oder gegen vorherige Einjendung des 
Betrags’. Darin liegt ein großes Mißtrauen gegen 
die Zahlungswilligkeit der Liebhaber. Bejtellte Vögel 
nur gegen Nachnahme zu verjenden, ijt geradezu ein 
unter den Händlern zur Sitte gewordner Unfug, 
der aber jelbjt von den befanntejten Geſchäften an— 
genommen worden it. Welcher andre Kaufmann 
würde e3 wagen, einem Kunden bejtellte Ware nur 
gegen Nachnahme des Betrags ins Haus zu jchiden, 
ohne dem Käufer das Recht vorhergehender Prüfung 
zu gejtatten? Sit aber der Vogelhändler etwas 
andres als Kaufmann, und weshalb macht ev denn 
allein eine Ausnahme von der allgemeinen Kegel, 
bejonders bei einer jo zarten Ware? Darauf er— 
widern denn die Händler mit Redensarten, wobei 
das Wort ‚Rijito‘, Gefahr eine große Rolle jpielt. 

Nun gibt es allerdings zwei Arten von Vogel- 
liebhabern, jolche, die bloß den Gejang und das 
prachtvolle Gefieder, nicht aber den Vogel jelbjt 
lieben, die es nicht verjtehen, ji in die Natur des 
Vogels einzuleben, die auch nicht auf den Gedanken 
fommen, daß ihnen mit der Uebernahme de3 Vogels 
die Pflicht ermächit, ihm jeinen Käfig zu einer an- 
genehmen Wohnung und Pflegejtätte zu machen. 
Gegen dieſe ijt das Miftrauen der Händler aller 
dings am Pla und aud wirklich bevedhtigt. 

Die andre Art der Vogelliebhaber aber jind 
diejenigen, die mit der Liebe zum Vogel auch Kennt 
niß der Behandlung verbinden. Die Zahl diejer ift 
entjhieden überwiegend; denn mit dev wirklichen 
Liebe zum Vogel wächſt auch dag Studium der 
Natur und dev Lebensweije defjelben. 

Diejen gegenüber jollte doch der Stand, die 
bürgerlihe Stellung, der Name des Käufers u. a. 
eine genügende Bürgichaft jein gegen die Gefahr, 
beihmwindelt zu werden. Aber das genügt den 
Händlern faum. So z. B. ging ein mir befannter 
Bogelfreund, dem fein Opfer zu groß ijt, wenn er 
in den Bejit eines liebgewonnenen Vogels gelangen 
will, zu einem in diefer Gegend in gutem Auf 
jtehenden Händler, um eine junge Schwarzdrofjel zu 
kaufen. Nachdem fie über den Preis einig geworden, 
erbat fi) der Käufer den Vogel jo lange Zeit auf Probe, 
bis er überzeugt wäre, daß derjelbe wirklich ein 
Männden fei. Der Bogelhändler aber, der nebenbei 
bemerft diejen Herrn zu jeinen bejten und veelljten 
Kunden zählt, zuckte die Achjeln und vedete etwas von 
Braud) und Gewohnheit im Vogelhandel. Das Gejchäft 
zerſchlug ji in Folge dieſes Mangels an Vertrauen. 
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Derjelbe Vogelhändler, der heute den Betrag 
für beftellte Nögel an der Poſt behaglich einſteckt, 
würde große Augen machen, wenn ihm etwa jein 
Zigarrenfabrifant einige Kiſten Zigarren gegen Nach— 
nahme ſchickte. Wenn man aber unterjucht, auf 
welcher Seite die größte Gefahr vor Uebervorthei- 
lung ift, ob auf Seiten des Händlers oder auf der 
des Käufers, jo wird man gewiß nicht leugnen 
können, daß meijtens der Empfänger am jchlechtejten 
fährt. Es liegt mir fern, behaupten zu wollen, daß 
die Händler nicht das löbliche Bejtreben haben, nur 
gejunde Vögel abgehen zu laffen. Aber die Mög— 
lichkeit ift doch nicht ausgefchloffen, daß der Vogel 
auf der oft langen Reiſe leidet; denn die VBerpadung, 
in welcher ja meiſtens Anerkennenswerthes geleijtet 
wird, liegt doc auch vielfach noch jehr im Argen *). 

Nun könnte man einwenden: „Dem Smpfänger 
wird es anheimgegeben, nicht Gefallendes fofort 
zurückzuſchicken“, indeſſen, das heißt oft genug nichts 
andres, als die armen, von der Reiſe angegriffenen 
Vögel geradezu in den Tod ſchicken. Warum bietet 
der Händler jtatt dejjen dem Käufer den Vogel nicht 
lieber auf einige Tage ohne Nachnahme zur Probe 
an, damit der Vogel ſich erholen und der Käufer 
prüfen fann, ob derſelbe dem angepriejenen Werth 
entjpricht ? Iſt dies nicht der (Fall, jo ijt, wie von 
andrer Seite eingeworfen wird, der einfachite Weg, 
das Gericht zu Hilfe zu rufen. Diejes aber ver- 
langt einen Sacverjtändigen; maßgebende Vogel 
fenner gibt es wol in großen Städten, nicht aber 
in fleinen Landſtädtchen und Dörfern; und welcher 
Sadverjtändige könnte dann wol beurtbeilen, ob ein 
jprechender Papagei genau 300 ME. oder blog 250 
ME werth ift? Denn mie mwunderlid) die Unter- 
ihiede im Preis derjelben Vögel find, das zu jehen 
genügt ein Blic in den Anzeigentheil einjchlägiger Zeit— 
ſchriften. Da bietet 3. B. der eine Sonnenvögel an, das 
Par zu 10 MEf., die der andre für 6 ME. losſchlägt. 
Wer will num behaupten, daß die Vögel des einen nicht 
ebenjo gut jind, wie die des andern Händlers **). 

Es läßt jih nicht leugnen, daß unter dem 
gegenjeitigen Mißtrauen nicht nur die Liebhaberei, 
jondern auch ganz bejonders der Vogelhandel jelbjt 
zu leiden hat. Im beiverjeitigen Intereſſe liegt es, 
Mittel und Wege zu fuchen, wodurch die meijteng 
übertriebne Vorjiht aus dem Handel verjcheucht 
wird. Es jei mir gejtattet, in dieſer Angelegenheit 
einige Vorjchläge zu machen, obmwol ich weis, daß 
diejelben der Wichtigkeit und Schwierigkeit diejer 
Stage gegenüber nur noch unvollfommen jind. 

Zum gegenfeitigen Intereſſenſchutz muß eine 
Vereinigung aller Vogelliebhaber und -Händler er— 
ſtrebt werden, die ſich mit Namensunterſchrift gegen— 
ſeitig verpflichten. Sie machen es ſich zur Aufgabe: 

1. Nur kerngeſunde Vögel in beſtmöglicher Ver— 

*) Bei guter, zweckmäßiger Verpackung geht bie Verſendung ſtets — die 
Gefahr des Empfängers. 

**) Das tft ja ſehr leicht zu beurtheilen, denn dieſe Sonnenvögel Di be⸗ 
reits eingewöhnt und gut befiedert, während jene, friſch eingeführt, Es und 
tuppig erſcheinen und erjt eingemöhnt werden müjjen. . R. 
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pafung ohne Nachnahme zu verſchicken oder zu 
empfangen. 

2. Jeden Vogel 4 bis 5 Tage auf Probe zu 
geben oder zu nehmen. Cine folche Friſt genügt, 
einem im gejunden Zujtand abgelandten Vogel, ein 
dur) die Reiſe verurjachtes Unmohljein zu über- 
winden. (Keineswegs ift dies immer der Fall. D. R.). 

Jeder Sendung muß eine genaue Anweiſung 
beigegeben merden, wie der Vogel einerjeits gleich 
nach der Ankunft, andrerſeits überhaupt zu behandeln 
und zu verpflegen ijt. 

4. Jedes Mitglied hat die Verpflichtung, dem 
Verein als Vertrauensmann zu dienen und nach 
bejtem Wiſſen und Gemifjen über die Zahlungss 
fähigkeit und Zuverläffigteit des Abnehmers Aus— 
kunft zu geben. 

Die Redaktion hat Gelegenheit genommen, dieſe 
Frage anzuregen; auch hat jie jelbjt jchon einen Schritt 
zur Förderung dieſer Angelegenheit gethan, indem ſie 
nach Kräften beſtrebt ijt, nur Anzeigen von folchen 
Leuten aufzunehmen, von deren Reellität jie überzeugt 
it. Möchten dieje Zeilen dazu beitragen, das Intereſſe 
für diejelben zu wecken und zu fördern. Die Vogel- 
freunde werden jicherlich ſolche Bejtrebungen, die 
einem längſt gefühlten Bedürfniß entjprechen, "mit 
Dank entgegennehmen. 

(Die Vorschläge des Herrn K. ©. find gut ge= 
meint; nothgedrungen aber müjjen wir noch Folgen- 
des hin ufügen: 

5. Die Liebhaber verpflichten ſich, alle Vögel 
dann mit dem doppelten bis dreifachen Preis wie 
bisher zu bezahlen. 

6. Alle Liebhaber erachten es als Gewiſſens— 
und Chrenjache, die Vögel, welche ſie anjchaffen 
wollen, vorher, jomweit es irgend möglich ijt, nad) 
allen ihren Eigenſchaften und Bedürfniſſen Hin 
fennen zu lernen. Dr. oe 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus Thüringen wird U. Hugo’s „Jagdzeitung“ von 

Herrn K. Rondthaler berichtet: „Eine aufallende Erſcheinung 
in der Vogelwelt war am Südweſtabhang des Thüringerwalds 
um die Mitte des Juli zu beobachten. Dort, namentlich in 
der Umgebung von Suhl, erſchienen in allen Gehöften, 
Weilern und Dörfern, in den Hausgärten und ſogar an den 
Häuſern zahlloſe Scharen von Fichten-Kreuzſchnäbeln, 
Prinitzen (Loxia curvirostra) und kletterten jtundenlang an 
Lärchenbäumen, die Zäpfchen abjchneidend, oder an Den 
Vogelbauern gefangen “gehaltener Genoſſen beſuchmachend 
umher. Diefe Bögel waren nicht im Mindeſten ſcheu und 
find jelbit von Perjonen, ‘welche mit dem Bogelfang volljtän- 
dig unbefannt waren, zu Tauſenden gefangen. und erlegt 
worden. Seit 1825 im Thüringerwald und anderen Ge— 
birgen mit dem Kreuzſchnabelfang befannt und dejjen Vor— 
kommen fortwährend beobachtend, kann ich fejtjtellen, daß ein 
jo majjenhaftes Auftreten, und auffallenderweije an lebhaften 
Berfehrsorten, noch niemals vorgekommen iſt. Das preußiſche 
Vogelſchutz-Geſetz gewährt den Kreuzſchnäbeln feine Deckung. 

Das vielbeſprochene Steppenhuhn iſt im vorgenannten 
Waldgebirge bis nach Blaſien-Zell, Sachſen-Koburg-Gotha 
(1498 Pariſer Fuß abſolute Höhe), Ende des Mai, etwa 16 
Tage lang an den Waldrändern und auf Kablichlägen beob- 
achtet wordın. — Das Brüten des genannten, Einwandrers 
ift dagegen in der Umgegend von Gotha, bei den befanıten 
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Schlachten-Lützen und in vielen anderen mitteldeutjchen Bezirken 
ebenjo zuverlälftg, wie bei Landsberg an der Warthe und in 
der Umgegend von Schleswig genau und mehrfach beobachtet 
worden. Ja noch mehr! An den Elbe-Herzogthümern wurden 
alte und junge Hühner noch in der Mitte des Dftobers vor— 
handen gefunden. Mit eimem Wort: Die Steppenhühner 
haben 1888 vielortig in Deutſchland gebrütet und ſich bis 
zum, Spätherbit verhalten, — Die Kraniche famen auf 
dem Wegzug durch den Thüringerwald auf dem Paß Gotha— 
Meiningen in den Tagen vom 19. bis 22. Dftober v. I.“ 

Mancherlei. 
Wilde Truthühner ſollen in Miſſouri und Texas bei— 

weitem nicht mehr ſo zahlreich vorkommen als noch vor einigen 
Jahren. Ein amerikaniſcher Naturforſcher, Mr. Charles W. 
Beckam, der eben von einer Reiſe nach Texas nach ſeiner 
Heimat im Norden zurückgekehrt iſt, berichtet, daß er während 
eines mehrwöchentlichen Aufenthalts in den meiſten Theilen 
von Texas auf den Speiſekarten Trutwild nicht verzeichnet 
gefunden habe, und daß ihm mitgetheilt worden ſei, daſſelbe 
ſei jetzt ziemlich ſelten geworden, namentlich in Bexar County, 
wo es ehemals in Scharen vorkam. Ein andrer Reiſender 
erzählt dagegen, daß die virginiſchen Hühner in Teras faſt 
überall noch zahlreich find und die Farmer auch ganz gern 
Freunden die Erlaubniß geben, auf ihrem Land zu jagen. 

(„Neue deutjche Jagdzeitung“). 

Briefliche Mittheilungen. 
... 8 dürfte Sie und die Lefer der „Gefiederten 

Welt” interejfiven, zu erfahren, daß vorgejtern (19. Februar) 
bier die erſten Stare eintrafen. 

Hidingen b. Dsnabrüd, 21. Februar 1889. 
D. Rojenfran;. 

Ans den Vereinen. 
Dresden. Der Verein „Canaria I” hielt am 3. Februar 

feine vierte ordentlihe Generalverfammlung ab; dieſelbe 
murde vom VBorfigenden, Herrn Noad, um 4 Uhr in üblicher 
Weiſe eröffnet. Tagesordnung: 1. Bericht des Vorfißenden 
über die verfloßne Ausjtellung, ſowie liber das Sejchaftsjahr. 
2. Abrehnung des Vereins: und Ausftelungsfafjenführers. 
3. Neuwahl der Vorftandsmitglieder. 4. Anträge. 5. Ber: 
ſchiedenes. Zu Punkt 1. Der Borfigende Herr Noad ergriff 
zunächſt das Wort, und betonte, daß die Ausitellung einen 
zuftiedenjtellenden Verlauf genommen babe; nur babe der 
Verein durch die gleichzeitige Ausjtellung eines andern hier- 
orts bejtehenden Vereins mehr aufwenden müſſen, um dadurch) 
das große Publifum auf unjre Austellung aufmerfjam zu 
maden, was ja auch gelungen jei. Es find aber dadurch 
mehr Ausgaben, als im Vorjahr geworden, jodaß die Aus— 
jtellung diesmal mit einem etwas weniger günſtigen Ergebniß 
abſchließft. Die Einnahmen und Ausgaben jtellen fih auf 
4500 ME; hoffentlich gelingt'es, im nächnen Jahr einen 
größern Vortheil zu erzielen. Die Vereinskaſſe weiſt einen 
Ueberſchuß von 200 ME. auf, und das Geld wird zinsbar 
angelegt Zu Punkt 3. Bevor zur Wahl geichritien wurde, 
erklärte der bisherige Vorſitzende, Herr Noad, dab er ge: 
zwungen jei, das Amt nicht mehr anzunehmen, weil es fin 
Geſchaäft nicht mehr zuläßt, umd er erjuchte daher die Herren 
Mitglieder, von feiner Perjon abzujehen Die Mitglieder 
bedauerten es jehr, dab ein ſolch' bewährtes Mitglied ge— 
zwungen ift, von der Verwaltung zurüczutveten. und es 
wurde ein Antrag dahingehend eingebracht, Herrn Noad, 
inanbetracht feiner Verdienjte um den Verein, zum Ehrenvor— 
figenden zu ernennen, was auch von der Generalverfammlung 

angenommen murde Herr Noad ftattete hierfür feinen 
Dank ab und betonte, daß er ſtets werde bemüht fein, den 
Verein, fo viel es feine Zeit gejtatte, nad) innen und außen 
zu unterftügen. Gewählt wurden: Zum 1. Vorfigenden Herr 
Werkführer Paul Ludwig, zum zweiten Herr Siedemeifter 
W. Gejellenjetter, zum dritten Herr Hotelier C. Grün: 
319, zum 1. Echriftführer Unterzeichneter, zum zweiten Herr 
R. Schwabe, zum eıften Kaſſenführer Herr Mafchinift ©. 
Brösdorf, zum zweiten Herr Reftaurateur H. Fleijcher, 

zu Beifitern die Herren Winkler, Mäfe, Deihmann, zu 
Revijoren die Herren Müller I und Schneider. Die 
Sejangstommilfion befteht aus den Herren H. Voigt, W. 
Gejellenjetter, 9. Müller I. Zu Punkt 4 wurde der 
Antrag gejtellt, im nächiten Jahr wieder eine Ausftellung ab— 
zubalten, was auch angenommen wurde; die zu mählende 
Kommiffion hat Beihluß darüber zu fallen, wann diejelbe 
jtattfindet. In die Ausſtellungskommiſſion wurden die Herren 
Müller, Bröspdorf, Gejellenjetter, Voigt, Pfeiffer, 
Mäke, Winkler, Ludwig und Unterzeichneter gewählt. 
Zu Punkt 5 wurde der Wunſch geäußert, in diefem Jahr ein 
Stiftungsfeft abzuhalten, was auc angenommen murde; 
dafjelbe findet am 6. März im weißen Sal in SHelbig’s 
Gtabliffement ftatt. Es wurden noch mehrere Sachen, welche 
innere Bereinsangelegenheiten betrafen, verhandelt und darüber 
Beſchluß gefaßt. Schluß der Verſammlung 10'/s Uhr Abends. 
Zujgriften an den Berein find an den Borfigenden Herrn 
P. Ludwig, Rosmaringajje1, III zu jenden. 

A. Duda, Schriftführer, Strehlenerſtraße 7. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau E. M.: 1. Für den Hedfäfig it es natürlich nicht 

nothwendig, daß eine weiche Dede vorhanden jei, aber diejelbe 
kann ja auch nicht ſchaden, wenn Sie den Käfig, welcher fie 
bat, zu demjelben Preis wie einen andern befommen. Daher 
rathe ih, daß Sie an Heren Herrmann in Dihat ſchreiben 
und fich einen Drofjelfäftg zur Hede für die Schwarzplätichen 
ſchicken laſſen. Die Käfige für Weichfutterfrefler des Herrn 
Herrmann find zugleich jo eingerichtet, daß man fie hinaus 
ins Freie hängen kann; fie haben ein Schutzdach und auch 
einen Vorbau, jodaß feine Kate oder ein andres Raubthier hin— 
zugelangen kann. 2. Selbjtverjtändli wird das Pärchen 
ſchwarzköpfige Grasmüden ungleich leichter nijten, wenn der 
Käfig draußen im Garten hängt, als wenn Sie ihn im der 
Stube haben; nur bedürfen die Vögel dann, da fie jeden- 
falls jtürmifcher werden, größern Raum zur Bewegung, und 
deshalb habe ih zur Beichaffung des Drofjelfäfigs gerathen. 
3. Was nun den Werth, der Züchtung anbetrifft, jo iſt es 
allerdings, indeſſen doc nur bedingungsweiſe, richtig, daß 
die Züchtung aud von einheimifchen Vögeln in der Vogel— 
ftube größern Werth und größte Bedeutung hat, als die 
im Freien. Die Hauptjache bei jeder Züchtung ijt und bleibt 
aber die ganz genaue und forgjame Beobadtung. Führen 
Sie in Ihrer liebevollen Beobachtungs- und geijtvollen Schilde= 
vungsmeile Tagebuch über die Züchtung der Schwarzplättchen, 
jo find Ihre Mittheilungen nachher zehnmal, ja hundertmal 
bedeutungsvoller, al3 die meiftens Furzen, im übrigen inhaltlojen 
Angaben von jo und jovielen Züchtern, welche alle möglichen Erz 
folge in der Vogelſtube haben, aber nicht3 darüber zu berichten 
wiſſen. Darin aljo liegt ein gar bedeutungsvoller Unterjchied. 

Herrn Uhrmadher Baul Ebert: 1. Wenn Ihnen der 
Vogelhändler, welchen Sie nennen, anftatt eines Pärchens, 
zwei Männchen Wellenfittiche gejchieft hat, indem er meinte, 
Sie verftänden es nicht zu beurtheilen, jo ijt das jtreng ge— 
nommen geradezu ein Betrug. 2. Lejen Sie in meinem Buch 
„Der Wellinfittich”, (zweite Auflage) welches durch jede Buch: 
bendlung für 1,50 ME. zu beziehen iſt, über die Züchtung 
nad), jo werden Sie ſich jelbft darüber belehren fönnen, worin 
die leidige Erſcheinung, daß die jungen Wellenfittiche Feine 
Schwänze und Flügeljpigen haben, beruht. 3. Immerhin 
könnte der Verſuch, daß Sie das Par, welches die ſtrophu— 
löjen Jungen bringt, auseinander und beiderjeitig mit anderen 
gejunden Vögeln verparen, einen guten Erfolg bringen. Ich kann 
daher nur zureden. 4. In meinem genannten Buch finden 
Sie auch ganz gemau angegeben, ob die Wellenfitriche frei 
jliegend in einer Vogeljtube oder im Käfig beſſer nijten, mie 
groß der lettre für das einzelne Par oder für eine Geſell— 
ihaft fein muß, wie viele Pärchen Sie aljo in Ihrem Käfig 
halten können u. ſ. w. Wie Sie fi) mol denken können, 
ift es mir geradezu unmöglich, die derartigen Fragen immer 
wieder von neuem beim Abe anfangend zu beantworten; ic) 
muß vielmehr dringend bitten, daß Sie jelber aufmerfjam 
nachlefen. 5. Uebrigens eine Frage muß ich Ihnen doch noch 
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unmittelbar beantworten, die nämlich), ob die beiden Pärchen, 
wenn Sie diefelben alfo, wie Sie beabfichtigen, auseinander 
nehmen und anderweitig verparen und dann nach geraumer 
Zeit wieder zufammenbringen, bei einanderbleiben oder ob 
ſich die urfprünglich zufammen gemwejenen Gatten wiederfinden 
mürden. Dies ijt allerdings jehr ſchwer im Voraus zu jagen. 
Selbſtverſtändlich dürften Sie die Wellenfittiche erjt dann 
wieder alle zufammenbringen, wenn die neuen Pärchen beveits 
Junge erbrütet haben; aber auch dann würde der Verfuch, 
meines Erachtens, ein gefahrvoller fein. Zunächſt Fönnten 
leicht die Weibchen über einander herfallen und jodanı würden 
fie in der Erregung und während der Raufereien wahrſchein— 
lich die Jungen umfommen lafjen. 

Herrn N. N.: Eine Lerche — ich jeße voraus Feldlerche, 
während wir doch außerdem auch Heidelerhe und Hauben— 
lerche haben — befommt zur Fütterung: Mohnſamen, Hirſe 
und Hafer zu gleichen Theilen; um fie aber in voller Geſund— 
heit und Munterfeit zu erhalten, muß fie aud) etwas Meich- 
futter: eingequellte Ameifenpuppen mit Gierbrot oder getrocd- 
nete Ameijenpuppen mit darliber geriebner Gelbrübe befonımen. 
Dazu täglid) etwa zwei Mehlwürmer und ein wenig Grün— 
fraut, Vogelmiere oder Salat, dabei wird fich die Lerche 
wohlfühlen und, wenn fie ein Männchen ift, jetzt auch anfangen 
ſchön und fleißig zu fingen. Noch nähere Rathichläge zur 
Erhaltung und Verpflegung find in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” II (melches für 5,25 ME. durch jede Buch: 
handlung zu beziehen ift) zu finden. 

Herrn Telegraphiit Emil Kähler: Es fommt mand)- 
mal, wenn auch allerdings nur jehr jelten vor, daß eine 
zum erſten Mal eingeführte Wogelart fogleich niftet. Dies 
war z. B. bei der eigentlichen Bapagei-Amandine im 
Befiß des Herrn Wiener in London der Fall. Den gleichen 
Erfolg hatte Herr Opernſänger Schrödter damals in Prag 
und jest in Wien mit dem Weißgezeihneten Widafink. 
Nun haben Sie allerdings vecht darin, daß es wünjchenswerth 
wäre, wenn ſolche vorzugsweiſe interefjanten und koſtbaren 
Vogelarten abgebildet würden. Wenn die Creutz'ſche Verlags- 
buchhandlung jpäterhin ein fog. Supplement oder eine Er- 
gänzung zu den Bänden I und III meines Werks „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel“ geben jollte, jo werde ich dafür 
forgen, daß Tafeln hergejtellt werden, auf denen gerade diefe 
neu eingeführten, aljo meijtens jehr koſtbaren und zugleich 
unſchwer zu zlchtenden Vögel zu fehen find. Die weißgezeich- 
nete Witwe (Vidua albonotata) können Sie fih im übrigen 
leicht denken, indem Sie diefelbe mit dem gelbrüdigen Wida- 
finf vergleichen, nur mit dem Unterjchied, daß fie ein wenig 
kleiner ijt und eine breite, weiße Binde über den Flügel hat. 
Wollen Sie etwas Genaues und zugleich das Neuejte nach 
den Züchtungen des Herrn Schrödter nachleſen, jo jchaffen 
Sie mein Kleines Werk „Die Webervögel und Widafinken“, 
welches auch das Neft diefes Widafinf in Abbildung bringt, an. 

Srühjahrs-Thierverfteigerung der Societe royale 
de Zoologie in Antwerpen am 19. März 1889. 

Auch in diefem Jahr werden beträchtliche Sammlungen 
von Sing und Schmudvdgeln, ſowie Schmucdgeflügel, zum 
Berfauf fommen und zwar: fremdländifche Finken, Papageien 
aller Art, Bronze: und GSoldglanzitare, Tufane, Kukuke aus 
den Laplataftaten, amerikaniſche und hinefiiche Elſtern, ein- 
heimiſche und fremdländiihe Täubchen, Glanzfäfertauben, 
auftraliihe Schopftauben, Dolchſtich- Nikobartauben, virginiz 
ſche und kaliforniſche Wachteln, Hoffohühner, Geier- und 
Kronen = Perlhühner, Böhmifche, Gold, Silber, Königs-, 
Bunt, Elliot’3-, Lady Amherſt-⸗, Ring, Smwinhoe- und 
Ohrfafanen, Temmind’s Tragopane, gemeine und Germain’s 
Spiegelpfauen, jhmwarzhalfige, weiße und ſchwarze Schwäne, 
Schnee=, indifhe und Magellangänje, Witwen-, vothe Baumz, 
Höcker-, Mandarin, Kavolina=, gelbjehnäblige Chili-, gelb- 
ſchnäblige Kap-, weißjchnäblige indijche, Roſt- vothe Kolben-, 
chiliſche Pfeif, Brand», Krid-, Rouen: u. a. Enten, Strauße 
vom Kap-, Helm- und Wefterman’s Kafuare, europäifche, 

Jungfern-, Kanada- und Kronenfraniche vom Senegal, 1 Ka— 
tiama, mancherlei andere Raubvögel. Außer Riefenjchlangen und 
Krofodilen fündigt das ‚Avis‘ noch folgende Säugethiere an: 
3 Löwinnen, 1 brauner und 2 Eisbären, je mehrere Alpakas, 
Lamas, Guanakos, Yadbüffel, Mähnenjchafe, 1 großer ameri- 
Fanijcher Tapir, je 1 Bar rothe und Bennett’3 Kängurus, 
mehrere Axishirſche, je 2 gejchirrte und Sjabell- Antilopen, 1 
Par Burchell's Zebras, mehrere Affen. Die Direktion über: 
nimmt die Ausführung von Beftellungen folcher Käufer, 
welche nicht perjönlich die Verfteigerung bejuchen können. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
Dr. Karl Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogel⸗ 

pflege, -Abrichtung und-Zucht““. Neue Aus— 
gabe. Mit III Farbendrudtafeln und 96 
Abbildungen im Tert. In 17 Lieferungen & 
1,0 ME. (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagshandlung). 

Der bereits begonnene Hauptabjhnitt „ DieErnährung 
der Vögel“ wird in der vierten Lieferung weiter geführt, 
indem der Verfaſſer die Gefammtheit aller Futtermittel in 
folgender Weife eintheilt und bejpricht: 1. Hartfutter (allerlei 
Sümereien), 2. Weichfutter (Ameifenpuppengemijche mit Gelb- 
rüben oder Mören, Brot, Kafes, Biskuit, Eifonferve, Eier— 
brot u. a. in allen Gemijchen und Zubereitungen, auch ge— 
jottner Reis, gefochte Kartoffeln u. drgl.), 3. Fleiſchfutter 
(frische und getrocdnete Ameifenpuppen, Weißwurm, Mehl- 
würmer, frifches und gefochtes Fleiſch, bzl. Herz, hart gefochtes 
Ei, frifcher oder Quargfäfe), 4. Fruchtfutter (Obft u. a. Früchte, 
Beren, auch Nüffe u. drgl.), 5. Grünfutter (allerlei Grün- 
fraut, noch unveife Gräfer- und Getreidefamereien in Rispen, 
Aehren u. a. Fruchthüllen), 6. mineraliſche Ernährungsftoffe 
(Kalk in feinem verfchiednen Vorkommen, Salzı.a.), 7. Futterz 
gemijche oder Mifchfutter (alle gegenwärtig gangbaren jog. 
Univerfalfutter u. drgl.), 8. Futtergeheimmittel, 9. fchließlich 
auch das Trinkwaſſer. Dies alles ift in jachverftändiger, jehr 
eingehender Weife abgehandelt. — An der außerordentlich 
großen Mannigfaltigfeit der Futtermittel für alle Vögel, welche 
wir in der Gefangenjchaft halten, nehmen einige Dinge unjre 
ganz befondre Aufmerkjamkeit in Anſpruch. So behandelt der 
Berfaffer im der fünften Lieferung mit entjprechender Gründ— 
lichkeit die Ameifenpuppen, ſowol nad) ihrer Gewinnung, 
als auch nach ihrem Nahrungsmwerth und allen Verwendungen 
hin. Gin vorzugsweife großes Intereſſe gewährt uns im 
meitern die Beiprehung eines verhältnißmäßig neuen, ſehr 
wichtigen Yuttermittels, des Weißwurms. Daran fließen 
fih die Schilderung der Zucht und Verwendung des Mehl- 
wurms, Anlage der Mehlwurmheden u. j. w. Gleichermeife 
ijt der Maifäfer und das Maikäferſchrot beiprochen und nächſt— 
dem folgen alle übrigen etwa zum Vogelfutter zu verwendenden 
Kerbthiere: allerlei Käfer, Schmetterlinge, Drohnen, Fliegen 
und deren Maden, Blattläufe u. a. Den Beichluß in diefer 
Lieferung machen die Vorjchriften zu allen im Gebrauch be= 
findlichen Futtergemifchen. 

Briefwechſel. 
Herren F. Schlag, F. Nagel, K. Friedrich, W. 

Kluhs: Beiträge mit Dank erhalten! 
Herrn W. Dornhöffer: Hiermit bitte ich ſehr, daß 

Sie mir freundlichſt wenn möglich noch nähere Angaben über 
Ihren hier im Jahrgang 1883 kurz erwähnten Beo machen; denn 
falls derſelbe, wie ich wol erwarten darf, noch weiter zum 
Sprecher ausgebildet worden, jo wäre es mir ſehr erwünſcht, 
wenn ich in meinem Buch „Die jprechenden Vögel” II (‚Aller: 
lei jprechendes gefiedertes Wolf) eine nähere Schilderung 
dejfelben geben könnte. — Sm gleichen Sinn wende ich mich 
bei diejer Gelegenheit auh an alle anderen Yiebhaber und 
Beſitzer fprechender Vögel (mit Ausſchluß der Papageien), 
bittend um Meittheilung aller etwaigen Beobad)tungen und 
Erfahrungen über den Grad der Sprahbegabung und Wejen 
und Eigenthümlichfeiten jolcher, alfo einheimifcher und fremd— 
ländijcher Raben: oder Krähenvögel, Starvögel, und aller 
etwaigen übrigen gefiederten Sprecher. 

— —— —— ——— —— ——————— ——— ——— —— — —— — — — 

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

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Welt“. 
Nr. 10. Magdeburg, den 7. März 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche PVerlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 10: Thierfunde: 
Ueber die Herjtellung, Einrichtung und den Betrieb von Falten 
und erwärmten, feuchten Terrarien (Fortfeßung). — Die 
verfchiedenen Mäufearten in der Gefangenjchaft (Schluß). — 
PBilanzenfunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blatt- 
pflanzen im Zimmer (Fortfesung). — Vom Blumenmarkt. — 
Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Hort 
jetung). — Nahrihten aus den Naturanjtalten: 
Berlin; Hamburg. — Bereine und Ausjtellungen: 
Berlin. — Zagd und Fijherei. — Manderlei. — 
Anfragen und Auskunft. — Frühjahrs=- Thierver- 
fteigerung der Societe royale de Zoologie in 
Antwerpen am 19. März 1889. — Briefwedjel. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
Öfterreichiih-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi- 
girt von Albert Boelderling, Berlag von C. C. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: 
Welche Hühnerrafjen empfehlen fi) zum Betrieb dev Geflügel- 
zucht auf dem Fand? III. — Kann die Geflügelzucht nuß- 
bringend betrieben werden ? — Eine empfehlenswerthe Kreuzung. 
— Weber Budapejter weißgejtorhte Tümmler. — Wildlebende 
Tauben. — Ueber Ausjtellungsfäfige. — Die 17. Ausjtellung 
der „Cypria“ in Berlin vom 8. bis 12, Februar 1889 (Fort— 
fegung). — Protofoll der Generalverfammlung des I. öſter— 
reichiſch-ungariſchen Geflügelzuchtvereins in Wien. — Prä— 
mirungs-Liſte dev 18. allgemeinen und I. Mufter-Ausjtellung 
von der Gejellichaft der Wogelfreunde zu Frankfurt a. M. 
(Schluß). — Bereinsangelegenheiten. — Brieffajten. — Kranke 
heits- und Sektionsberichte. — Berichtigung. — Injerate. 

Anferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müffen [pätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſthen Derlagspandlung 
(B. & M. Rretſchmann) in Magdeburg oder vei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alltanee- 
Straße S1 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Ereuß’sche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretfhmann. 
m 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeber weder im | 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Feldlerhen, Mdn., St. 1 Mk, 
Heidelerchen, Mehn. St. 2 Alk, 
fofort fingend, einjchl. Verpackung, liefert im Lauf des Mo- 
nats März [326] 

»Ornis* Prag 7311. 
Für Händler bejondere Breife. 

} [rt for Sinrogpbfae, 

Hochſeine Harzer Koller, 
Trute’sher Stamm (die Alten von Trute direkt 
bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen diejes Stamms, 
Stück 1,,, ME, empfiehlt und Liefert nur gute und 
gejunde Vögel [327] 

3. O. Rohleder, Leipzig, 
Reichsſtraße 4. 

1888er getrocnete Ameijeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer— 

| Rübjen, unübertvefflich feinſchmeckend, Kilo 48 4, Weißwurm, 
Hirie, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie alle an— 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [328] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

vein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Zi io Sat. 1000 Stie 
1,0 ME£., feinfte Ameifeneier, 75 1, Nübjamen, Mohnſamen, 
beiten Bogelleim, Neßfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung 
frei. WBreisverzeichnilfe fojtenlos u. poitfrei. „Anmweifung 
zur Zudt und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4, in Briefmarken pojtfrei. [329] 

Theodor Franck. Barmen. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 „A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und auch auf 
Probe. [330] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Bon jest an verichide ih Mehlwürmer nur noch zu 
folgenden Preifen: Ye Kilo 450 A, 1 Kilo 9 A einjäl. 
Berpafung, 3 Kilo 27 M poſtfrei— [331] 

Georg Maercker, Berlin, Wallitraße 97. 

Vogelbauer u. Nistkästchen 
liefre billigſt. Illuſtrirte Preisliften Eoftenlos und pojtfrei. 

[332] August Schütz, £lausthal a. 9. 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [333] 

Oskar Reinhold, Leipzig. st Fanciendgee) 
os —————— — 

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

-Ahrichlung, und -Zuch. 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ, und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Gmpfeble: 
Prachtvolle Zuhtpare Diamantfinfen, 12 ME, Gürtelgrasfinfen, 15 ME, 

Ningel-Aitrilde, 18 Mk., Schilffinten, T ME. 50 Bf, Nymfenſittiche, 15 ME, 

Weißohrſittiche, 12 ME. 50 Pf., Sperlingspapageien, 8 Di. 50 Bi., Solditirn- 

fittiche, 10 Mk., Loris von den blauen Bergen, 48 Mt, 1 ſelten ſchöner Gelb— 

naden-Bapagei, ſpricht etwa 20 Worte deutlich wie ein Menſch, ſehr gelehrig, 
kein Schreier, 120 Mk. [335] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Kölm a. Fl. 

EL. Ruhe, Alfeld in Hammoner, 
Thier-Import-Geſchäft, 

empfing und empfiehlt nur noch einige Exemplare der von mir aus Mexiko importirten, bis jetzt noch 

önizgs-Kardinäle SE 
(Cardinalis flavonotatus, Russ), ſchöne, ausgefärbte Männden, Stück 150 ME, Falk 

(andsdrofjeln (Turdus Falclandicus), Männchen 30 ME., einen fingenden Klarinettenvogel, 

100 ME, Vielfarbige Prachtſittiche (Psittacus multieulor), Bar 50 Mk., Inkakakadus, 

Stück 50 ME, wunderſchöne, zahme, ſprachbegabte Blauftirnige Amazonenpapageien, 

45 ME. Nur für Händler empfehle: Rothe Kardinäle, weiße und graue Neisfinken, 

Sonnenvögel, Sperlingspapageien, Jendayaſittiche. reife billig. Bedienung prompt und 

foulant. [336] 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihnig gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für melde Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [337] 

Alen Vogelfreunden kann ich als äußerft 
praktifch meine Futtervorrichtung empfehlen. 

2 46 8 10 12 14 16 %d 
à Stük 1, 1,50, 2, 23,50, 3, 3,50, 4, Aso A 

Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 
Bolieren à Stüd 1 A. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten WBogelbauern, ale Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeilter, 
[338] Berlin, Lindenftr. 67. 

Dies andlun Japelle, H Die Samen-Großhandlunguon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Hält fi) zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preifen beitens empfohlen. 

Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [339] 

> Die von Herrn Dr. Karl Ruf; in feinen Werfen immer empfohlenen 

FrühaufschenNistkasten, _/ 
prämirt in Kondon, Berlin u. a., empfehle billigft. Händlern => 

und Dereinen Rabatt. [340] 

Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald 
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Prima getrodnete Ameijeneier 
H. Drefalt, Lübeck. 

Rieſen-Kolkrabe, 
Elſter u. Heher, ſprechend u. pfeifend (unter Gewähr), echte 
weiße u. ſchwarze Indianertauben, P. 6 u. 8 .A 1%. gold— 
gelbe echte Perucken, 10 M, alle Ausitellungs=Bögel, mehrere 
Par billiger. Bei Anfr. bitte Doppelf. od. Marke. Tauſche 
auf jhwarzweiße Dogge und Papagei. [342] 
©. Bertrams, Deitilat. Hannover, Welfenpl. Nr. 13. 

in garantirtes Zuchtpar Nymfen, 5 A,1 
Stiglit, - Baitard, nur Sänger, 8 A, 1 

Pärchen Scilifinten, 8 A, 1 Nußpeher, ipricht, 
pfeift, belt, miaut und lernt leicht Neues. Leifte 
Gewähr. Feiter Preis 15 .A Berbadfung frei. 
343] P. Kleinert, Sreslau, Meſſergaſſe 6. 

— BUT ENTE NT) 

geb. 2,50 — fl. 1.50 ö. W. 
; Die Verlagshandlung: 

” 

} Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

EETITIIT TITTEN TFT NE 

Empfehle meinen neu erfundnen Gejangskajten 
Reſonanz (Tonwirkung vorzüglid) zu 6 AM für das Stüd. 
Desgleihen fein polirte Gejangsfajten ohne Rejonanz zu 
4 A für das Stüd, [344] 

G. Augustin. Gotha. 

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

Das aha als Nulzeeilügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 A fl. 1.20 6. W. 

gegen Ein- 

IT 

WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 9 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte. E [345] 

59 Derfaufe 30 Kanarienhähne, Nollerftamm, 
gut zur Zucht, mit Verp. St. 6 A, 20 Weib. à 75 A, 
geg. Nachn. oder Einf. des Betrags, Gem. f. leb. Ankunft. 
[346] €. Böhm, Danzig, Winterplat 37. 

ſtark und 

AHHRAHAHEHHHHARHHENHAHIHHHMICHSHICH ZH 

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 A — 19,80 fl. ö. W. 
Zr 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
BE IE IE HE IE HEHE IE FRFREEFEFREFEREE FERHERR H 

mit | / 
I WW Die Verlagshandlung: 

FE SEHE IE IE IE IE IE HE 

Fr BER 

Alpenjlüchägel 
(Accentor alpinus), gute Sänger und jehr 
jeltene Vögel, Männchen à 10 Mk., Weib- 
hen à 3 ME, empfiehlt einjchlieglich Ver— 
padung [347] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 

Bu verkaufen: 
1 f. Rothkehlchen, 2 A 50 4, 1 Feldlerche, 2,1 

Girlitz, I M 50 A, 1 Amfel, 4 4, ſämmtlich gute Sänger, 
1 Jahr im Beſitz; ferner 1 Dompfafi, pfeift: „Es braujt ein 
Ruf wie Donnerhall”, 6 A, 1 PB. Stiglite, 2 M 50 4, 1 
P. Lerhenammern, 2 4, 1 Thurmfalf, ſehr zahm, mit Feſſel, 
3 .A50 %. Verpadung frei. 1348] 
Ferdinand Quente, Halle a/S., —— 47. 

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

Der ne 
seine Naturgeschichte, Plexe und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

sess 

ss» 
A, Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

elt v. Dr. K. Ruf 1881, 86 u. 87 (f. 1 Wr.), ſ. a. volljtdg. 
t.), 1877 u. 79 (f. je 12 Nrn.), 1877 (f. 11 Nrn.), 1830 
Nr. 1—30), 1888 (bl. v. 1. Qu.), 1875 (bl. es „15 Nen.), 

_Jul. Schultze, Hörlik, Fiſchmarkt 2 

Mie besten Sänger 
liefert unstreitig das grösste Kanarien- 

Hi Jahrg. d. Gef 
u. 1876 (f. 29 

(f. INen.), 1882 (vorh. 
verf. f. d. Meijtgebot. artt 2/3. [349] 

® vogel-Versandtgeschäft [350] 

R. Maschke, St. Andreasbergi.H. 
Inhaberin Frau L. Maschke. Preisliste kostenlos. 

EEE Re) 
6 F — 
| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ||| 
< auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die iremdländischen Körneriresser 
oder 

inkenvögel, 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruh. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M — 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zu verkaufen: 

Antilopengebörne, einige 
ausländiſche Hirſchgeweihe 

und Rhinoceros-Hörner 
für Sammler oder zur Ausſchmückung von Sälen, 
Zimmern, Reſtaurationslokalen, bei [351] 

Ernst Hartmann, Berlin, 
Galerieſtraße 6, im Steinſchmuckwaren-Geſchäft. 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36 4 preismw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, & 2 .#, ſüßen Sommerrübfen, 
10 Pro. (mit Sad) 2 A 50 3. Bedienung Hödhjt reell. 
Bei Anfragen bitte um Freimarke. 352] 
C.G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüichterei, Eutrigiherftr. 21. 4. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Ginfendung des Betrags: 

der Dompfaff, 
auf Grund Söjähriger Erfahrung möglichft allfeitig —— 

von F. Schlag. 
Preis A 1— = fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Ereutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

soo Noller mit verjchied. Touren, Fein „zit, Ipap“. 
Probevögel 7 M, Eleinere und größere Poften ä 

6 .A% Für Händler geeignet. [353] 
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
Pfeife, Hohlklingel und Glucer, verjende von jetzt ab jchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 4A Gewähr für 
Werth und gefunde Ankunft. [354] 

Ph. EHenning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Zu verkaufen: 
- Die Raubvögeli Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtv ollen Farbentafeln 

in hochelesantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. = 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 8 

SET 

reine, ſchöne Futterwürmer, A Liter 
Dtehlwürmer, ; 5,50 #, einjchl. Berpad., empfiehlt 
[855] W. Prümer, Elberfeld. 

Ia, Liter 5 A, Kilo 9 4 mit 
AKlehlwürmer J Berpadt,, 1888er ſchleſ. Ameiſen— 
eier, Ia, Lit. 75 4, I, Lit. 60 9, Kilo 2,95 .%, empf. gegen 
Nachnahme [356] €. ®. Streckenbach, Breslau. Breslau. 
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Zu beziehen durch alle Bushhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

der Manarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Phege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 4 = 1,20 fl. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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„Maerckers präparirtes In— 
jekteumehl“. Diejes altbemwährte und 
beliebte Mäifchfutter, welches ſich feit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er= 
mworben hat und auf den größten euro— 
päifchen — prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
ſektenfreſſenden Vögel auf die billigſte 

und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
ift in allen größeren VBogelfutter- und 

Droguenhanblungen des In- und Auslands zum Preis von 
1. fürs Kilo zu haben (& Bader 50 4). [357] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) 
direft von der VBerlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube,? 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 8 

Don Dr. Harl Muß. 
Preis5 A=3 fl. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbugjhandlung in Magdebura. 

Feinite Kanarienvögel, 
Trute’fcher Stamm, von 10—20 +, empfiehlt — 

O. Lange, Sattlermſtr,, Wermsdorf i. S. 

Bilder aus der Vogelſtube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländiſcher und einheimiſcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl,, brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Ereuß’fche Veringsbuchhandlung in Magdeburg. 

8 oder vertauſche gegen ein Par 
Sonnenvögel oder gut ſchlagende Nachti— 

nal ein Bar große Textor-Weber, tadelloſe 
Vögel. Angebote an [359] 

B. L. Dieteriei, Prien a/Chiemjee. 

— | =: 
Beeren | 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| De PROSSER oder die AUNACHTIGAL | 
(Sylvia philomela) 

1 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

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: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Zeitichrift fr Sogellichhaber, -Zihter und Haͤndler. 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, jowie jede Pojtanjtalt. 
Preis vierteljährlihd 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Leitung: Berlin, Belleallianceitraße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellumgen in der Expedition 

Ur. 11. Magdeburg, den 14. Alürz 1859. 

I: 20 Der Siederabdruct fammtlider Original-Artißkel iſt ohne 
Zuſtimmung des Herausgebers und der Berlagsbuchhandlung nicht 
mehr geflattet. WE 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Snhalt: 

Neue und jeltene Erjheinungen des Vogelmarkts. 
Engliſche Farbenfanarien. 
Ueber Schmudenten und andres Wajjergeflügel (Schluß). 
Zur Haltung der Weichjutterfreffer VI—VIII. 
Zur Verbeßrung unſerer Bogelkäfige. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Aus den Vereinen: Poſen; Köln. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher: und Schriftenfhau. — Briefwechiel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Üene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Mit Bezug auf Ihre Angaben in Nr. 8 der 

„Gefiederten Welt” erlaube ich miv die ergebene 
Mittheilung, daß ich jeit dem Auguſt v. J. bereits 
im Bejiß der Gelbbraunen= oder Grays- 
Drofjel (Turdus Grayi, Bp.) bin. Ihre Be- 
johreibung jtimmt volljtändig auch auf meinen Vogel, 
nur jcheint meine Drojjel etwas jtärker zu fein; 
fie iſt jiher jo groß wie eine Singdrojjel (T. musi- 
cus). Dieje Größe erlangte der Vogel allerdings 
erſt nad) vollendeter Mauſer, welche ſich im Dftober 
v. J. leicht und raſch vollzog. 
jih im Käfig ftets ſchmuck und jauber, wird auch 
niht jo leicht dummjchen wie die Singdrofiel. 
Eigenthümlich ift der Lockton; ev gleicht fait dem 
„Schwoinſch“ des Grünfint (Fringilla chloris), 
nur mit dem Unterjchied, dag die Tonlage tiefer ift. 

Dieje Drojjel hält | 

An die Verpflegung jtellt der Vogel die denkbar 
geringiten Anjprüde. Auffallend ijt die Begier 
nach Obſt jeder Art. Den Herbit hindurch erhielt 
e»-jich faſt alfein mit Schwarzen Hollunderberen. 

Ueber den Gejang meiner Drofjel kann ich noch 
fein endgiltiges Urtheil fällen, da er jelbjtredend noch) 
nit laut erklingt; ein ungemein fleißiger Sänger 
it diefer Vogel jedenfalls, denn er jang ſogar wäh— 
vend der Maujer. Soviel ich bisjegt beuvtheilen 
ann, ähnelt der Gejang dem der Singprofjel, ev 

iſt jedod in der Tonlage tiefer und viel weicher, 
weshalb er für das Zimmer vorzuziehen jein dürfte. 
An einen Liebhaber würde ich den ſchmucken Vogel 
für einen billigen Preis ablafjen, da es mir für 
die Haltung meiner Drofjelvögel augenbliklih an 
Platz gebridt. 9. Burghard. 

« Englifche Farbenkanarien®). 
Bon T. Richter. Nachdruck verboten. 

Alle bis hierher aufgezählten Spielarten der 
englijhen Kanarien jind von reiner Norwich— 
Nafje, mit alleiniger Ausnahme derer in dev Klaſſe 
der Zuchtpare, in welcher auch joldhe von anderen 
Rafjen zufammengejtellt jind, vorausgejeßt, daß jie 
zur Zucht pajjen. 

Gänzlich verjhieden von der Form der Nor— 
wich-Vögel jind die der Yorkſhire-Raſſe, welche 
in der Farbe nicht jo lebhaft werden, indejjen doc) 
veingelb, veinfahl, geſcheckt, grün, ijabell, gehäubt und 
gleihmäßiggezeichnet zu haben jind. 

Letztere jind erſt jeit wenigen Jahren bejtändig 
geworden und haben die Eigenthümlichkeit, bei ſonſt 

*) Vrgl. hier in Wr. 8 d. J. 
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veingelber oder veinfahler Farbe nur folgende dunkele 
Abzeichen zu tragen. 

Bon der Schnabeljperre über beide Augen muß 
ein dunkler Strid jein. St er 1 cm lang umd 
einigermaßen breit, jo ijt der Strich mehr beliebt, 
als ein Fürzerer oder feinerer. Grmeitert ſich der 
Stri hinten und wird zum led, oder find beide 
ungleihmäßig in Yänge oder Dice, jo iſt der Träger 
zwar noch als Zuchtvogel nüßlich, aber nicht zum 
Ausſtellen geeignet. 

Außer dieſem Schnabeljtrih muß dieje Spiel- 
art von Norkihives noch geſchwälbte Flügel haben, 
genau den römiſchen Buchjtaben V darjtellend. Dieje 
dunfelen Federn dürfen nun nicht zu tief oder zu 
hoch auf dem Rüden ſitzen. Wenigſtens fünf der 
längeren Schwungfedern jollten hell jein und dann 
ein ähnliche Anzahl dunkel; damit wird der Buch— 
jtabe ſchön hergejtellt. 

Wie jchwer dies ijt, was für unfägliche Ge- 
duld dazu gehört, einige ganz genau gleichmäßig 
gezeichnete Stücke zu züchten, die in der Meinung 
der Preigrichter der Auszeihnung würdig find, ijt 
ſchwer zu faſſen. 

Die Ruderfedern ſind mitunter eine weitre 
Zierde, wenn auf jeder Seite eine gleiche Anzahl 
auch dunfel kommt, doc füllt lettrer Umftand beim 
Richten weniger in die Wagjchale, denn die Augen- 
ſtriche ſind am allerſchwerſten herzuftellen. Welche 
Täuſchung muß es fein, wenn ein Züchter eine 
Brut Schöner Yorkſhires ausfliegen jieht und gerade 
der, welcher die jchönjte Flügel- und Schwanzzeid)- 
nung zeigt, hat ein halb- oder ungezeichnetes Auge ! 
Oder bei den jchönften Augenftrichen iſt ein Flügel 
zu leicht, der andre zu ſchwer gezeichnet. 

Wie oft fommt es vor, daß die Körperfedern 
auch einige dunfele zeigen, daß die Wurzel der 
Nuderfedern Dunkel eingefagt iſt. Jahrelanges 
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Studium, Geduld und großer Geldaufmwand bringen 
den eifrigen Züchter beinahe ans Ziel, aber durch 
ein widerwärtiges Spiel der Natur iſt das voll- 
jtändige Erreihen des Wunſches vereitelt. Wie 
nahe liegt in ſolchem Fall die Werlodung, den 
Fehler der Natur durch Kunft verbeffern oder doc) 
ein wenig nachhelfen zu wollen. 

Der Chemiker wohnt nebenan; er ift fejt über- 
zeugt, daß ein leiſes Anpinjeln dev winzigen Feder 
hen hinter dem Auge das erwünſchte Gleichgewicht 
herjtellen wird, und lang ehe der Züchter ans Aus— 
jtellen denkt, macht er DVerjuche, nur um feinem 
eignen Auge die Genugthuung zu bereiten, wenig— 
ſtens einen vollftändig gleihmäßig gezeichneten York— 
Ihive-Bogel zu beſitzen. Die Sade gelingt auch 
ganz gut, der Vogel leidet nicht von der Operation; 
ev hat zwei gleihmäßig gezeichnete Augen, ebenjolche 
Flügel, ebenjolhe Ruderfedern; ev badet, aber die 
Fälſchung bleibt unverfehrt. Der Züchter wird von 

| allen Freunden beglückwünſcht, beneidet; aber wehe 
ihm, wenn er ſich verführen läßt, feinen Vogel zur 
öffentlichen Ausjtellung zu jchiden ! 

Der Breisrichter hat Luchsaugen und ift, mie 
man zu jagen pflegt, mit allen Hunden gehebt. Die 
außerordentliche Negelmäßigkeit der Zeichnung ervegt 
jeinen Verdacht. Im Nu hat er den Vogel in der 
linken Hand, die Yupe in der vechten, und bei ver— 
jterftem Verdacht wendet er verdünntes Scheidewaſſer 
an, welchem das gebrauchte Färbemittel dann doc) 
nicht widerjteht. Das Sehorgan des Vogels wird 
natürlich dabei gejchont, aber der Betrug ijt entlarnt 
und die bejchämende Karte: „disqualified“ (von der 
Prämirung ausgeſchloſſen) verunglimpft den Käfig 
und den guten Namen des Ausjtellers. 

Dieſe Gedichten fommen jest nicht mehr vor, 
aber vor wenigen Jahren, mo dieje Spielart der 
Yorkſhire-Raſſe noch im Entjtehen war, machten die 

Ueber Schmuckenten and andres Wafergeflügel. 
Vortrag, gehalten in der gejelligen Sitzung des DBereins 

„Ornis“ am 22. Januar von E. Marquardt. 
(Schluß). Nachdruck verboten. 

Vögel, welche den Schwimm- und Tauchenten ſehr ähnlich 
erfcheinen, find die Säger. Sie unterjcheiden ſich nur durch die 
Schnabelbildung von den Enten. Ihr Schnabel ift im Ber: 
hältniß ſehr ſchmal und hoc und hat jcharfe Zähne und einen | 
kräftigen jcharfen Nagel. Es gibt drei Arten, und eine der | 
Fleinjten Art zeige ich Ihnen hier vor; es ift der weiße 
Säger (Mergus albellus). Er bat große Aehnlichkeit mit 
der Scellente, mit Ausnahme des Schnabels und des ge— | 
jtreeften Rumpfs. Die Ente ift düſter graujchwarz, bat nicht | 
das ſchöne reine Weiß des Erpels und nicht die fee Holle. 
Sein Aufenthalt ift mehr nordöſtlich bis zum Polarkreis. 
Im Winter geht ev jehr weit ſüdlich bis auf das jchwarze 
Mer und nach Griechenland; auch Deutſchland, Frankreich 
und die Schweiz bejucht ev auf feinem Zug. Er niftet im 
Juni ahnlich wie unſre gem. Wildente, legt etwa 10 Eier, die 
ziemlich Tanggeftveckt und ſehr dünnſchalig find, von Farbe 
glänzend gelbweiß. Merkwürdig ift feine Anhänglichkeit an Die 
Schellente, mit der er, wie ſchon gejagt, große Aehnlichkeit hat. 
Selten findet man ein Scof Schellenten, morunter nicht 
einige weiße Säger find. Ya, fie paren fich auch miteinander, | 
und ich kann Ihnen hier Abbildungen von zwei Mijch- | 

lingen Mergus anatarius vorlegen. Diefe Abbildungen find 
in der „Monatsjchrift des Ddeutjchen Vereins zum Schub Der 
Vogelwelt“ erjchienen und in Heft 14, XII. Jahrgang wird 
von Dr. R. Blafius eingehend dariiber berichtet. Auf der 
einen Abbilding jehen wir ein Männchen, jedenfalls von der 
männlichen Schellente und Weibchen des Sägers, auf der 
andern einen Mijchling, jedenfalls vom männlichen Säger 
und Weibchen der Schellente. 

Lebende Mijchlinge find noch nicht gefangen worden. 
Nun will ic Ihnen noch 4 Bälge als größeite und 

jeltenjte Grrungenichaft aus der Markthalle vorlegen. 3 
find vier verfchiedene Arten, Die jich in Geftalt und Färbung, 
in Größe und Kennzeichen durchaus unterjcheiden, die aber 
in ihrer Lebensweife große Aehnlichfeit mit einander haben. 

\ Sie gehören alle vier in die Klafje ver Jlügeltauder, 
\ d.h. fie benugen, da jie vortreffliche Schwimmer und Taucher 

find, zu ihrem muntern Treiben in und auf den Meresmogen 
auch die Flügel zum Rudern. Sie tummeln ſich mehrere 
Meilen weit vom Land auf offnem Mer umber und kommen 
faft nur zur Brütggeit ans Land. Ihre Heimat find Die 
nordiichen Mere bis 80. Grad nördlicher Breite. Es find 
alfo hiev: die Shmalfchnabel-tumme (Uria troile), 
auch Troil- oder dumme Lummte genannt, der, Tordalf 
(Alca torda), der Bapageitaucher (Lunda arctica), der 
Krabbentaucher (Mergulus alle). 

Sie jehen, alle find ganz verjchieden und doch find es 
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Richter verfchiedene Male die Entdeckung, dag künſt- 
lihe Färbung gerade in diejer Klafje jtattgefunden 
hatte. 

Die anderen Spielarten bedürfen ähnlicher Ver— 
bejjerungen nicht. Ihr Hauptvorzug it Narbe, 
Größe und Gejtalt. Schlanker, langer, jchmaler 
Körper, lange Federn, kleine Köpfe, lange, aber nicht 
nadte Beine, ausgeftredter Hals, aufrechte Stellung, 
beinahe geradlinig vom Hinterkopf bis zum Ende 
des Schwanzes. Dies find die Punkte, die der 
Richter zu ermeſſen hat. Uebeljtände find hohe, 
eckige Schultern, breite Bruft, große Jabots, gerade 
Knie, kurz Alles, was an den Belgijchen Vogel er- 
innern faın. Was das Windjpiel unter den Hun— 
den iſt, ijt dev Yorkſhire-Vogel unter den Kanarien- 
vögeln. 

Nah dem Norwich ift dies der beliebtejte. Er 
nijtet gut, ijt kräftig, jingt fleißig, hat viele Farben— 
jpielarten, wovon namentlich) Iſabellſchecken mit hoch— 
gelber Grundfarbe hervorzuheben jind und zeichnet 
ich jehr Durch jeine ungewöhnliche Länge aus. Ge— 
naue Mejjungen diejev Vögel ergaben: bei einem | 
hochgelben Männchen 17,, em von der Schnabel | 
zur Schwanzſpitze; Weibchen 17 cm, dabei machte | 
Lebtres den Eindruck, daß es durch einen Trauring 
gezogen werden könne, jo ſchmal war dev ganze Bau. 

Gehäubte Yorkihires kommen aud vor, jind 
aber durch die ſchmalen Köpfe nicht dahin zu bringen, 
die vollen, breiten Kronen der Norwich-Rafje zu 
bieten. Auch ijt die Farbe der Hauben meijt- der 
de3 andern Gefieders entſprechend, d. h. hochgelb oder 
fahl, jelten grün oder grau. Doc macht die englijche | 
Züchtung immer weitere Verfuche und fie wird es doc) 
noch dazu bringen, veine Yorkſhires mit ſchwarzen Häub- 
hen zu erzielen. Einfarbig Grüne oder Iſabellen iind 
auch noch jehr jelten, aber wenn je weldye davon ausge— 
jtellt jind, wechſeln jie auch bei hohen Preiſen ge- 
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mwöhnlid den Gigenthümer. Mean findet fie nur in 
der Klafje für: „Noch nicht genannte Farbenipiele”, 
wo jie der Kinfarbigfeit halber prämivt werden; 
jedoch nur dann, wenn jie in Hinjicht der anderen 
Punkte: Größe, Gejtalt, Gejundheit, das Auge des 
Beſchauers nicht gar zu jehr verlegen. 

Der Werth eines mittelmäßigen Norkihive-VBogels 
ijt etwa der doppelte eines Norwich, obgleich er nicht 
ganz jo lebhaft orangefarben wird, wie Leßtrer. 
Die Gejtalt und Länge wiegt diejen Mangel voll- 
jtändig auf. Hervorragende Vögel jteigen aber lange 
nicht jo hoch im Werth, wie der jtämmigere Ver— 
wandte, dem jie eben doch an Vervielfältigung der 
Abarten und an allgemeiner DVeredlung noch jehr 
nachſtehen. Sind doch jet auch Die six pointed- 
und four pointed-Zeichnungen ſchon auf die Nor- 
wid übertragen worden, ſodaß die „Langen“ nicht 
einmal den Vorzug für jich allein haben. 

Demungeachtet ijt der MorkihivesKanary ein 
veizender Ziervogel. 

Nachdruck Zur Haltung der Weichfulterfceffer.  Noderut 

(Ueberficht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn 
9. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen find). 

VI. Geben Sie Ihren Vögeln einen Theil 
ausgedrückte, geviebne Möre, einen Theil Ameijen- 
puppen, einen Theil nicht zu weichgefochtes Rinder— 
herz und einen Theil nit zu weichlich geriebne 
Matte (Käjequart). Die Nachtigalen und Sprojjer 
dürfen Sie nicht mit Hanf und Weigbrot füttern; 

‚ daran find Ihre Vögel eingegangen. 
Man nehme die geviebne, ausgedrücdte Möre, 

hacke mit einem Mefjer die Ameijenpuppen jolange 
darımter, bis die Puppen diejelbe Farbe wie die 

' Möre befommen; dann erjt mijche man Ninderherz 
und Matte dazu. Geben Sie den Nachtigalen und 
Sprofjern außerdem täglid 8S—10 Stüd Mehl- 

Treuperbündete. Wo die eine Art fih aufhält, da wird man 
bejtimmt auc die anderen finden. Ihr liegen gleicht dem 
Schwirren und zwar dicht über dem Waſſer, ſodaß ſie mit 
den Füßen die Kämme der Wogen peitihen. Nur zur 
Barungszeit erheben fie fich höher über dem Waſſer und juchen 
ihre oft entfernt gelegenen Brutpläße auf. Dieje jogenannten 
Bogelberge find jchroff in das Mer abfallende, vielfach zer- 
Elüftete und mit wilden Riffen, Zinfen und tiefen Höhlen 
verjehene Gebirge. Tauſende und Abertaufende dieſer Vögel 
beleben im Mai jeden Jahrs diefe rauhen und kahlen Felſen, 
welche ihren Vorfahren jchon jeit Jahrhunderten zu Brutpläßen 
dienten. Auf Island, den Faröer- und Shetlands-Anfeln, in 
Spigbergen, Lappland, Grönland und Norwegen u. a. befinden 
ſich ſolche Vogelberge, die einen wunderbaren Anblic bieten. 
Märchenhaft iſt die Zahl der Vögel, welche die Felſen um: 
flattern und wieder wie in Reih’ und Glied auf allen mög- 
lichen Vorjprüngen dicht neben einander, mit der meißen 
Bruft dem Mer zugefehrt, aufrecht figen. Den obern Bezirk 
bewohnen die Bapageitaucher, den mittlern die Lummen und 
Alke und den untern die Krabbentaucher. 

Troß ihres zum Gehen [hwerfälligen Körpers erklettern 
fie die unzugänglichiten Riffe mit Leichtigkeit und ſchlüpfen 
in die fchroffften Spalten und Klüfte hinein, um geeignete 
Pläge für ihr einziges Ei zu juchen. Jedes Weibchen legt 
nur ein Ei, welches aber im Verhältniß zum Vogel ungeheuer 
groß ift, wie Sie hier an dem Ei der Lumme, bzl. Alt, jehen 

können; bejonders bitte ich die eigenthüimliche Form des 
Lummeneis zu betrachten. Alk und Summen legen ihr Ei 
auf die nadten Felſen ohne jede Unterlage, während die 
Krabben und Papageitaucher ihr Ei im natürliche Höhlen 
und unter Geröll legen. Das Brutgejchäft bejorgen beide 
Gatten abwechſelnd, nur dei den Krabbentauchern ausjchließlich 
die Männchen. Sie nehmen das Ei zwijchen die Beine und 
brüten in aufrechter Stellung. 

Nachdem das Junge nothdürftig befiedert ijt, ſtürzt es 
fih mit den Alten von feinem hohen Geburtsort in das tier 
unten braujende Mer. Manch’ junges Leben geht dabei zu— 
grunde, das zarte Thierchen jchlägt auf irgend einen Fels— 
vorjprung auf und ijt getödtet. Erreicht es aber glüdlich 
das Waller, dann taucht es jofort unter, und im ganz kurzer 
Zeit kann es ebenjo geſchickt tauchen und fich feine Nahrung 
erhajhen wie die Alten. Ihre Nahrung bejteht in Fiſchen 
und allen möglichen anderen Seethieren. Ihr Fleiſch ijt für 
uns ungenießbar, aber die Grönländer, Lappen u. a. fangen 
im Sommer jehr viele diejer Bögel und jalzen fie für den 
Winter ein. — 

Ich ſchließe Hiermit meinen Vortrag; vielleicht kann ich 
Ihnen jpäter andere Arten von Vögeln, die ich in dev Zen- 
tralmarfthalle erworben habe, in Balg vorlegen. 
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mwürmer, und Sie werden fehen, dag Ihre Vögel 
gedeihen. 

Weiter ſchreiben Sie, daß ein Sprofjer den 
Schnupfen Hat; nach Ihrer Angabe ijt es indejjen 
fein Schnupfen, jondern Katarrh, bei welchem das 
oberjte ZJungenhäutchen verhärtet und die Najen- 
Löcher verjtopft find. Dieſe Krankheit erfennt man 
an der gelben Schnabelwurzel, am Aufjträuben der 
Kopffedern und öftern Aufjperren des SchnabelS. 
Geben Sie dem Vogel Bruftthee, der aus Ehren- 
preis gemacht wird, zu trinken und thun Sie fünf 
bis jechs Tropfen Bruſtelixir hinein. C. ©. 

VII Die Anfrage des Herin Hoffmann hat 
eine lebhafte Erörterung hervorgerufen, an der ſich 
namhafte und befannte VBogelpfleger und =Bflegerinnen 
betheiligt Haben. Bon der Vorausſetzung ausgehend, 
dag eine möglichſt ausführliche und vielfeitige Be— 
ſprechung diejer brennenden Frage der Liebhaberei 
nur förderlich und erſprießlich fein fann, will auch 
ih) im folgenden meine Grfahrungen inbetreff der 
Berpflegung der Weichfutterfrejfer Furz zujanımen- 
fajjen. Wenn ich nun auch evjt jeit wenigen Jahren 
Stubenvdgel halte, jo habe ich doch ſchon die hin- 
fälligjten und zarteften Arten mit bejtem Grfolg 

gepflegt. 
Das erjte und wichtigjte Erfordernig bei der 

Bogelliebhabevei ift Neinlichkeit, was bei den Wurm: 
vögeln natürlich in noch viel höherm Grad gilt, als 
bei den Körnerfrejlern. Der Käfig muß minde- 
jtens alle zwei Tage gereinigt und mit 
friſchem Sand bejtreut, der unter den Gibjtangen 
fih in unglaublich kurzer Zeit mafjenhaft und wider- 
wärtig aufhäufende Koth aber täglich entfernt wer- 
den, wenn ji) die Vögel wohlfühlen und fingen 
follen. Wer ich diefer geringen Mühe nicht unter= 
ziehen will, halte lieber garfeine Meichfutterfrejjer; 
er möchte jonft mehr Xerger als Freude an ihnen 
erleben. Mid nimmt es in der That aufrichtig 
Wunder, dag die Nögel des Herrn M. A. Lekits, 
der jeine Gebauer alle acht Tage einmal nad Vater 
Bechſteins Vorſchrift reinigt, „ſehr gejund find und 
jehr eifrig ſchlagen“. 

Zwei Futterſtoffe jind gefährlich und können 
namentlich bei Anfängern leicht großen Schaden an— 
vihten: Möre und Semmel. Letztre wird gemöhn- 
li zu feucht und matſchig und verleidet dadurch den 
Vögeln das ganze Futtergemenge, und erjtre jäuert 
auch bei der größten Vorſicht jo leicht, daß jie im 
Sommer bei der geringiten Vernachläſſigung das 
ganze Futter vergiften und dadurd die Vögel binnen 
fürzejter Zeit tödten kann. Doch will ich damit 
feineswegs dieje beiden Futterſtofſe gänzlich aus der 
Bogeljtube verbannt wijjen, denn die Semmel ijt 
bei den härteren Arten, die zugleich meijt auch die 
gefräßigften jind, oft jehr angebracht, namentlich bei 
den Staren, und die Möre kann im Winter nod) 
die trefflichſten Dienjte leijten, indem fie die Därme 
geſchmeidig erhält und die Verdauung befürdert, auch 
vor der Fettſucht ſchützt, weshalb man jie bejonders 

den Grasmücen geben follte. Es fommt aber gar 
jehr darauf an, welches Univerjalfutter man ver- 
wendet. Bet dem trefflihen Kruel'ſchen Futter find 
Semmel und Möre jehr überflüfjig, während ich fie 
3. B. bei dem Reiche'ſchen Futter nicht mifjen möchte, 
da diejes an umd für jich jehr ſchwer verdaulich ift. 
Zuſatz von Ei macht leicht fett; ich gebe e8 nur zur 
Maujerzeit. Während der Geſangszeit jind und 
bleiben frische Ameifenpuppen das bejte Futter für 
die Edelſänger. Hanf und Sepia können ohne 
Schaden längre Zeit fehlen, jind aber Feineswegs 
ganz entbehrlich. Zuſätze von Fleiſch und Ninder- 
herz laſſe ich bei Kruel'ſchem Futter weg; nur die 
Wirger machen hier eine Ausnahme. 

Ein Irrthum aber ijt es ganz entjchieden, wenn 
man glaubt, dag Mehlwürmer die Vögel fett, träge 
und krank machen. Sch füttere meine Erdjänger 
mit täglid 10—15 Stück, die Spötter, Yaubjänger, 
Goldhähnchen und Zaunfönige befommen jogar 30 
bis 40 Stück ganz kleine oder zerjchnittene Mehl- 
würmer, und die Würger 25—30 Stück große 
Würmer. Nie haben meine Vögel dadurch den Ge— 
Ihmad am Meifchfutter verloren, nie jind fie unluftig 
oder gar Frank geworden, wol aber munter, zahm, 
fleißig im Geſang, glatt und jchmuc im Gefieder, 
utunter und lebendig in ihren Bewegungen. Die 
Würmer, die jelbjtveritändlich nur in kleinen Gaben 
darzuveichen find, vorher zu tödten, halte ich geradezu 
für midernatürlih. Wer feine Vögel aufmerkjam 
beobachtet, wird bald finden, mit welch’ freudiger 
Gier ſich dieſelben auf den zappelnden und ſich 
ringelnden Wurm jtürzen, wie gleihgiltig und miß— 
muthig fie dagegen den ſchon vorher Getödteten hin— 
unterſchlucken. Im Sommer biete ich meinen Vögeln 
auch fleigig Negenwiürmer. Die Menge der darzu— 
veichenden Würmer hat ſich natürlich nach der Größe 
des Vogels und jeiner Leibesbejchaffenheit, nad) dem 
Umfang des Käfige, nad der Jahreszeit u. a. zu 
richten. 

Im Winter „ſchadet“ es nicht nur nichts, wenn 
bis 10 oder 11 Uhr abends die Lampe brennt, 
jondern es tft jogar nothwendig, damit fic 
die Vögel an den langen Winterabenden veichlich 
jättigen und bis zu dem ſpät anbrechenden Meorgen 
aushalten können. Wer ihnen vor dem Schlafen= 
gehen noch einige Mehlwürmer darreicht, weiß, mit 
welcher Sehnjucht fie diefen Leckerbiſſen in fpäter 
Abendjtunde erwarten. Das Zimmer ijt täglid) 
tüchtig zu lüften, aud im Winter, wo man unter- 
dejien die Käfige verdeckt, die Näpfe bejjer mit lau— 
warmem al3 mit kaltem Wafjer auszujpülen. 

Wie gejagt, glaube ich nicht, daß die Schuld 
des Sterbens der Erdjänger des Herrn Hoffinann 
an der Fütterung liegt, e8 müßte denn die Semmel 
von Schlechter Bejhaffenheit oder zu wenig ausge— 
drüct fein. 6—10 Mehlmürmer auf den Kopf jind 
meiner Anficht nach nicht zu viel, jondern eher zu 
wenig. Wer gejangsluftige Vögel haben will, darf 
mit Mehlwürmern nicht knauſern. Cher könnte die 
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Luft in der Vogelftube des Herrn Hoffmann eine 
für die Vögel unzuträgliche fein. Doc bejige ich 
über die bei den Liebhabern gebräuchlichen Heizungs— 
vorridhtungen zu wenig eigene Erfahrung, als daß 
id) mir ein Urtheil darüber erlguben dürfte. Auch 
hat uns Herr Hoffmann nicht mitgetheilt, wie es 
mit den Füßen feiner Lieblinge jteht, während doch 
die meijten Erdjänger an Fußkrankheiten eingehen. 

Kurt Floericke. 
VII Nah Ihren Angaben in Nr. 3 der 

„Gefiederten Welt“ beruht meines Dafürhaltens die 
Abmagerung und Sterblichkeit Ihrer Wurmvögel 
auf ungeeignetem Futter und hinzugetretner Erkältung. 

Mören dem Futter beizumengen, davon bin ic) 
bereitS jeit längrer Zeit aus unliebjamen Erfah- 
rungen zurüdgefommen. Sch fertige das Futter 
jelbjt an, und zwar aus folgenden Bejtandtheilen: 
magres Rindfleiih, gut geröfteter Zwieback, getvod- 
nete Ameijenpuppen, alles zu gleichen Theilen, und 
hierzu füge ich getrocnetes und zevfleinertes Eigelb. 
Die Zubereitung bewirfe ich folgendermaßen: 

Zwei Pfund gutes, magres Nindfleijch laſſe ich 
halb gar kochen, jchneide es alsdann in Kleine 
Würfelden, lafje es ſcharf austrocdnen und mahle 
es auf einer Mühle zu feinem Pulver; hierzu füge 
ih fünf gut getrodnete.und zerfleinerte Eigelb. Dieje 
Mafje ergibt an Gewidt + 250 Gramm; dazu 
fommt geröjteter und feingejtopner Zwieback 250 
Gramm, getrocknete Ameijenpuppen 250 Gramm. 
AM dieje Bejtandtheile werden tüchtig durcheinander 
gemengt und an einem trocdnen Drt im gejchloßnen 
Gefäß aufbewahrt. Die Menge des anzufertigenden 
Futters bejchränfe ich deshalb nur auf die ange- 
gebenen Gewichtstheile, damit es nicht längre Zeit 
hindurch aufbewahrt werden muß. 

Die täglih zu verabreichende Menge — die 
jih natürlich, nad) der Größe des Vogels richtet — 
feuchte ich nur jo viel mit abgejtandnem Wafjer an, 
daß es eine flodige Mafje bildet und ſetze endlich 
jeder Gabe act bis zehn vorher eingequellte und 
etwas zerkleinerte Korinten hinzu. Ich füttere täg- 
lih zweimal und menge wöchentlich nur zweimal 
etwas gejchabte Sepia zwiſchen das Futter. Mehr 
wie 6 Mehlwürmer verabveiche ich täglich in ange: 
mejjenen Zwijchenräumen einem Vogel nie. Bei diejem 
Sutter gedeihen meine Vögel prächtig und halten ſich 
Ihmud im Gefieder. Selbjt für die Sommermonate 
verabreiche ich diejes Futter, jofern ich nicht die Ge— 
wißheit habe, ununterbrochen friſche Ameifenpuppen er- 
halten zu können. Für diefen Fall aber ſetze ich der 
auf einmal zu bereitenden Menge 10 Eigelb hinzu, 

Den Boden des Käfigs belege ich mit grauem 
Löjchpapier und erneuere dies wöchentlich zweimal. 

Die Erfältung eines Vogels kann ſehr mol 
aud in einem Tag und Nacht geheizten Zimmer 
ftattfinden, jelbjt wenn die Lüftung vom Neben- 
zimmer aus gejchieht. Ein Bauer in der Nähe 
eines Fenſters oder über einer Thür aufzuhängen, 
ift nicht vathjam, aber ganz entjchieden iſt es zu 
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vermeiden, ein Bauer, dejjen Hinterwand aus Draht: 
geflecht oder Holzgitter bejteht, an einer jogenannten 
Metterwand — eine Wand, die nad) außen Hin frei 
liegt — aufzuhängen. Unjere gewöhnlichen Bauten 
find im Durchſchnitt nicht derart, dag die Wände 
ein Hinducchitrömen von Luft verhindern können. 
Tagsüber mag dieſe unerwünjchte Lüftung einen 
Bogel gerade nicht Jonderlich behelligen; aber des 
Nachts, wenn der Vogel zujammengeballt, meijt an 
der Wandfeite, ruhig auf dem Sprungholz jist, iſt 
fie von nachtheiliger Wirkung. St man indejjen 
gezwungen, einen Käfig, dejjen Hintere Wand aus 
Drahtgefleht oder Holzgitter bejteht, an der Wetter- 
wand aufzuhängen, jo jollte man nicht verjäumen, 
zuvor jtarfe Pappe, hinlänglih dem Umfang des 
Käfigs entjprehend, an der Wand anzubringen. 
Zweckmäßiger dürfte es auch wol fein, die Hinterwand 
eines aufzuhängenden Käfigs aus Holz oder, jofern es 
ein metallener Käfig iſt, aus Metall fertigen zu lajjen; 
es würde hierdurch nicht allein ein Luftzug von außen 
verhindert, jondern auch die Sauberkeit der Wände ge- 
fördert werden. Da, wo die Sprunghölzer anzubringen 
find, könnten Hilfen angebracht werden, in denen die 
Sprunghölzer ruhen. Prompheller. 

dur Verbeßrung unferer Vogelkäfige. 
Nachdruck verboten. 

Sie haben, Herr Doktor, wiederholt auf die 
Unzulänglichkeit der im Gebraud) befindlichen Käfige 
hingemwiejen, und ein Umjtand iſt es bejonders, 
der Aufmerkſamkeit erfordert, nämlich der der immer 
nur mangelhaft möglichen Neinhaltung, ohne die 
Bewohner erheblich zu jtören. 

Die Schußleijte, welche ji) über der Schub- 
(ade befindet, wird dur Hinaufgeworfnen Sand 
u. drgl. verunreinigt. Bei der balfenartigen, d. i. 
vierefigen, Form ijt die Reinhaltung für die Dauer 
geradezu unmöglich, in den Eden wird und muß 
jih Sand, Staub u. drgl. anjammeln. 

Wenn man den ganzen Tag bemüht ijt, alles 
in bejtem Zuſtand zu halten, muß Einen dag ver- 
driegen. Da fam ich auf den Gedanken, die vier- 
eigen Leijten durch dreiecige, und zwar von oben 
ziemlich jteil abfallend, zu erjegen. Der hinaufge- 
worfne Sand fällt wieder zurüd, höchſtens bleibt 
der im Sand befindlihe Staub darauf haften, und 
der läßt ſich mit einer ſchmalen Bürjte leicht wegnehmen. 

Glauben Sie nicht, dag dadurch eine weſentlich 
leichtere Reinhaltung der Käfige ermöglicht wird ? 

Ein gleicher Uebeljtand, der der mangelhaften 
Reinigung, zeigt ji) bei den Badehäuschen. Die 
Glaswände derjelben Lafjen jich nur ſchwierig, manch— 
mal garnicht herausnehmen. Hat man nur einiger= 
maßen falfhaltiges Wafjer, fo jehen die Wände in 
fürzejter Friſt äußerſt trübfelig aus und find ſelbſt 
durch Abreiben mit Eifchale nur ſchwer reinzuhalten. 

Läßt man jih ein Badehäuschen auf nad) 
jtehende Weiſe anfertigen, jo ijt diejem Uebelſtand 
vollitändig abgeholfen. 
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Das Gerüft (Blecharbeit) wird doppelt ange 
fertigt, jo dag die Glasjcheiben wie in einem Falz 
ruhen. Da fann man die Scheiben bequem heraus— 
nehmen, pußen und wieder hineingeben. 

Ein Badehäuschen hat auch den Zweck, das 
Berjprigen des Wafjers zu verhüten. Bei den — 
wenigftens hier — im Gebraucd) befindlichen ift dies 
aber unmöglich, da die Oberſeite aus durchbrochner 
Blecharbeit beſteht; es iſt jomit die Dberjeite auch) 
durch eine Glasſcheibe zu erſetzen. 

Es wäre mir ſehr angenehm, wenn ich durch 
die „Gefiederte Welt“ erfahren könnte, ob Sie meine 
beiden Vorſchläge für praktiſch erachten. 

Emil Kähler, Telegrafiit. 
(Wir Stellen diefe VBorichläge hier zunächſt zur 

Beſprechung. D. R.). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber das Erjcheinen des Steppenhuhns in Jtalien 

im Jahr 1888 berichtet die „Caccia e Corse* ausführlich 
auf Grund eines Berichts des bekannten Ornithologen Graf 
Thomas Salvadori, den derfelbe in dem „Bolletino dei 
Musei di zoologia ed anatomia comparata della R. Uni- 
versita di Torino“ („Bulletin des zoologiſchen und anatomi- 
ſchen Mufeum der Univerfität Turin“) veröffentlicht hat. 
Diefem Bericht zufolge wurden gegen Ende (24. und 28.) 
April je acht, bzl. ein Steppenhuhn bemerft bei Padua und 
Udine (Venetien), von denen zwei Tebend gefangen worden. 
In der eriten Hälfte des Mai wurden bei Forli, Pejaro, 
Verona, Vicenza, Faenza etwa 60 Köpfe beobachtet, von denen 
etwa zwanzig erlegt wurden; Mitte April wurden bei Givita- 
Bechia (Mittelitalien), bei Mantua und Padua je ein Stück 
gejehen; Ende April hat man in Ligurien, ſowie bei Parma, 
Perugia, Pifa im Ganzen 16 Köpfe bemerkt. Anfang September 
wurde bei Bologna ein Steppenhuhn gejehen, am 25. Oktober 
wurde bei Brescia eim Weibchen erlegt, welches präparirt 
worden, desgleichen am 29. November eins in unmittelbarer 
Nähe der Stadt Verona. Aus allem ergibt ſich, daß die 
Steppenhühner bis in die Mitte Staliens gelangt find; vor 
Neftern und Eiern wird nichts berichtet. Gejchont wurde das 
Steppenhuhn in Stalien, dem berüchtigten Land der Vogel— 
mörberei und -Freſſerei, felbitverftändlich nicht. 

Hege des Steppenhuhns in: England. An England 
it, wie die Zeitungen berichten, bereits für die im vergangnen 
Sommer in Europa eingezogenen intevefjanten fremden ges 
fiederten Gäfte geforgt. Im Folge des kürzlich bejtätigten 
Schongefeßes „Sand'Grouse Act“ dürfen Steppenhühner von 
1. Februar am nicht mehr gejchoffen werden. 

Mancherlei. 
Große Scharen von Krähen kann man ſeit dem Eintritt 

der ſtrengern Kälte auf den Berliner Abladeplätzen beobach— 
ten, mo ſie die ausgeſchütteten Abfuhrmaſſen emſig durchſuchen. 
Die Vögel unterſcheiden ſchon aus der Entfernung den Inhalt 
der ankommenden Fuhren, und während ſie die aus den 
Häuſern geſammelten Küchenabgänge, ſobald ſich ein Wagen 
mit ſolchen nähert, dicht umſchwärmen, laſſen ſie andere 
Fuhren, namentlich ſolche mit Bauſchutt, ganz umbeachtet. 
Sie find dabei fait ohne jede Scheu vor den anweſenden 
Arbeitern, denen fie micht jelten geradezu läſtig werden. 
Schläge mit der Peitſche verjcheuchen dieſe Krähen nur auf 
kurze Zeit. Mit Eintritt der Dunkelheit verſchwinden fie, um 
am nächſten Tage wiederzufehren. 

Aus den Vereinen. 
Poſen. Der hiefige Ornithologijhe Verein hielt 

am Sonnabend den 16. Februar eine Vereinsfitung ab. Der: 
jelbe zählt, troß feines erſt fünfmöchentlichen Beitehens, beveits 
42 Mitglieder, und die Zahl dürfte ſich noch bedeutend ver- 
geößern. Die Verfammlung bejchloß, fünf Dutzend Natur- 

— — 

niſtkäſten in den Anlagen anzubringen. Noch im Januar wurden 
fünf Futterplätze angelegt, welche gut beſucht ſind. Abtheilungen 
für Tauben, Sing- und Ziervögel und Geflügel ſollen demnächſt 
gebildet werden. Auch fol der Anſchluß an den zoologiſchen Garten 
erwirkt werden. Der Borftand. K. Schuler. 

Köln a. Rh. Aus dem Programm der in Verbindung 
mit dev großen Internationalen Sportausftellung abzuhalten- 
den Großen Allgemeinen Geflügel-Ausftellung 
des Geflügelzühter-Bereins „Ornis“ am 17. bis 
20. Mai d. J. im einer eigens dazu erbauten gejchütten Halle 
auf dem Ausftellungsplat, machen wir Folgendes befannt: 
Die Ausjtelung umfaßt: a) Hühner, Tauben, Enten, Gänfe, 
Ziergeflügel, Sing und Ziervögel; b) Geräthichaften, die mit 
der Geflügel und VBogelzucht in Verbindung ftehen, als: Vogel: 
bauer, Flugfäfige, Hühnerhäufer, Brutapparate in Thätigkeit, 
Lege- und Niſt-Kaſten, Futterproben, Schriften ornithologijchen 
Inhalts u. drgl. Alle Ausftellungs-Thiere und Gegen: 
ftände müſſen Eigenthum des Ausſtellers fein. 
Brieftauben fünnen zu der Geflügelichau nicht zugelaffen mer: 
den, da für dieſe Liebhaberei eine befondre Abtheilung einge— 
tichtet if. Die Anmeldungen von Geflügel müſſen 
fpäteftens bis zum 25. April bei unferm Präfidenten, 
Herin Banfdireftor Emil Mengering in Köln-Deuß poſt— 
frei erfolgen, doch werden die Ausfteller im eignen Intereſſe 
erfucht, diefelben möglichft zeitig zu bemirfen. Die Anmel— 
dungen von Geräthſchaften u. drgl. haben ſpäte— 
ftens bis zum 1. April zu erfolgen. Das Standgeld 
beträgt für den Stamm Hühner, bzl. für jede Nummer I ME, 
für das Par Tauben 75 Pf., für Wafjergeflügel 2 ME., für 
Sing: und Ziervögel fürs Stüd 25 Pf, für Prachtfinken 
fürs Bar 25 Pf., für Geräthichaften u. drgl. für den []m 2 ME. 
Die Einfendung des angemeldeten Geflügels hat poftfvei und 
jo frühzeitig zu erfolgen, daß dafjelbe jpäteftens am 15. Mai 
morgens auf dem Ausitellungsplaß eintveffe, und zwar bezeichnet 
„An den Geflügelzüchterverein „Drnis“ in Köln, Internationale 
Sportausitellung”. Es werden nur muftergiltige und 
gejunde Thiere zur Ausftellung zugelaffen und zur Prüfung 
dieſer Eigenjchaften wird eine befondre Kommiſſion eingejebt. 
Die ausgejtellten Thieve und Geräthe werden gegen Feuers— 
gefahr verfichert, und der Verfiherungsmerth ijt daher auf dem 
Anmeldebogen zu verzeichnen. Die Prämirung findet am 
16. Mai, vormittags 10 Uhr, ftatt. Die Namen der Herren 
Preisrichter werden demnächſt durch die Fachzeitjchriften be— 
kannt gemacht. Die Breife beftehen in filbernen und bronzenen 
Stats-Medaillen, in Ehrenpreifen, Vereins - Medaillen und 
künſtleriſch gefertigten Ehren-Diplomen, fowie in goldenen, 
filbernen und bronzenen Sport-Medaillen, Vereins-Diplomen 
und Geldpreifen. Die Eröffnung der Auzftellung erfolgt am 
17. Mai, vormittags 9 Uhr. Schluß der Ausjtellung Mon- 
tag, den 20. Mai. Außer diefer viertägigen Geflügelaus- 
jtellung ift während der Dauer der Internationalen Sport= 
ausjtellung eine dauernde Geflügelihau und PVerkaufsitelle 
vorgejehen. Das Garantie-Romite der Internationalen Sports 
ausjtellung hat fich verpflichtet, von dem ausgejtellten Geflügel 
mindeftens für 2000 ME. zum Zwed der dauernden Schau 
und zur Verlofung anzufaufen. Alles Nähere ergibt das 
Programm, welches von dem Borfigenden, Herrn E. Menges 
ring, zu beziehen it. 

Briefliche Mittheilungen. 
... In Nr. 4 der diesjährigen „Gefiederten Welt“ iſt 

eine Anregung betreffend „Nachnahme“ enthalten, welche jehr 
zeitgemäß umd geeignet ijt, das Intereſſe aller Liebhaber in 
Anſpruch zu nehmen, umfomehr, wenn man in diefer Hinficht 
ſchon böfe Erfahrungen gemacht hat. Auch mir ijt es fo er— 
gangen. Dor Jahr und Tag wurde ich auf die Anzeige eines 
Händlers aufmerfjam und bejtellte danach einen Hund, indem 
ic) die Bedingung feiner Neinlichkeit, die Größe und den 
Preis genau angab; hinfichtlich der Raſſe habe ich mich viel- 
leicht nicht genau genug ausgedrüdt. Von Nachnahme war 
feine Rede. Nach einiger Zeit erhielt ich mittags von be— 
jagtem Händler die Nachricht, der Hund fei abgeſchickt und 
der Betrag durch Nachnahme entnommen. Abends fam das 
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Thier an, der Diener nahm dajjelbe in Empfang, bezahlte die 
Nachnahme, leider, denn als bald darauf der Hund aus jeinen 
Reijefäfig entlajjen war, entpuppte er fich als ein Gejchöpf 
von unbeftimmter Raſſe, nicht jtubenrein, 10 cm höher und 
mit Nachnahme teurer, als ausbedungen war. Ein Fehler 
meinerjeits mar, dem Diener nicht die Annahme unterjagt 
oder mwenigjtens beitimmt zu haben, dag der Hund vor der 
Bezahlung ausgepadt werden jollte, obwol Iettres bei der ge- 
wöhnlichen Eile der Stephan'ſchen Sendboten auch jeine 
Schwierigkeit hat. IH ſchickte den Köter mit wendender Poſt 
zurück und bat entweder einen Hund — wie bejtellt — mir 
zu jenden oder das Geld zurüdzugeben. Der Händler hat 
aber weder das eine noch das andre gethan, und ich habe 
auf alle meine Briefe niemals eine Antwort erhalten. Sie 
jagen, das einzig Richtige in jolchem all jei, ven Weg der 
Klage zu bejchreiten. Theoretiih gewiß — jedoch möchte ich 
dem Herren Verfaſſer der „Anregung“ dahin beiftimmen, daß 
fih das „nicht lohnt“, bejonders wenn das betreffende Thier 
fein merthoolles ift. Ich hätte den Händler bei feinem zus 
ftändigen Gericht belangen, vielleicht einen Rechtsanwalt dort 
annehmen, wol gar zum Termin veijen, vielleicht meine Leute 
als Zeugen dorthin ſchicken müſſen; das wäre doc) jehr um— 
ftändlich geweſen und hätte mehr gefojtet, als der ganze Handel 
werth ift. Anbdrerfeits ijt nicht zu verfennen, daß unreellen 
Geſchäftsleuten eine Verurtheilung ſehr dienlich jein würde. 
Aber ich meine, etwas könnten auch die Liebhaber darauf hin— 
wirken, daß die Händler nicht unzutreffende Bedingungen an 
ihren Handel knüpfen, wenn ſie z. B. den Grundſatz wirklich 
feſthielten, nicht gegen Nachnahme und nicht unbeſehen zu 
kaufen, wobei ſie allerdings die Gefahr des Verſandts und 
deſſen Unkoſten tragen müßten. Ich will hierbei erwähnen, daß 
.B. Fräulein Chriſtiane Hagenbeck mit der größten Liebenswürdig— 
keit ſeit Jahren mir Vögel zur Anſicht und zur Probe auf längre 
Zeit ſchickt; Herr G. Voß in Köln hat es in neurer Zeit auch 
mehrfach gethan und auch andere Händler nahmen nicht gefallende 
Vögel bereitwillig zurück. Baronin Stenglin— 

Anfragen und Auskunft. 
Frage bezüglich des Ausjeßens von rothen Kardi— 

nälen: Nach den in Deutſchland anſcheinend damit gemachten 
Erfahrungen bin. ich doch etwas ängſtlich geworden. Wir 
haben auf unſrer kleinen ländlichen Befigung ziemlich viel 
Raubzeug, welches auszurotten nicht in uͤnſrer Macht Liegt, 
und demjelben wären die Kardinäle wegen ihres Purpurs 
und ihrer, größern Vertraulichkeit doch wol noch leichtere 
Beute, als z. B. Nachtigalen. Dieje finden ſchon Geſchlechts— 
verwandte und ihre Brutſtätten ließen ſich möglicherweiſe 
ſchützen. Baronin Stenglin— 

Antwort: Bei jedem Einbürgerungs-Verſuch mit fremd— 
ländiſchen Vögeln ift es die erite und wichtigite Bedingung 
des Gelingens, daß der btrf. Bezirt oder eigentlich die ganze 
Gegend von allem Raubgefindel, gleichviel welcher Art, befreit 
fein muß. Denn die fremden Vögel find ja allen derartigen 
Gefahren noch viel mehr ausgejest, als die einheimifchen. 
Zunädjt fallen fie viel mehr auf und dann find fie auch bei- 
weitem nicht jo widerſtandsfähig. Wo es Kasten, Marder, 
Sperber u. a. oder umgefiedertes zweibeiniges Geſindel gibt, 
können Sie allerdings feine rothen Kardinäle im Freien einbirgern. 

Fräulein Jeanette Gumming: 1. Wenn der Kakadu 
die Sepien-Schale durchaus nicht nehmen will, jo können Sie 
ja verjuchen, ob ihm nicht andrer Kalk, alſo vielleicht ein 
Stückchen Kreide, ein Stüd aus einer alten Wand oder etwas 
gebrannte Auſternſchale beijer zujagt; wie Sie fid) die Auftern- 
ſchale zubereiten, finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrihtung und =Zucht“, welches Sie ja befigen, 
angegeben. 2. Im Winter tun Sie bejjer daran, ihm das 
Bad ganz zu entziehen oder es ihm doch jelten und nur dann 
zu gewähren, wenn es mittags im der Stube recht jehr warm 
ift und bis zum Abend möglichjt gleichmäßig warm bleibt. 
Es ift ausreichend, wenn Sie ihm während der falten Jahres- 
zeit das Gefieder alle par Tage mit dem Blajebalg durch— 
pujten, um den majjenhaften Federſtaub zu entfernen. Das 
Durchblaſen des Gefieders ift auch während der Maufer ganz 

gut und, jobald Sie den Vogel daran gewöhnt haben, für 
ihn ebenjo mwohlthätig, wie das Durchſpritzen mit Waſſer. 3. 
Zur Niftvorrichtung brauchen Sie nicht durchaus einen Niſt— 
fajten oder hohlen Baumftanım, fondern Sie fünnten ihm 
diejelbe auch in dem Häuschen heritellen. 4. Es erfreut mich 
von Ahnen zu hören, daß ſich die Beobachtung der Frau Dr. 
Platen, die ih im „Lehrbuch“ Seite 625 mitgetheilt, nach 
welcher das Weibchen Eleiner, gelbgehäubter Kakadu hell: 
rothbraune Augen hat, auch bei Ihrem Vogel beitätigt. 5. 
Die Kakadus gehören nicht zu den bösartigen Papageien, bei 
denen, wie z. B. beim Mohrenkopf, das Männchen fein Weib- 
chen todtbeißt. 6. ES ijt noch feineswegs mit Sicherheit feſt— 
geitellt, daß bei den fprechenden Papageien die Weibchen 
weniger begabt find, als die Männchen; nach meiner Ueber: 
zeugung it es nicht der Fall. 7. Alle Kafadus gehören! ſicher— 
lich zu den Vögeln, welche in der Gefangenjhaft ein ſehr 
hohes Alter erreichen, und wenn Ihr Kakadu jeit dem Auguft 
1876, aljo etwa 12 Jahre in Ihrem Befit ift und vorher 
vielleicht ſchon 1 Jahr alt war, jo können Sie ihn noch 
mindeitens 10, ja vielmehr 20 Jahre in derjelben Munterkeit 
und Friſche vor fi haben — felbjtverjtändlich jedoch nur 
bei guter, ſachgemäßer Pflege. 

Lehrerin Fräulein Hedwig Liebih: 1. Das ift eine 
ſehr intereffante Beobachtung, daß Sie von hren zeitweije 
in der Stube frei umherfliegenden Vögeln, wenn Sie jpazieren 
gegangen find, und nad Sonnenuntergang zurüdfommen, 
einige kleine Herumtreiber noch draußen finden, mährend, 
wenn Sie zuhaufe bleiben, alle ganz von jelbjt gegen Abend 
bin in Ihre Käfige zurückgehen. 2. In den Furzen, dunklen, 
falten Tagen von Mitte Dezember oder auch Ende November 
bis Anfang oder Mitte Februar pflegen die Tigerfinken aller- 
dings ebenjo wenig als die übrigen Kleinen Aftrilde Niftluft 
zu zeigen; warten Sie nur noch einige Wochen, dann, mit 
den längeren und wärmeren Tagen, werden fie ſchon regſamer 
fi) zeigen. Uebrigens fünnen Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber” I erjehen, daß die bejte Niftgelegenheit für 
Tigerfinfen eine möglichjt große, jperrige Rute ift, in welche 
fie das Neft hineinbauen und zwar ohne die Unterlage eines 
Korbneits. ALS Bauftoffe brauchen Sie dann vornehmlich 
lange, nicht zu ſchmal gerifjene Baſtſtreifen und Agavefafern. 
Wenn der Käfig eng it, jo bringen Sie die Nijtrute am 
beiten draußen in einer Ecke an. 3. Das einzelne Goldbrüjt- 
chen-⸗Männchen hat, wenn es feinen Sperlingsruf viel hören 
läßt, jedenfalls ſchon Niftluft, aber die einzelnen Schmetter- 
IingSaftrild- u. a. Weibchen kommen ihm wol nicht bereitwillig 
entgegen; ſchaffen Sie doc Lieber ein Weibchen feiner Art 
hinzu. Das Alter von 6 Jahren ift für einen folchen Eleinen 
Vogel allerdings ſchon ein recht anfehnliches, wenn er indejjen 
„wunderſchön goldroth”, lebhaft und munter und „ſhieb“luſtig 
it, jo kann er auch ficherlich noch gut nijten, und Sie follten 
ihm ein Weibchen bejchaffen. 4. Wenn den Fleinen Pracht: 
finfen die Schnabeljpite unnatürlich hervorwächſt oder wenn 
fie Fable Köpfe befommen, jo liegt dies immer an irgend 
einem „Fehler in der Verpflegung. Wie es fcheint, beachten 
Sie noch immer nicht forgfältig genug für Ihre Vögel die 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I gegebenen Rath- 
ſchläge. Bei jachgemäßer Pflege verlieren fich die erwähnten 
Fehler ganz von jelbit, und feinenfalls vererben fie fich auf 
die fpäterhin hoffentlich zu züchtenden Jungen. 5. Mit dem 
binzugefauften Männchen Bandfinf würden Sie jedenfalls 
eher eine gute Züchtung erreichen, als mit dem Par, bei dem 
beide aus einem Neſt herftammen, und der abjtehende, aljo 
wol früher einmal gebrochene Flügel ſchadet nichts bei der 
Züdtung. 6. Wenn ein junger Vogel fechzehn Tage lang 
blind bleibt, jo ift das unnatürlich, und es muß irgend etwas 
in der Verpflegung verjäumt oder verdorben fein; leſen Sie 
im „Handbuch” nad. 7. Da die Reisvögel jo zahm find, 
wie Sie ſchreiben, jo dürfen Sie immerhin das Genift mit 
den Eiern aus der zu Heinen Nijtvorrihtung herausnehmen 
und in eine größre bringen. 8. Die Zahlen hinter den Namen 
der Vögel, wie Sie jolhe bejonders in den Annonzen oder 
Anzeigen finden, bedeuten die Anzahl der Vögel nad den 
Geſchlechtern; 1,2 bedeutet aljo ein Hahn und zwei Hennen, 
man bedient fi) diejer Angabe hauptſächlich beim Geflügel, 
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Herrn P. R. Coqui: 1. Wenn ein Kanarienvogel, und 
ebenſo jeder andre, ſeinen eignen Koth frißt, ſo iſt das von— 
vornherein ein ſchlimmes Zeichen und keine Untugend, wie 
Sie meinen, ſondern die Aeußerung einer bedenklichen Er— 
krankung. Zunächſt ſuchen Sie nun das Uebel an ſich zu 
verhindern durch ſofortiges Aufſtreuen von trocknem Sand 
bei jeder Entlerung, ſodann aber müſſen Sie die eigentliche 
Urſache, welche zweifellos in einem beſondern Reiz begründet | 
iſt, zu ermitteln und abzuſtellen ſuchen. Vergleichen Sie zu— 
nächſt Ihre bisherige Fütterung und Verpflegung mit den 
Angaben in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auf— 
lage) und richten Sie, falls nöthig, alles ſachgemäß nach den 
Angaben dejjelben ein. Darauf unterfuchen Sie den Vogel 
förperlich und füttern und verpflegen fie ihn ſorgſam dem Be— 
fund entjprechend, wenn er ubgezehrt iſt, mit Zugabe von 
Gifutter und ſelbſt ein wenig gequetjchtem Hanf, nach Angabe 
des Buchs, während Sie ihn, wenn er zu fett und wohlgenährt 
jein follte, zeitweife auf reinen Rübſen ſetzen müſſen. Schließ— 
lic) aber unterfuhen Sie ihn, miederum nach Vorſchrift 
meines Buchs daraufhin, ob er nicht etwa am Kehlfopfswurm 
leidet, denn dies it, nach Ihren Mittheilungen, keineswegs 
ausgeſchloſſen. 2. Ueber Ihre zweite Frage, wie Sie Zeifige, 
Stiglige, Hänflinge, Kreuzſchnäbel u. a. züchten können, finden 
Sie Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL 
(Einheimifche Stubenvögel); über die Baftardzucht im befondern 
in meinem ſchon vorhin erwähnten Buch „Der Kanarienvogel”. 

Harn W. Funke: Die frampfhaften Anfälle bei Ihrem 
grauen Kardinal beruhen auf irgend welchen Störungen, die 
offenbar in der bisherigen Ernährung und Verpflegung des 
Bogels begründet fein müſſen. Vielleicht halten Sie ihn in 
zu heißer und trodner Stubenluft, oder es wird in dem 
Zimmer, in welchem er ift, zuviel geraucht, oder Sie geben zu 
reichlich Hanfſamen u. f. w. Suchen Sie nun, das muß ic) 
dringend rathen, zu allererft die Urſache feitzuftellen, indem 
Sie Shre bisherige Verpflegung mit der im meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) vorgejchriebnen 
vergleihen. Ferner leſen Sie in dem „Handbuch“ tiber 
Krampfanfälle nad) und befolgen Sie die dort gegebenen 
Rathſchläge. Achten Sie namentlich jorgfältig auf die Ent— 
lerungen und geben Sie ihm hin und wieder einen in halb 
Provenzer- und halb Rizinusol getauchten Mehlwurm. Auch 
bieten Sie ihm zeitweife ein Stückchen Frucht, jest Apfel 
oder Apfelfine, an. Im meitern kommt es jodanıı darauf 
an, ob der Käfig auch zwedmäßig eingerichtet oder ob es 
ein runder ift, in welchem der Vogel leicht drehkrank werden 
fann. Sobald Sie die eigentliche Urſache ermittelt haben, 
ift die Heilung unjchwer zu erreichen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Dr. F. Holle, ‚Das Seelenleben der Vögel‘ 

(Altona, Verlag von F. Thiemann). 
Der Berfaffer nennt das Büchlein ein ‚Charafterbild‘; 

diefer Bezeichnung kann ich nicht zuftimmen, fondern nach 
teiflicher und gemifjenhafter Prüfung halte ich) das Ganze viel- 
mehr für eine gutgemeinte, liebenswürdige und geijtvolle 
Plauderei. Eine einheitspolle, überfichtliche Eintheilung und 
Aneinanderreihung des Stoffs ift leider nicht gegeben, jondern 
der Verfaſſer hat fich darin gefallen, theils im leichten Plau— 
derton, theils in philojophijchen Betrachtungen Alles zuſammen 
zu tragen, was man über die Regungen des Seelenlebens, 
alfo das Fühlen und Empfinden, das Denken und Sichäußern 
der Vogel jagen kann. Gern erkenne ich die gute Abficht und 
den Zwed an, welcher aus den Schlußmworten hervorgeht: 
„beachte den Vogel, jo wirft Du ihn achten müjjen; gejtatte 
und ermögliche es ihm, Dir feine dankbare, zutrauliche An— 
hänglichfeit zu exzeigen, jo wirft Du ihn hochſchätzen als eine 
der Lieblichiten Gaben, mit denen der Herr unjer Erdendafein 
ſchmückte; liebe den Vogel, dann wirjt Du ihm nimmer weh— 
thun können!“ Aber ich kann es doch nicht unterlaffen, auf 
einige leider nur zu bedenkliche Schwächen des Buchs hinzu— 
meifen. Dies find erjtens die gelinde gejagt überjpannte 
Fafjung, der wunderliche, an das Schwülftige grenzende Stil 
en — 

und die formliche Sucht, die Darjtellung einerfeits mit recht 
häßlichen, mindeſtens überflüffigen, Fremdwörtern und andrer- 
jeits mit miderlichen Gemeinpläßen zu durchweben. ch be= 
daure dies umendlich, jchon um des guten Zwecks und um 
des liebenswürdigen alten Herrn willen, der mit dem Bud) 
der Jugend (allerdings nur der veifern) eine Anregung geben 
wollte, die ja in der That jehr werthvoll hätte werden können, 
wenn jene Fehler vermieden wären. Da das Buch in jeiner 
geſchmackvollen Ausjtattung hoffentlich eine jo freundliche Auf- 
nahme finden wird, daß es bald zır einer zweiten Auflage 
gelangt, glaube ich dem Herrn Verfaſſer wirklich einen guten 
Dienft zu Leiften, wenn ich ihn auf diefe Schwächen aufmerf- 
ſam mache, damit er ſich bemühe, fie ſoweit als möglich zu 
glätten und herauszubringen. In der ganzen Auffafjung liegt 
dann freilich für mich perſönlich noch ein arger Mißgriff, 
über welchen ich Leider nicht hinausfommen kann. Es ijt ja 
immerhin höchſt lobenswerth und fir unfre Sache hoch will 
fommen, wenn Jemand in begeijterter Zuneigung und Liebe 
für die Thiere auf weite Kreife und zumal auf die Jugend 
durch gemeinfagliche Darjtellungen einzuwirken jucht. Aber 
jedes Ding bat feine Seiten, und leider liegt Dabei 
immerfort die Gefahr nur zu nahe, daß folche Daritellung 
in das Anekdotenhafte fich verirre. Wie weit dies hier bei 
Dr. Holle's „Seelenleben der Vögel“ der Fall ift, Fönnten 
meine Leſer jelbft ermeſſen, wenn ich ihnen einige von den 
Sefchichten hier auftifchen mollte, mit welchen er mafjenhaft 
das ganze Buch durchwebt. Indeſſen eine mag genügen: 
„Spas und Pferd find eine jedem Kind leicht verftändliche 
und ſympathiſche Gruppe: natürlich, nahe der Krippe fallt für 
den zudringlichen Gaft Teicht ein Körnchen ab; allein man 
betrachte doch, mit welch’ hochfahrender Miene (!) diefer un— 
verfchleierte Egoiit während des jehr mwohlgeduldeten Beſuchs 
auf feinen großmüthigen Gaftgeber ſchaut; ev weiß ganz gut, 
daß das Pferd ihn gern um ſich hat, weil er demſelben ge= 
legentlich einmal zur Kurzmeil’ eine Fliege wegjchnappt (?), 
und pocht auf Gegenfeitigfeit; daher jene progige Attitüde (!), 
in dev er faft zu gemärtigen jcheint, daß der Gaul ihm fage: 
„bitte recht ſchön, die Ehre ift ganz auf meiner Seite”. Dies 
Beifpiel ift, ich muß es leider mit Nachdruck ausſprechen, noch 
lange nicht das jchlimmfte, und das ganze Buch wimmelt von 
jolden. Hören wir nur noch einmal, welchen ‚Kommentar‘ 
der Verfaſſer von der Vorliebe gibt, mit der die „Lieblichen 
Rauchſchwalben und die um ein weniges mehr zurüchaltens 
den Fenſterſchwalben vorzugsmeife in, vejpective an Stallungen 
niften und wohnen“. Er jagt: „Nahrungsjorge treibt fie wol 
faum dazu, imjofern das ganze Luftmer ihre Weide-Domäne (!) 
ift; von dem fchligenden Obdach abgejehen, kann die dunjtige 
Wärme fie auch nicht reizen und anloden: es iſt vielmehr 
eine gewiſſe Zuthunlichfeit und Anhänglichkeit, es fcheint für 
fie in dem Zufanmenleben mit größeren Thieren etwas Ge— 
müthliches zu liegen; denn mit augenfcheinlicher Behaglichkeit 
zwitſchern fie diejen aus unmittelbarer Nähe — ohne Applaus- 
Hajcherei (!), aber auch ohne alle Schen — ihre Naturmeijen 
vor. Es ift in der That bedauerlich, daß wir Feine exegetiſch 
congruente (!) Ueberjegung ſolcher Zmwiegejpräche befigen, mie 
dgl. wol zwijchen ſolchen in Stallungen heimiſchen Rauch— 
ſchwalben umausgefeßt vorfallen mögen; jonft würden mir 
u. X. leſen, wie das verjtändige ‚Vortchen‘ das noch unftätere 
‚Lottchen‘ anfpricht: ‚Guc mal, das fcheint doch wirklich ein 
eminent großes Kalb geworden zu fein; was für eine viefige 
Kuh wol darin ſteckt? Schade, daß der Großknecht garfeine 
Augen dafür zu haben ſcheint!‘ — Nun, Lottchen macht Front 
vor der ältern Madame ganz jalon-gemäß; aber ‚Qui vit, qui 
vit — qui vi—vra, verr— a! und damit hinaus durch den engen 
Thorſpalt. — Wie viel piqguanter wiirde uns manch' andrer Speed) 
zwifchen kundigen Thebanern unter den Vögeln anfprühen !” 

Meine Lejer werden hiernach einfehen, daß ich dies Buch 
in feiner jeßigen Faſſung leider beim bejten Willen nicht zu 
empfehlen vermag. Drums 

Sriefwechfel. 
Herin C. Lehl: Beitrag mit Dank erhalten! 

Ereug’ihe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretiämann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Sefiederien Belt”. 
A. 1. Magdeburs, den 14. März 1889. XVIH. Jahrgang. 
—— — — ————— — 

Zoolog. Hundl. v. U. Tischler, Leipzig, Königspl, 1. 
Spottvroffeln in vollem Gejang, ein Jahr in meinem Bejis, Wildfänge, St. 15—18 AM, vothe 

Kardinäle, gute Sänger, gejunde, fräftige Vögel, St. 8-9 M, 3 St. jehr qut ſprechende Graupapageien, 

Amazonen, jung, fingerzahm, mehrere Worte ſprechend, St. 36—40 M, diejelben ſind vihtig zahm, nicht 

bösartig, wie fie von Anderen geliefert worden jind, Gürtelgrasfinfen, Par 15 M, Ringelajtrilde, Bar 

18 A, Zebrafinten, Par 7 AM, graue Reispögel, Par 3 A, hinefiiche Nachtigalen, abgehörte Sänger, 

St. 6—8 A, kaliforniſche Schopfwadteln, Par 18 A, weiße Frettchen, gut zur Zudt, St. 15 M, 

Halbmondfittihe, Par 9 A, Nymfenjittiche, Par 12 # DVerjandt unter Nachnahme, für vollen Gejang 

leiſte Gewähr, auch für fichere Männchen. \ 1860] 

> Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 00 (E I & 
— — 

= N n) ee = = „insectiverous‘, 2 
* Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel & 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter- Artikel empfiehlt [361] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herın A. Rosseow, 

oe Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt —— Bi. Bdreiakt, Lübeck. 

A. Bsiüdemann, Beriim, 2Seinmeilterir. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedkäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Wreisverzeichnip gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beltellung wird jener Betrag verglitet. [363] 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftiih meine Futtervorrichtung empfehlen. 

2468 10 12 14 16 Lo 

a Stüd 1, 10,2, DE: 8,50,.4, 450 A 

Neue Trinkgefäße für Hedkäfige und 
Bolieren a Stüd 1 A. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Bogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehnel, Nadlermeiiter, 
[364] Berlin, Lindenftr. 67. = 7 Im: 

Die „Gemeinnützige Geſellſchaft“ in Schwerin 2 
i. M. wünſcht zur Beſetzung eines Teichs \ eine | KÜEL toller 

etwa 100 Stück Zierenten und Gänfe verſchie— | l y 
denfter Art anzufaufen. Berfäufer wollen baldigſt —/ * * IR 
Verzeichniffe mit genauer Angabe der Raſſen Trute'ſcher Stamm (die Alten von Trute direkt 

und des Preiſes einjenden. [365] | bezogen), von 10—25 Mt., Weibchen diejes Stamms, 

Genzmer, Kaufmann, Schwerin i. M., Stüd Ins, ME, empfiehlt und Liefert nur gute und 

Marienſtraße. geſunde ee 0. Rohled gei [369] 
IRRE 7 > Se namen £ = oblleder, Leipzig, 

Vogelbauer u. Nistkästchen _______ weise a 
liefre billigſt. Illuſtrirte Preistiften koſtenlos und poſtfrei. ah a Bote Welt Ir 

13661 August Schütz, Klausthal a. H. | Fritz Holtzthiem., Kreyzanfi b. Gollantſch. 

N inmi Wogelfurkter. 11367] Fan a SMART, ET GENE 

Oskar Reinhold, Leine gnt Der BReichemow, I EI SSL NUTZER KANALIEND 
Gefu X ein Weibchen Wellenſittich (brütluſtig). faſt neu, Ladenpreis 60 ‚A, vertauſcht gegen Vögel [371] 

[368] Boftjefr. Beyer, Kolberg. Altendorf (Rheinland). F. Snock. 
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I: leicht zu haltende und ficher niltende Vögel empfehle 
noch 2 Bar Dreifarbige Papagei-Amand., jehr ſchön 

und jelten, & Bar 60 .#, dsgl. Ringel-A., & Par 25 MA, 
1 prächtiges Bar Goldfperlinge, 15 .%, alles garantirt 
richtige und gefunde Pare; einzelne Much. Diamantfint, 8 #. 
Sude in Kauf oder Taufch einige gutjingende Much. von 
fremdländiichen Finkenarten. [372] 

Potsdam, Weinmeiſterſtraße 63. Hauth. 

Sejucht 
wird ein Graupapagei, welcher viel und tadellos 
ſpricht, vollftändig zahm und fein Schreier ift, im 
Preis bis zu 300 Mf. Angebote gegen Nachnahme 
ausgejchlojien. Acht Tage Probe erbeten. Angebote 
unter A. R. D. an die Expedition d. BI. [373] 

Suche zu kaufen: 
Sumpfmeifen, Tannenmeifen, Shwanzmeijen, Blaumeijen, 

Sitislaubvogel, Weidenlaubvogel, Steinvöthel, Rohrſänger, 
Drofjelvoprfänger, Sperbergrasmüce, Sängergrasmüde (Sylvia 
orphea), Heckenbraunelle, Bachftelzen. [374] 
Mufitdireftor HMeidingsfeld, Liegnitz, Schübenftr. 5. 

Vogel-Milben-Tod 

Pohl’s Antiacarin- Extract. 
Univerjal= Vertilgungs = Mittel der Wogelläufe. Umüber- 

troffen in jeiner Wirkung, tödtet jofort, hält die Milben 
Monate fern. 1 Liter 5 .%, Ya Liter 3 A, Yı Liter 2% 
Hauptverfandt-Depot @. H. Pohl, Wien VI, Wallg. 40. 

Ein tadellojer, weißer Salon-Kakadu iſt nebſt jehr 
Ihönem, großem Metall-Käfig um 60 M zu verkaufen. Aus— 
kunft ertheilt [376] A. Metzger, Stationschef, Regensburg. 
& Vogelfreund jieht ſich veranlapt, wegen Mangel an Zeit 

die Vögel ſelbſt füttern und pflegen zu können, ſich von 
jeinen Tiebgewordenen Sängern zu trennen. Amerifanijche 
Spottdrofjel, 30 6, Sproſſer 30 A, Nachtigal, 14 .#, 
Gartengrasmüde, 5 A, Schwarzplättchen, 10 .., Rothkehlchen, 
3 A. DVerpadung frei. Sämmtliche Vögel find gut befiedert 
und ausgezeichnete, fleißige Sänger. Die Preije find die 
urjprünglichen Anfaufspreije. Mean wende fi) gütigjt an die 
Berlagsbuhhandlung unter L. Th. 70. 1377] 

Heckkäfige. 3, 5, 7 und 10.%, alle 
* alle möglichen Vogel— 

nejter, —— Kanarienweibchen, 1,50 A, fi. Trute— 
iche Vögel, 2,50 #4, Kanarienhähne, 5—20 A Streng reelle 
Bedienung. 1378] 

Maercker, Berlin, Wallitr., Ede Spittelmarkt. 

Zu faufen gejudt: 1 Männchen dreifarbige Papagei- 
Amandine (S. trichroa); abzugeben: 1 Weibchen Zwerg- 
elftevchen (S. nana). [379] Dr. Wildt, PBojen-Feriit. 

Sude Weibhen vom Amarant, Helenafaſänchen, Tiger 
fint, jowie Männchen Schmetterlingsfinf. Nur gut einges 
möhnte Vögel. [380] Miss Cramsie, Weimar. 

Blaustirnige Amazone, 
jelten großes u. jchönes Exemplar, jung, taubenzahm, fein 
Schreier u. unermüdlich im Lernen, m. hübſch. Käfig f. 60 A 
z. ver. W. Anfragen unter: „Papagei 60% an die 
Expedition d. Bl. [381] 

Empfehle 
meine ff. Hoflroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [382] Victor V. Henning, Wiesbaden. 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [383] 

— — Sude zu Faufen ein niftfähiges Weibchen japanifdes 
Mövchen. [384] Kürschner, Bayreuth, Wilhelmitr. 788. 

Zeitihrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

‚größeren Poſten Rabatt. 

.133] 

Nr. 11, 

Nistkästen-Fabrik 
Gras Erfurt, Halle, München, Darmftadt, Magdeburg u. a.) 

Hartleb & Leibe 
in Oele im SEN 

= = 

ar. 
B=] = 

na eier ——— 
* En} _ 

STE) 
= m Ö 
zz = = 
a 
eher ir = er 
= = 
= = As 
= = 

2” 
m 5 

= 

Außerdem für Wellenfittihe und andere jremdl. Vögel; 
Preis⸗ Verzeichniſſe zu Dienſten. Vereinen und Händlern bei 

[385] 

weinite Kanarienvögel, 
Trute’fhev Stamm, von 10—20 #, empfiehlt [386] 

C. Lange, Sattlermitr., Wermsdorf i. S. 
Sso® Roller mit verjchied. Touren, kein „zit, ap“. 

Probevögel 7 M, Kleinere und größere Poſten à 
6 .A Für Händler geeignet. [387] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Hochfeine Noller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, 
‚Pfeife, Hohlklingel und Gluder, verjende — 1 Jet ab ſchon 
von 25—60 A, ohne Knarre von 10—20 . Gewähr für 
Werth und gejunde Ankunft. [388] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Von meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36 M preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, & 2 4, ſüßen Sommerrübjen, 
10 Pfo. (mit Sad) 2 A 50 4. Bedienung Höchjt reell. 
Bei Anfragen bitte un Freimarke. [389] 
©. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutrisicherftr. 2 u 4. 

1888er getrocnete Ameijeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 .%, Sommer— 
Rübſen, umübertvefjlich feinfchmedend, Kilo 48 8, Weißwurm, 
Hirſe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, ſowie alle an- 
deren Vogelfutter-Sorten empfiehlt [390] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

is vein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Fan. so oatr. 1000 Stna » 
1,20 Mk., feinfte Ameifeneier, 75 3, Rübjamen, Mohnſamen, 
beiten Bogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung 
frei. Preisverzeichniſſe Foftenlos u. poitfrei. „Anmweifung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 A, in Briefmarken poftfrei. [391] 

Theodor Franck, Barmen. 
1 gutj. voth. Kardinal, 7,50, 1 Mandarinente, Exrpel, 14, 

1 Perlhahn 5, 1,1 Lady Amherſtfaſ., ar u. 1,1 Königs— 
fajanen, P. 75, 7 PB. gr. Reisvögel, 2,50, 1 PB. vothb. Kronf., 
16, 1%. Gürtelgrasf., 15, 1P. Diamantf., 15, 1P. Zebraf., 
8 1P. Atlasf., 3,50, 1 PB. Bandf., 3, IP. Schmetterlingsf,, H 
12. Musff. 3, 1 P. Tigerf. 3,50, IB. Mozambitzeif., 5 — 
1%. — 4, 1%. Paradiswitw., 4, 1 P. Domini— 
kanerw. 5, 1P. Grisbleu, 4, 1 PB. Amarant., 4, 1 B. Aftrilde, 
3, 1 ®B. Selenafaf., 5, 1 PB. weißt. Nonn., 3, 1P. Edelf., 5, 
1 ®B. Goldbrüftch., 3, 1P. Elſterch, 3, 1 P. Silberſchn. 3 A. 
Verſandt unter Nacın. oder vorh. Einfendung des Betrags. 
[392] R. Münnich, Leipzig, Reichsſtraße 20, LIT. 
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Der nädtlihe Gejang der Nachtigalen und Sproſſer als 

Stubenvögel, ſowie das Berfahren feiner Förderung. 
Das Sprechen der Papageien. 
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Der nächtliche Gefang der Nachtigalen und Sprofer 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nachdruck verboten. 

Auf Grund vieljeitiger Beobachtungen und Tangjähriger Er- 
fahrungen umfajjend gejchilvdert von Mathias Raujd. 

So beliebt und hochgeſchätzt die Nachtigalen 
und Sprojjer als Stubenvögel ihres herrlichen Ge— 
jangs wegen an und für ſich ſchon jind, jo gelten 
diejelben. doch noch als viel werthvoller, wenn fie 
auhnähtlihermweile jchlagen, und e3 darf daher 
niht Wunder nehmen, daß jeitens der Liebhaber 
nad) der Erwerbung von Nachtjchlägern der einen 
oder der andern diejer Vogelarten immer eifriger 
gejtvebt wird. Gibt es doch für den Freund des 
Vogelgeſangs nichts Angenehmeres, als den Nachti— 
galen- oder Sprofjerichlag inmitten feiner Behauſung 

| während der Stille der Naht! Und diejer Schlag 
| iſt ihm noch um jo erwünfchter, wenn er durch Be— 
ruf oder Lebensitellung am Tag vom Haus oft ent 
fernt ift, und ſohin auf den Gejang feiner befiederten 
| Pfleglinge zum größten Theil verzichten muß. Sn 
ſolchen Fällen wird aber der nächtliche Sänger dem 
Liebhaber immer doppelt lieb und werth; denn einer- 

ſeits gewährt er ihm jchon ein viel größres Ver— 
gnügen als folder, und andrerjeit3 bietet er ihm 
zugleich auch Erjaß für den Gejang, der ihm am 
Tag infolge jeiner Abweſenheit vom Haus bei jeinen 
Lieblingen entgangen ilt. 

Aber ganz abgejehen hiervon, es wird durd) 
den nächtlihen Schlag der Nachtigalen und Sprofjer 
in der Regel auch eine erhöhte Leijtung ihres Ge— 
ſangs bedingt und hierdurch das Verlangen nad 
Nachtſchlägern noch bedeutend vergrößert. Diefe 
Leiſtung iſt jedoch nit immer von gleicher Bes 
ihaffenheit. Sie liegt bald in dem veichlichern Hervor- 
bringen oder in der längern Dauer des Gejangs, bald 
in den befjeren und jelteneren Eigenjchaften dejjelben, 
und zumeilen jogar in beiden zugleid). 

Zudem find die nächtlichen Sänger aber aud) 
mit Rückſicht auf die Zeit, während welcher fie in 
der Nacht zu jchlagen pflegen, noch mehrfach ver- 
ſchieden. Sie theilen ſich nach dieſer Richtung Hin 
zunachit in blanke oder immermwährende Nadt- 
Ihläger, wenn die Vögel während der ganzen Dauer 
ihrer Gejangszeit nächtlich jchlagen, und in zeit— 
weilige oder periodiſche Nachtſchläger, wenn 
ihr nächtlicher Geſang blos auf eine bejtimmte, gleic)- 
mäßig wiederfehrende, Fürzre Zeit während der üb- 
lihen Dauer ihres Geſangs beſchränkt ift. 
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Die blanken Nachtſchläger ſchlagen ſämmtlich 
nur bei Nacht. Sie beginnen, wenn ſie in gut er— 
wärmten Stuben gehalten und ſachgemäß verpflegt 
ſind, mit dem nächtlichen Geſang ungefähr Mitte 
März und fahren mit demſelben nach etwa vier bis 
fünf Wochen ſchon täglich die ganze Nacht hindurch 
fleißig fort. Sie machen höchſtens einſtündige Pauſen 
und nicht öfter als zwei- bis dreimal in der Nacht. 
Ihre Sangesweiſen ſind faſt durchweg vorzüglich und 
mitunter ſo reich an ſchönen Rufen und guten Tongebil— 
den, daß man ſie in ſolcher Fülle und Vollkommenheit 
ſelbſt bei den beſten Tagſchlägern oft vergebens ſucht. 

In dieſer Beziehung ſteht alſo die Geſangs— 
leiſtung der blanken Nachtſchläger dem Geſang der 
übrigen nächtlichen Sänger jedenfalls voran. Was 
aber das viele Schlagen anbelangt, ſo gilt ihre 
diesfällige Leiſtung wieder als geringer, da ſelbſt 
ihr eifrigſter Geſang während der Nacht den gänz— 
lichen Mangel ihres Schlags bei Tag niemals auf— 
wiegen kann. Darum werden die blanken Nacht— 
ſchläger auch nicht allein gehalten, ſondern nur mit 
tüchtigen Tagſchlägern zugleich. 

Uebrigens ſind die Nachtſchläger dieſer Gattung 
unter den Stubenvögeln beider Arten äußerſt gering 
vertreten. Ihr Mangel kommt aber nicht etwa da— 
her, weil vielleicht in freier Natur Vögel mit ſolcher 
Eigenſchaft am wenigſten vorhanden ſind, ſondern 
iſt vielmehr darin begründet, daß, wie ich im Lauf 
dieſer Darſtellung zeigen werde, ſolche Vögel wäh— 
rend ihres Gefangenlebens oft geraume Zeit nicht 
ſchlagen, und daß dann nur ſehr wenige Liebhaber 
ſoviel Geduld beſitzen, den Vogel ſolange zu be— 
halten, bis er einmal ſchlägt und ſich als leiſtungs— 
fähiger Sänger erweiſt. 

Die zeitweiligen oder periodiſchen Nachtſchläger 
ſchlagen ſowol bei Tag, als auch in der Nacht, ſind 
alſo Tagſchläger und Nachtſchläger zugleich. Auch 
dieſe Vögel find mit Rückſicht auf den Zeitpunkt 
ihres nächtlichen Geſangs noch mehrfach verschieden. 
Sie zerfallen in drei Gruppen, je nachdem fie ihren 
Geſang blos vor Mitternacht oder nad Mitternacht 
oder aber, vor und nach Mitternacht zugleich Hören Lafjen. 

Die Vögel, welche erſt nah Mitternacht mit 
dem Schlag beginnen, find am häufigjten; jene, 
melde vor und nah Mitternacht zugleich Schlagen, 
am ſeltenſten und jolde, die vor Mitternacht ihres 
Geſangs nicht müde werden, die beliebtejten. 

Dieje letzteren jind auch größtentheils jehr 
eifvige Tagjchläger. Sie unterbrechen ihren Geſang 
erjt um 4—5 Uhr nachmittags und bald nad) Ein- 
tritt dev Dämmerung jeßen fie denjelden wieder fort. 
Ihre Geſangsweiſen ertönen auch während der Abend- 
ſtunden und erwecken allgemein Wohlgefallen und 
Bewunderung. Sie jind auch ſchon deshalb be— 
liebter, weil fie meniger die nächtliche Ruhe der 
Hausbewohner ftören und dem Liebhaber auf dieſe 
Weiſe wol Verdrieplichfeiten erſparen, die ihm jonft, 
bejonders bei böjer Nahbarjichaft, die Freude an dem 
Vogel leicht verleiden würden. (Fortfegung folgt). 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 12. 

Das Sprechen der Papageien *). 

Dr. Guſtav Jaeger urtheilt darüber folgen- 
dermaßen: 

„Es befteht mehrfach der Irrthum, als ſei das 
Sprechen der Vögel ein ganz mechanijches, finnlojes 
Nachplappern, bei dem ji) der Vogel nichts denke. 
Dieje Anfiht iſt grundfalih. Wenn es manchmal 
den Anjchein hat, als gebrauche ein Vogel ein er- 
lerntes Wort jinnlos, jo ijt ihm entweder das Wort 
in verfehrtem Sinn beigebracht worden oder der, 
welcher den Vogel hört, verfteht nicht, was er damit 
meint. Ein einziges Beijpiel wird das jofort klar 
machen. 

Das gewöhnlichſte und in der Pegel erjte ift, 
dag man einen jolchen Vogel einen Namen: „Hans 
oder „Jakob“ u. a. lehrt. Nun glauben die meijten 
Menjchen, wenn der Vogel jeßt diejen Namen rufe, 
jo meine er damit fich ſelbſt, d. h. „ev könne feinen 
Namen rufen”. Das ijt gerade jo albern, als an 
zunehmen, ein Menſch rufe ſich ſelbſt. Wenn dev 
Vogel „Hans“ ruft, jo meint er damit jtet3 ben 
Menjchen, der ihm diejes Wort vorgejagt hat, den 
„Hansichreier”, aus demſelben Grund, warum mir 
den Kufuf eben nach feinem Ruf Kufuf heigen **). 

Mir ift hierüber erjtmal3 an einem ‘Papagei, 
den ich im Zimmer hielt, ein Licht aufgegangen. 
Derjelbe jprad) bereit3 das Wort „Jakob“, als ich 
ihn erhielt. Ich wollte ihn nun lehren, das Wort 
„Frau“ zu jagen, und ſprach ihn dies Wort jtets 
vor, wenn meine Frau ihn eben mit „Jakob“ an: 
redete. Als er endlich das Wort „Frau“ ſprach, 
bemerfte ich zu meiner nicht geringen Ueberraſchung, 
daß derjelbe von jegt ab meine Frau mit „Jakob“ 
anvedete und mich „rau“ hieß. Als deshalb meine 
Schmägerin auf längre Zeit zum Bejud) zu uns 
fan, erjuchte ich fie, ihm nur ihren eigenen Namen 
vorzujagen, und der Erfolg war ein volljtändiger, 
er vief fie jtet3 bei ihrem Namen, wenn jie ing 
Zimmer trat. 

Wenn nun alle Familienmitglieder oder am 
Ende jeder, der mit einem ſolchen Vogel in Be— 
rührung kommt, ihn mit „Hans“ anvedet, wer will 
e3 dann dem Vogel verübeln, wenn er glaubt, dieje 
Leute hießen ſämmtlich „Hans“ und fie alle mit 
diefen Wort ruft, oder wenn Jeder, der ihm mit 
„Hans“ anredet, ihm allemal dabei etwas zu freſſen 
gibt, jo verfällt er fchließlich auf den Gedanken, das 
Wort „Hans“ fei die Bedeutung für das Futter, 
ſodaß er „Hana“ ruft, wenn er Hunger hat. 

Man betrachte dod nur den Hergang, wie ein 
Menjchenkind die Sprache erlernt: Lernt es zuerſt 
feinen eigenen Namen? Niemals! Stets ift das 
erite Wort der Name feiner Pflegerin, das Wort 

9 Diele Me ——— zutreffend; denn es kommt 
doch vor allem darauf an, wie ber Papagei abgerichlet wird. In den meiſten 
Fällen lernt er ganz ebenfo feinen Rufnamen fennen, wie ein Pluger Hund, 
Wenn er dann fagt: „Jako will Nuß“ ober „Jako bittet Obſt“, jo meiß er, 
baß er damit eben anbetteln ann, ber ihm naht. „Papden ift ein ſchöner 
Vogel”, fagt er, indem er fi bläht und ziert und fi augenfcheinlich freut, 
wenn man ihn bewundert und ‚Rapden‘ lobt u. j. mw. Dr. K. R. 
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„Mama“, denn das oberfte Bedürfniß für ein Kind 
it, feine Pflegerin herbeizurufen, und wenn diefe 
dem Kind ftatt des Worts „Mama“ irgend ein 
andres Wort wie» „Hans“ oder „Jakob“ vorjagte, 
jo würde eben das Kind ebenjo unfehlbar wie der 
Vogel jeine Mutter „Hans“ oder „Jakob“ Heiken. 

SH fannte einen Papagei, den jein Herr bei 
Ihönem Wetter unter das offne Fenſter zu ftellen 
pflegte, und dem nun die Straßenjungen in edler 
Selbjterfenntniß öfter das Wort „Lausbub“ zuriefen. 
Er Hatte das Wort in Bälde erfaßt, aber es fiel 
ihm nie ein, jeinen Herrn oder feine Herrin oder 
ein Familienmitglied „Lausbub” zu nennen, er rief 
e3 immer nur, wenn er durchs offne Fenſter einen 
Sungen auf dev Straße jah”. 

Ausftattung meiner Dompfaff-Büdtungsränme 
für 1889. Nahdrud verboten. 

Bon F. Schlag. 

Schon jeit 8—10 Jahren habe ich, mit einigen 
Unterbredungen, Dompfaffzüchtungsverſuche im Zim— 
mer angejtellt, und bekanntlich erjt im vorigen Jahr 
die erſten Erfolge, nämlich drei Junge, melde leider, 
von meinem Dienſtmädchen vernadjläjjigt, wieder 
eingingen, erzielt. Died geringe und dürftige Er- 
gebnig jedoch jtählte meine Ausdauer derartig neu, 
dag ih für dies Jahr umfangreihere Donpfaff- 
züchtung beginnen will. 

Meine Bodenkammer jtattete ich zu dieſem 
Zweck ſchon um Weihnachten v. J. mit zwei größeren, 
gleichmäßig zu einander pafjenden, gleihhohen Fichten- 
büjchen aus, wozu ſich jpäter noch zwei mittlere 
und zmei Eleinere gejellten. Die größeren und 
mittleren brachte ich zu je zweien in zwei mit Erde 
angefüllten, hölzernen Kübeln an und begoß fie 
häufig — aber nur ſchwach — mit etwas mäßig- 
kaltem Waſſer. Wurzeln hatten diefe freilich nicht *).ı 
Die zwei kleinen Fichtenbüfhchen fanden Pla an 
einer linfen Brettermand, woſelbſt ich fie zur Aus— 
füllung der noch bleibenden Zwiſchenräume fejtnagelte. 
Da mir diefe äußre Ausftattung ziemlich waldähnlich 
gelungen war, und ich jelber Gefallen an derjelben 
fand, jo mochte ich auch öfter in diefem Raum ver- 
meilen und den baljamijchen, Fräftigenden Fichten- 
barz-Gerucd genießen. 

Deshalb ſetzte ih ſchon zwiſchen Weihnachten 
und Neujahr zwei herrlide Dompfaffpare in die 
ungeheizte Niftfammer, und zwar mein eignes, welches 
im vorigen Jahr 3 Junge erbrütete, und ein zweites 
durch die Güte des Herrn Pfarrer Ilſe mir abge 
laßnes, prächtiges Par, welches im Jahr 1888 drei- 
bis viermal bei ihm erfolgreich genijtet hatte. All— 
täglich zwei- bis dreimal wandre ic) gern in meine 
Dompfafffammer und freue mich vecht herzlich ſowol 
über mein Waldesgrün, als auch über die kräftigen, 
ſchönen und munteren vier Bewohner defjelben. 

Wenn mir nur meine Freube nicht wieder in 
*) rüber habe ih aud ſchon verſuchsweiſe bewurzelte Bäumden in meine 

Kübel gepflanzt, fie murben aber jhon im Vorfommer bürr, weil ihnen Luft, 
Licht und Nahrung fehlte, 
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diefem Jahr durd Todesfälle getrübt wird. Gin 
4 m hohes, ganz einfaches, ſechseckiges Tiſchchen mit 
Leijtenrand dient als Futter und Tränfeplak, da- 
mit ich zudringliche, ungebetene Gäjte, welche ji) 
zumeilen troß größter Vorſicht einjtellen, Mäufe 
genannt, niht aud noch mit zu ernähren habe. 
(Kanarienfamen und Hanf jtehlen letztere gar zu gern, 
Sommerjamen aber verſchmähen fie). Anfangs April 
fommt noch ein drittes Pärchen in die Flughecke, 
nämlid ein Dompfaff-Weibhen mit Kanarien-Hahn 
gepart, welches ſchon im vorigen Jahr prächtig ge— 
baut, dreimal gelegt, aber nichts erbrütet hatte, weil 
die Gier jog. Windeier waren. Möglich wäre es, 
daß ich auch noch als viertes Par ein Par ſchwarz— 
köpfige Grasmücken im Maui einjegte, d. h. wenn 
id) mein betreffendes Weibchen davonbringe; doc ift 
es auch möglich, ich jtelle Gitterbrutverjuche jeiner- 
zeit mit demjelben an. Soviel über meinen Kammer- 
Flug- und Niſtraum. 

Zum zweiten beabſichtige ich noch eine Gitter— 
hecke in einem kiſtenförmig angefertigten Gitter von 
100 em Länge, 70 cm Höhe und 40 cm Tiefe zu 
bewerfjtelligen. Das Ganze ijt in vier gleichgroße, 
rechteckförmige, durch Holzſcheidewände getrennte, 
einzelne Gitterräume getheilt, und in je einem find 
1 Par Dompfaffen bei 3 Niftförbchen von Stroh, 
mit leihtem Stoff überzogen, untergebradt. Im 
erſten Raum jtefen ein Par Dompfaff-Wildlinge 
von prädtiger Haltung und Farbe, im zweiten ein 
Dompfaffhahn-Wildling mit einem zahmen Weibchen, 
im dritten ein zahmer Dompfaff-Hahn mit wilden 
Dompfaff-Weibhen. Ins vierte Gefach werde ich 
anfangs April nod ein gezähmtes aufgepäppeltes 
Dompfaffpar jegen. Somit habe ih 6 Dompfaff- 
pare (zwei in Flug- und vier in Gitterhede) für 
1889 in Bereitſchaft. Vielleicht erziele ich im der 
einen oder andern Weije etwas Erhebliches und Er- 
mwünjchtes. 

Staraufzudt und Abrichtung habe ich gänzlich 
und für alle Zeiten aufgegeben, weil ich in dieſem 
Jahr bei einem Prachtfünftler traurige Erfahrungen 
gemacht habe. Er nahm, und das thun mit ihm 
noch viele, bei all’ feinen Kunftfertigfeiten den ver- 
malebeiten, widrigen Naturjchriller an und erforderte 
eine mühjame Nachdrefjur. Er pfeift und ſpricht 
zwar wieder prächtig, läßt aber den angenommenen 
Naturſchriller nicht ganz fahren, und legtver dürfte 
in der Parungszeit noch ärger werden; deshalb für- 
derhin weg mit dergleichen ! 

Kanarienzucht und -Abrichtung habe ich vorerjt 
nur halb aufgegeben, da dieje Vögel bei beiten Lei- 
ſtungen e3 nit laſſen können, ihren Ranarienichapper 
einzuflechten, was ebenjowol widerlich Klingt. Ich 
werde mid jomit Fünftighin hauptſächlich nur mit 
Dompfaff: Zucht, Pflege und -Abrichtung befajfen, da 
diefe Vögel die ruhigjten und dankbarſten Zöglinge 
find. Da ich hoffe, mit dem 1. Oftober in den Ruhe— 
ftand zu treten, jo werde ich mich, jo ich noch lebe 
und gejund bleibe, ausjchlieglic den Dompfaffen une 
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deren Pflege und Abrichtung zumenden, und mol 
imjtande jein, allen alten und neuen Dompfaff=Lieb- 
habern umd Freunden, die ſich vertrauensvoll an 
nich wenden, alljeitiger, al3 es mir jeither vergönnt 
mar, dienen zu fönnen. Man jeße nur auch ferner: 
hin Vertrauen in mid. Die von mir angebotenen 
Dompfaff-Bare zu Züchtungsverfuchen find bereits 
alle verfauft, und von meinen 6 Paren gebe ich 
feins ab. Sm Spätherbit 1889 gedenfe ich meine 
Züchtungsergebniſſe kurz mitzutheilen, jie mögen 
günftig oder ungünftig ausgefallen fein. 

Ornithologifche Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſch mid. Nachdruck verboten. 

(Fortjegung). 

Die Witterungsverhältnifje in den erjten Mo— 
naten dieſes Jahrs waren den vorjährigen gleich. 

Warme und falte Winde wechjelten mit einan- 
der. Im Januar war die Luftjtrömung eine ver 
hältnigmäßig warme, obgleich verjchiedene Froſt- und 
Schneetage nicht fehlten. Im Vorjahr wanderten 
die meijten der kleineren Vögel, ohne eine zu er— 
mittelnde Veranlafjung, früher als ſonſt fort. 

Auch bei vielen Sump f- und Waſſervögeln 
konnte diefe Wahrnehmung fejtgejtellt werden. 

Die nordifhen Körnerfrejjer wurden, 
wie ich bereit3 mittheilte, in den Herbjtmonaten nicht 
gefehen. Eulen und Buſſarde fehlten im No— 
vember und Dezember. Db der frühe Abzug vieler 
Vögel, oder die im Sanuar zur Geltung fommenden 
ſüdlichen Winde von Einfluß auf den Frühjahrszug 
waren, lafje ich dahingejtellt — Ende Januar war 
der Zug im vollen Gang. 

Goldregenpfeifer zogen nachts landein- 
wärts; am 25. Januar famen die Lerchen, mit 
ihnen ein gejchloßner Zug der Grauammer. Auf 
Steinen, Pfählen und Telegraphenleitungen ſaßen 
fie, ihr einfaches Lied vortragend. 

Am 2. Februar, morgens, war herrliches Wetter, 
e3 waren viele Lerchen auf dem Zug, die Felder 
waren weit und breit von ihnen bevölkert; auch der 
Star hatte jeine Vorläufer gejandt. 

Nachmittags fing es an zu ſtürmen, ein furcht— 
bares Unmetter jagte alles vor ſich her, gewaltige 
Waſſerberge drängten der Küfte zu, welche für diesmal 
bei der ſüdweſtlichen Windrichtung für Holland ver= | 
derblich wurden. 

An der ojtfriejiihen Küſte lagerten haushoch 
Schnee und zujammengetriebene Eismaſſen. 

Die Beobachtung jeltener Gäjte wurde dadurd 
an den Matten unmöglich. 

In der Sturmregion befanden jih: Alpen— 
jtrandläufer, Pieper, weiße Bachſtelzen, 
Schwarz: ud Wahholderdrofjeln, Wald- 
Ihnepfen, Satfrähen und Alpendohlen, 
AUlpenlerhen, Shneeammern, Edelfinfen, 
Bergfinfen und Berghänflinge, Grau- und 
Goldammern, Thurmfalfen, Buſſarde und 
Wanderfalfen, Gänſe ud Schwäne Bei 

dem eingetretnen Schneefall leiden die meilten der 
genannten Vögel wieder große Noth, und wenn nicht 
vecht bald mieder milderes Wetter eintritt, werden 
Tauſende abermals umkommen. (gortſetzung folgt). 

Don W. Klubs. Nachdruck verboten. 

Der geeignete Zeitpunft zum Beginn der Hede 
iſt hevangenaht, und eine Beſprechung über die 
einzelnen zu beobachtenden Maßnahmen dürfte daher 
auc fir die betheiligten Leſer der „Geftederten 
Welt” jehr wol am Platz fein. Wenn ja aud) dem 
erfahrnen Züchter alle Einrichtungen und Kunjtgriffe, 
in welchen fajt jeder einzelne eine andre Anſicht ver— 
folgt, befannt jind, jo dürfte es demfelben doch 
immerhin erwünjcht jein, die Meinung eines andern 
Kenners zu hören; nor allen Dingen aber ſucht 
namentlich der Anfänger mit Recht um dieſe 
Zeit entjprechende Belehrung in der Fachpreſſe. Ich 
tomme daher der Aufforderung des Herausgebers 
diefer Blätter, dieſen Gegenjtand zu bejprechen, um 
jo lieber nach, als ich den letztern durchaus für 
geeignet halte, die Aufmerkſamkeit auf die Zeitfrage: 
Ertrag guter Verfaufspdgel und damit 
mweitre Verbreitung der Kanarienvogel- 
zucht in den mittleren Bevölferung3- 
ſchichten, zu lenfen. 

Zuerſt tritt uns nun wol die Frage entgegen: 
„Iſt Kluge oder Bauerhede ampraftiid- 
ten?“ — und da iſt es meine Anficht, daß diejenige 
Bauerhecke die vorzüglichjte ijt, welche es gejtattet, 
den Hahn 3 bis 4 Weibchen beizugeben. Fliegende 
Hecken, die der Bequemlichkeit wegen, um größere 
Majjen leichter überjehen und verpflegen zu können, 
namentlich bei Maſſenzüchtern beliebt und gebräuch- 
lich jind, bringen viele Gefahren mit jich, die der 
Anfänger nicht immer zu bejeitigen weiß. Nauf- 
lüchtige Hähne ſowol als aucd Weibchen bleiben 
meijtens längre Zeit unentdeckt und bringen oft viele 
Gelege in Gefahr, wogegen die Bauerhede eine 
leichteve Ueberjicht in jeder Beziehung gejtattet. 

Ueber die bejte und geeignetjte Yage der Heck— 
räume gehen die Meinungen der Kenner vielfach 
auseinander. Sicher ijt jedenfalls, daß diejenigen 
Räume, welche die Vögel in der heigen Sommerzeit 
der Sonnenglut nicht zu jehr preisgeben, am geeig- 
netjten find. Ich Halte deshalb ſolche Räume, die 
ihre Lage nach Oſten oder Südoſten haben und den 
Vögeln die Sonne des Morgens und Vormittags 
bringen, für die geeigneten. Sind die Vögel der 
Mittagsfonne zu jehr ausgejett, jo tritt erfahrungs- 
gemäß ſchon mährend der Hede eine allgemeine 
Mauſerung ein; auch macht die übermäßige Sonnen- 
glut die Vögel zu faul. Die Wärme im Heckraum 
muß nad Möglichkeit gleichmäßig erhalten werden 
und follte unter 15 und 14 Grad R. aud) während 
der Nacht nicht heruntergehen. 

Die Sißjtangen müfjen aus weichen Holz und 
mindejtens 1,, cm im Durchmeſſer jtarf, abgerundet, 
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aber nicht fajerig und vor allen Dingen jo befejtigt 
fein, daß fie ſich beim Aufipringen dev Vögel 
nicht bewegen; auch müfjen fie jo angebracht wer- 
den, daß die Vögel bequem die Nejter erreichen und 
die Freß- und Trinfgefäße nicht beſchmutzen können. 
Hohle Rohritäbe find als Sitzſtangen nicht zu ver 
wenden, da jie dem Ungeziefer Schlupfwinfel und 
bequeme Brutpläße bieten. 

Jedes Freßs und Trinkgeſchirr ift am beiten 
von Glas oder Porzellan; Blechgefäße dürfen nur 
für Rörnerfutter verwendet werden, das Waſſer vers 
dirbt zu früh und das Mifchfutter jäuert darin. 
Sehr praktiſch jind namentlich die Futtervorrichtungen 
de3 Nadlermeijters Haehnel, Berlin (Lindenjtr. 67). 
Der Boden des Heckbauers mug mit trocknem, ges 
jiebtem Flußſand bejtreut fein, und man hat für 
kalkhaltige Nahrung, wie Sepienſchale, Schalen von 
rohen Hühnereiern, etwas Salz u. a. m. zu jorgen *). 
Auch die Reinigung der Heckbauer, Sigjtangen 
u. drgl. hat mindejtens alle S Tage, natürlich vor— 
ihtig ohne viele Störung für die Vögel, zu ges 
ſchehen. 

Die Neſter ſind außerhalb des Käfigs anzu— 
hängen, damit die brütenden Weibchen durch die in 
der Zucht vorkommenden Zänfereien nicht geſtört 
werden; auch müſſen für jedes Weibchen zwei Nejter 
vorhanden jein, da viele derjelben jchon wieder zu 
bauen und zu legen beginnen, wenn die Jungen 
noch nicht ganz flügge find. Haben die Jungen das 
Neſt verlaſſen, jo ijt dafjelbe jorgfältig zu reinigen 
oder mit jiedendem Waſſer abzubrühen und der Baus 
Ntoff zu entfernen. Als neue Baujtoffe reiche man 
ſchmiegſame Heuhalme, weiches Mos und Putzbaum— 
wolle, letre in der Länge von ein bis anderthalb 
Zoll zerjchnitten, auch wol Ziegen: oder Kälberhare 
vom Gerber, die ihrer Kalfhaltigfeit wegen als 
Schuß gegen die Vogelmilben empfohlen werden. 

ALS Futter verwende man auch in der Hecde 
guten Sommerrübjen. Sobald die Barung erfolgt ift, 
gebe man regelmäßig ſchon etwas Eifutter, in größeren 
Mengen aber erjt dann, wenn Junge da jind. Abends 
gebe man dann jtetS mehlige Sämereien (bl. Ranarien- 
jamen), welche den jungen Vögeln movgens vor dem 
Mifchfutter befonders dienlich find. Lebtres bejteht be- 
fanntlid aus einer Mifhung von zerriebnem Hühnerei 
und zerjtoßenen altbadenen Waſſerſemmeln. Nübjen 
wird den jungen Vögeln namentlid dann bejonders 
gern von den Alten verabreicht, wenn er mit gutem 
Mohnöl angefeuchtet wird; dies darf jedoch nur in 
ganz geringem Maß gejhehen, und zwar gießt man 
ji) einen Tropfen in die Hand, verwiſcht diejen 
über beide Handflächen und reibt hiermit nun foviel 
Rübjen, wie man in einer hohlen Handfläche halten 
fann, durch beide Hände. Der Rüben erhält hier- 
dur ein glänzendes Ausjehen, und um ihn bejon- 
ders jchmadhaft zu machen, fann man nod eine 

Bgel-fonf von Wen Kahbnern bereiben gem has Befen ber eigenen Eier ans 
nehmen. Bor dev Darreihung von Salz kann ih nad meinen Erfahrungen 
bei allen nijtenden Stubenvögeln jedoch nur warnen. Dr. K. R 

Priſe zerſtoßnen Zucker darüber ſtreuen. Bei trüber 
und regneriſcher Witterung verlaſſen die Weibchen 
das Neſt ſelten oder garnicht, weshalb es dann rath— 
ſam iſt, öfter als ſonſt friſches Futter in verſchie— 
denen Arten, als Kanarienſamen, geſchälten Hafer 
u. a. m. zu verabreichen. Leinſamen, welcher für 
die jungen Vögel nicht verdaulich iſt und ſich nicht 
wie Hanf quetſchen läßt, iſt aus der Hecke fernzu— 
halten. 

Junge Vögel ſind ſolange als möglich im Neſt 
zu erhalten, da dies dem Gedeihen derſelben äußerſt 
förderlich iſt; man vermeide es daher, namentlich in 
den letzten Tagen vor dem Ausfliegen derſelben, in 
die Neſter zu ſehen oder zu faſſen, damit ſie hier— 
durch nicht zu einem vorzeitigen Abfliegen veranlaßt 
werden. 

Ueber das Fortnehmen der erſten Eier und Er— 
ſetzen derſelben durch künſtliche habe ich mich wieder— 
holt ſchon früher ausgeſprochen. Dies iſt ein 
unnatürliches, unnöthiges und daher durchaus ver— 
werfliches Verfahren. Brütende Weibchen ſind ſo 
wenig als möglich zu ſtören und namentlich vor 
jedem Schreck ſorgfältig zu bewahren; je weniger 
man in die Hecke ſtörend eingreift, um ſo ergibiger 
wird ſie ausfallen. Sind befruchtete Eier am drei— 
zehnten Tag noch nicht ausgekommen, ſo iſt darum 
die Hoffnung doch noch nicht gleich aufzugeben, da 
es vorkommt, daß ſich das Brutgeſchäft ausnahms— 
weiſe bis zum ſechzehnten und ſiebzehnten Tag ver— 
zögert, wie die Erfahrung gelehrt hat. Dies mag 
entweder am Weibchen ſelber oder an der etwas 
jtärfern Schale einzelner Eier liegen, die dann die 
Brutwärme langjamer in das Ciinnere gelangen 
läßt, als es bei ſchwächeren der all ift. 

Bon dem jogenannten Aufpäppeln der jungen 
Vögel: halte ih, wie von allen Unnatürlichkeiten 
überhaupt, garnichts, obwol ich zugebe, daß der 
Züchter bei verdorbenen, jchlecht fütternden und des— 
halb unbrauhbaren Weibchen helfend eingreifen muß. 
Sedenfall3 taugen aber meijtens auch die von ſolchen 
Weibchen gefallenen jungen Weibchen jpäter nicht, 
da jich die Untugenden der alten Vögel auch auf 
die jungen vererben. (Schluß folgt). 

um vogelſchuh. 
(Brieflihe Mittheilung). 

. Die nacftehende Mittheilung fand fich vor einigen 
Tagen in einem hiefigen Darmjtädter Blatt: 

Nad, 24. Februar. Während man an anderen Orten 
den Hungernden Vögeln Futter ftreut, macht der hiefige 
Gemeinderath befanıt, daß zur Vertilgung der überhand- 
nehmenden Epaten jeder Bürger entweder 6 Köpfe ber ver- 
fehmten Vogelart zu liefern oder 60 Pig. an Geld zu ent— 
richten habe“. 

Es iſt meiner Anfiht nad doch eine merkwürdige Ver: 
ordnung von den weijen Vätern des Orts, auf dieje Weije 
den Spaten Einhalt zu thun, ohne daß jie dabei überlegen, 
welcher eigne Schaden ihnen daraus erwächſt. Sollten die 
Spatzen wirklich dort überhand genommen haben und eine Ein- 
ihränfung feitens des Menfchen nothwendig jein, jo ließe ſich 
ihre Verringerung durch fachkundige Männer veranjtalten, und 
zwar am beiten duch Forſt- und Feldhüter, die auch wirklich im 
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Stande find, einen Spak von einem andern Vogel zu unter- 
ſcheiden. Kam es mir doch jchon vor, daß ein Arbeiter von 
einem Dorf im Odenwald, wo doch gewiß Fein Vogelmangel 
herrſcht, ein Buchfinfweibchen für einen Spak anſah, ein 
Beweis, daß die Vogel- und Thierfunde bei dem größten 
Theil der Bevölkerung noch ſehr in den Kinderſchuhen ſteckt, 
und daß wir nicht müde werden dürfen, jchügend und be- 
lehrend einzutreten, wo e8 gilt. Der Landmann läßt das 
Fangen meijtens durch feine Söhne, bzl. „Jungens“, gejchehen, 
die mit Freuden die ihnen gebotne Gelegenheit ergreifen, um 
ihren Rohheiten, wozu die liebe Jugend immer geneigt ift, 
den Zügel jchießen zu laſſen und jeden Vogel, fei es nun 
ein verjehmter „Spatz“ oder ein nützlicher Inſektenfreſſer, 
Ihonungslos zu ſchießen. Es wäre nun eigentlich Pflicht der 
ThierfhugVereine, die Sache zu überwachen, d. h. das Ab- 
ſchießen durch obengenannte Leute gejchehen zu laſſen. Die 
geichoifenen Vögel Liegen fich vecht gut für Mufeen oder 
Naturalienhändler verwenden, anftatt daß man fie verſtümmelt 
wegwirft und die Kagen auf den Genuß von Bogelfleiih auf- 
merffam mad)t. Reinhold Lant. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Erfrorene Steppenhühner. Bei Zauchwitz in Pr.-Schl. 

wurden, U. Hugo's „Jagdzeitung“ zufolge, im Dezember 3 
Steppenhühner, 1 Hahn und 2 Hennen, verendet aufgefunden 
und dem Gymnaſialmuſeum in Leobſchütz überbradgt. Nach 
der Ausfage des Präparators können die Hühner nicht ver 
hungert fein, da fie die Kröpfe voll Weizen hatten, — auch 
konnten etwaige Merkmale von Krankheitserjcheinungen nicht 
feitgejtellt werden, e8 müßte demnach vielleicht die empfindliche 
Kälte das Sterben verurfacht haben. 

Herr Lefhmann meldet A. Hugos „Iagdzeitung” aus 
Ruffiih- Polen: Es it eine ganz eigenthümliche Erſcheinung, 
daß unfere hochnordiihen Gäjte aus der Wogelwelt in diefem 
Winter gänzlich ausgeblieben find. Während fonft bei ftrenger 
Kälte und hohem Schnee ſich z. B. Taufende von fibirijchen 
Ammern und Seidenſchwänzen bier einfanden, fiehbt man in 
diefem Winter garfeine. Auch die Hoffnung der Jäger, daß 
fi die großen Züge der Wander-Rebhühner einfinden würden, 
ift nit in Erfüllung gegangen. Steppenhühner fanıen zu Ans 
fang des Winters fehr vereinzelt bei Kaliſch an der preußijchen 
Grenze vor. 2 

Eine Ringelgans (Bernicla torquata), für das Binnen— 
Iand eine höchſt jeltne Erſcheinung, wurde, einer Meldung 
der „Mittheilungen des n. De. 3.9.” zufolge, am 22. Dezem= 
ber v. %. bei Greſten in Miederöjterreich geſchoſſen. Das 
Stüf, ein einzelner junger Vogel, dürfte feit dem März 
1887, wo ih am Neufiedlerfee einen Flug von 21 Stüd 
beobachtete (davon wurden drei geſchoſſen), der erſte neuer— 
dings in Defterreih- Ungarn nachgemiefene Vertreter dieſer 
hochnordiſchen Art jein. ER. v. D. im „Weidmann“. 

Mancherlei. 
Ueber den Verbrauch von Hühnereiern in Berlin, jo 

berichten Berliner Tageszeitungen, gibt folgende Statiſtik aus 
dem Jahr 1888 ein annäherndes Bild. Danach wurden mit 
der Bahn aus Polen und entfernteren Plätzen Preußens 
während des verfloßnen Jahrs nach Berlin eingeführt vund 
4,253,226 Schod; außerdem wurden aber aus der nächiten 
Umgebung, von Dörfern und Domänen während der eigent- 
lihen Eiermonate täglich durchſchnittlich 23,000 Schod auf 
den Berliner Markt geliefert. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . In diefem Jahr will ich verfuchen, die werthvollſten 

Amandinen zu züchten; ich befite jetzt die drei eingeführten 
Papagei- und die beiden Gould's Amandinen. Die Eigentliche 
Papagei-Amandine (Spermestes psittacea) brütet bereits auf 
4 Eiern. Ernſt Döhl. 

Aus den Vereinen. 
„Ornis*, Verein für Togelfunde und 

Die Generalverfammlung fand am 
Berlin. 

-Xiebhaberei. 

Kr. 12 

Dienftag, den 12. März, ftatt. Tagesordnung: 1. Jahresbe- 
richt, evjtattet vom PVorfigenden, 2. Kafjenbericht feitens des 
Schatmeifters, Herrn Eſchenbach, 3. Wahl des Gejammt- 
Vorjtands, 4. Wahl der Kafjenrevijoren, 5. Wahl der Abthei- 
lungs-Vorſteher für die etwa zu veranftaltende Ausftellung, 6. 
Berathung inbetreff etwaiger Abänderung der Vereinsfakungen. 
Zum Punkt 1 evftattet der Vorfigende Dr. Ruf den Jahres- 
bericht (welcher hier demnächſt veröffentlicht werden joll), der 
im Ganzen ein recht erfreuliches Bild vom Vereinsleben der 
„Ornis“ gewährt. Zum Punkt 2 wird vom Schatzmeiſter, 
Herrn Eſchenbach, der Berfammlung Fund gegeben, daß 
die Kaſſen- und Vermögensverhältnilfe auch ohne eine ftatte 
gehabte Ausjtellung ſehr zufriedenftellende find. Nachdem die 
Herren Kaffenprüfer die Mittheilung gemacht, daß fie ſowol 
die Kaffe jelbit, als auch die Rechnungsbücher in peinlichiter 
Drdnung befunden haben, wird dem Herrn Schagmeijter 
Eſchenbach Entlaftung ertheilt und der befondre Danf des 
Vereins ausgeſprochen. Punkt 3. Die jegt erfolgende Wahl 
des Geſammt-Vorſtands ergibt: Herr Dr. Kar! Ruf alsI. Vor— 
fißender, Herr Redakteur Oskar Range als II. Vorfigender, 
Herr Deforationsmaler E. Hinze als III. Vorfigender, Herr 
Kaufmann E. Eſchenbach als Schatmeijter, Herr Kaufmann 
D. Wilde als I. Schriftführer, Herr General- Agent K. 
Kerfad als II. Schriftführer, Herr Eifenbahnbureau:Affiitent 
R. Hermann als Bücherwart und Verwalter der Samm— 
lungen. Als Kajjens Prüfer wurden ewmannt: die Herren 
Kanzleivatd DO. Mettfe, Hausvater Haaje und Kaufmann 
P. Nitſche. Im Weiteren befchließt die Verfammlung, da 
ein Neudrud der Vereins-Satungen doch erforderlich ift, eine 
prüfende Durchficht derfelben vorzunehmen und wählt dazu 
eine Kommijfion, bejtehend aus dem Geſammt-Vorſtand und 
den Herren: Marquardt, Mettfe und Brädom. — Zur 
gejelligen Sitzung am Dienftag, den 26. März, abends 
8, Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerſtraße 
119/120, wird hiermit eingeladen. Vortrag des Herrn 
E Marquardt: „Vögel der Heimat in der Volks— 
ſage“. Zu zahlveihem Beſuch wird feitend des Vorftands 
dringend aufgefordert; auch unjere Damen und andere Gäfte 
find jehr willkommen. 

Ausjtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Altenburg, Geflügelzüchterverein, 22.24. März. 
Kamburg ti. S., Geflügelzuht: und Vogelſchußverein, 23.35. März. 
Leipzig, Geflügelzüchterverein, 23.25. März. 
Plauen i. D., Geflügelzüchterverein, 23.—25. März. 
Zittau i. S., Verein der Geflügelfreunde, 23.25. März. 
Münden, Verein für Geflügelzudt, 23.—26. März. 
Saida i. B., Geflügelzüchterverein, 24.—25. März. 
Graz, 1. Steiermärfiiher Geflügelzüchterverein, Ende März. 
Lübed, Verein für Geflügelzudt, 6.—8. April. 
Nürnberg, Verein zur Hebung der Geflügelzuht, 18.—22. April, 
Dortmund, Berein fir Geflügelzudt „Gallus“, 20.--23. April. 
Köthen, Verein für Geflügelgucht, 21.23. April. 
Köln a. Rh., Verein „Ornis“, 16.—19. Mai. 
Köln a. Rh., Internationale Sport-Ausjtellung, 16. Mat bis 15. Juni. 
Quedlinburg, Geflügelzucht-Verein, 30. Mai bis 2. Juni. 
Magdeburg, Deuiſche landwirthſchaftliche Ausftellung, 20.—24. Juni. 
Stendal, Geflügeljugt: und Thierjhutverein, Geflügel- und Hundeaus- 

jtellung, 22.—24, Junt. 
Kaffel, Ausjtellung für Jagd, Fischerei und Sport, JunisAuguft. 
Ballenftedt, Geflügelzüchterverein, 20.—22. Juli. 

Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Budht. 
Zur begonnenen Hedzeit haben die Kanarienliebhaber 

natürlih alle Urjache dazu, auf jedes neue Hilfsmittel zu 
achten, welches ihnen geboten wird, und jeder Herausgeber 
eines Blatts hat daher die Pflicht, dergleichen aufmerkſam zu 
prüfen und fein Urtheil abzugeben. 

Herr Büdermeifter W. König in Berlin, Prenzlauer 
Allee 16, vertheilte neulich im Verein der Aquarien und 
Terrarienliebhaber Proben von feinem Eierbrot für Kana- 
tienvögel, und ich kann über dafjelbe Folgendes jagen, 
Die Brötchen zeigen fich Inder und fehr mürbe, aber weni 
fie einige QTage alt find, Takt fi der Biskuit vortrefflich 
zerreiben. Gleiches ift der Fall nah dem Ermweichen im 
Waffer; durch Zerreiben gibt er eine krümelige, Todre Maſſe. 
Der Geſchmack ijt rein und nicht zu ſüß. Nach meiner Ueber- 
zeugung fann ich alſo auch dies Eierbrot a 
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Anfragen und Auskunft. 

Herrn R. Gerlach: Befolgen Sie nachſtehende Rath- 
ſchläge: Zunächſt waſchen Sie den ausgetreten Darm bei 
dem Arara jedesmal mit laumarmem Bleiwaſſer vermitteljt 
eines jehr weichen Leinwandläppchens oder noch befjer mit 
einem Pauſch von Charpie oder Wundfäden, in das Bleimafjer 
getaucht, vorfihtig ab und dann juchen Sie ihn durch janftes 
Zurückſchieben und Drücken wieder hineinzubringen. Zugleic) 
geben Sie dem Arara drei Tropfen von einen Gemiſch halb 
Rizinus- und halb Provenzeröl, und zwar alle Tage einntal, 
ungefähr 5 bis 6 Tage hindurd). Sie fünnen das Oelgemiſch 
auf dem erweicdhten und gut ausgebrüdten Weißbrot reichen. 
Dabei müfjen Sie aber jorgfältig darauf achten, wie bie 
Entlerungen des Vogels find; jollten fie jehr dünn oder jogar 
wäßrig werden, jo hören Sie mit der Gabe von dem Del- 
gemijc natürlich fogleih auf, und wenn der ftarfe Durchfall 
anhält, geben Sie ihm ein bis zwei Theelöffel voll guten Roth- 
wein täglih. Bei biefer Behandlung wird der Darın nad 
vorſichtigem Hineinbringen hoffentlich drinnen bleiben. Sollte 
dies wider Erwarten nicht der Fall fein, jo befolgen Gie 
Nachitehendes. In der Apothefe Iafjen Sie fich eine Abkochung 
von Eichenrinde machen mit Zufag von Bleiejfig, davon er— 
mwärmen Sie in einem Töpfchen etwas ganz ſchwach, baden 
darin den heraushängenden Darın, wie vorhin angegeben, 
jorgjam und vorſichtig ab, trodnen ihn dann wieder durch 
Betupfen, und nun bepudern Sie ihn mit Kolophoniun, 
um ihn ſchließlich wiederum vorſichtig hineinzubringen. 
Dann wird er jedenfalls darin haften bleiben. Das 
Kolophonium muß aber aufs außerjte fein gepulvert und 
durchgefiebt jein und jodann auch vorher jorgfältig ausge- 
wählt werden, damit es nicht etwa irgendwie verunveinigt 
oder beſchmutzt ſei; dann dient es im mohlthätiger 
Weife als Haftmittel, und der Darm wird darauf nicht mehr 
berausfommen. Noch wollen Sie übrigens beachten, daß Sie 
den Darm vor dem Bepudern nicht blos durch das Abbaden 
in ber Abfohung von Eichenrinde jorgfältig reinigen, jondern 
daß Sie ihn auch durch das Betupfen mit der Leinwand 
vorher möglichit lüfttrocken machen müfjen; andernfalls flebt 
das Kolophonium nicht ausreichend. h 

Herrn Heinrich Hoffmann: 1. So lange Ihr Sproffer 
täglich von ſelbſt badet, ift er ficherlich nicht ernftlich Frank. 
2. Zur fahgemäßen Verpflegung beachten Sie vor allem 
die Rathihläge, welche Herr Mathias Rauſch hier im vorigen 
Jahrgang gegeben hat, auch richten Sie fih in allen Dingen 
nad meinem „Handbuch für Bogelliebhaber“ II. 3. Es ijt 
ſicherlich bei Ihrem Sproſſer nichts andres als jtodende Maufer, 
und da es mit derjelben, zumal der Bogel ja eben noch immer 
freiwillig badet, nichts Schlimmes zu bedeuten hat, jo brauche 
ih Ihnen nicht ſchriftlich, ſondern nur hier zu antworten. 
Mehlwürmer geben Sie dem Sprofjer nicht zu reichlich, da— 
gegen verpflegen Sie ihn feiner förperlichen Bejchaffenheit 
entjprechend, wie in den „Handbuch” angegeben. 4. Da Sie 
ja Xejer der „Gefieberten Welt” find, jo werden Sie nah und 
nah alle Antworten vor fi) haben, melde inbetreff Ihrer 
Vögel eingegangen find; mehrere kommen noch. 5. Wenn 
Ihr Sumpfrohrjänger, den Sie bereits jeit zwei Jahren 
befigen, jegt jeit drei Wochen fingt und zwar nicht allein bei 
Tag, jondern auch abends bei Licht und fogar in dunfler 
Nacht, fo ift das ein jchönes Zeichen für den Vogel — nad) 
meiner Ueberzeugung aber wird er, da er in dieſer Zeit noch 
garnicht gemaufert hat, Ihnen doch demnächſt, allerjpätejtens 
aber im Dezember bis Januar oder Anfangs Februar E. J. 
eingehen. Retten können Sie ihn vielleicht nur dadurch, daß 
Sie ihn nah Anleitung meines „Handbuch“ in eine natur 
gemäße Maufer zu bringen fuchen. 

Heren K. Riedel: 1. Für den einzeln als ‚gelernten‘ 
Bogel gehaltnen Gimpel muß allerdings Rübjen als das befte 
Sutter gelten, aber dem Pärchen, welches Sie zur Hede 
benugen wollen, dürfen Sie immerhin Hanf, Kanarienfamen, 
Mohn, Hirje und Rübſen zu gleichen Theilen geben. Freſſen 
die Vögel, wie Sie jchreiben, blos den Hanf allein, jo laſſen 
Sie fie bei der Gabe von täglich je einem gehäuften Thee- 
Löffel voll aller genannten Sämereien für beide nur ruhig jo 

lange hungern, bis fie fi daran gewöhnen, daß, nachdem fie 
den Hanf hurtig weggefrejfen haben, fie auch die anderen 
Samen verzehren werden. 2. Jeder Liebhaber, der mit Eifer 
und Verſtändniß Züchtungsverſuche gleichviel mit fremdlän— 
difchen oder einheimischen Vögeln anjtellen will, jollte es in 
der That nicht verſäumen, mein „Lehrbuch der Stubenvogel- 
pflege, -Abrichtung und -Zucht“ anzufchaffen. Dafjelbe ijt ja 
entweder von der Creutz'ſchen Verlagsbudhandlung in Magde— 
burg unmittelbar oder auch durch jede Sortimentsbuhhandlung 
unter den günftigften Bedingungen zu beziehen. Darin und 
kurzgefaßt auch in dem billigern „Handbuch für Vogelliebhaber” I 
find die Größenverhältnifje für alle Heck- und anderen Käfige 
genau angegeben. 

Herrn Bädermeifter B. Schauer: Die Mittheilung von 
der großartigen, jcharfjinnigen Entdeckung des Herrn M. 
Genies, welche er „der Natur als Geheimniß abgelijtet und 
der Akademie der Wiljenjchaften zu Paris mitgetheilt hat“, 
dahin nämlich, daß ein Vogelei, welches am jpigen Ende rauh 
ift, einen weiblichen und das, welches glatt ijt, einen männ— 
lichen Vogel bei der Ausbrütung ergebe, geht durch alle mög- 
lihen Zeitungen, und die Leute Enüpfen daran die wunder— 
barjten Betrachtungen und gründen darauf Hoffnungen und 
Erwartungen, die thurmhoch find. Nun fommen Sie mit der 
Angabe, daß Ihre Viehmagd dieje Entdefung bereits längjt früher 
gemacht habe, und ich kann dazu nur jagen: jchade, daß Sie 
den Namen des Mädchens nicht genannt haben, denn derſelbe 
müßte doch neben dem des Herrn Genies in goldenen Buchſtaben 
für alle Zeiten prangen. Im Uebrigen muß ich perjönlich leider 
das klaſſiſche Wort dazu jagen: „ich bin jeher mißtrauiſch“ — 
denn ich glaube weder an die welterjchütternde Entdeckung 
des Herrn Genies, noch an die Klugheit Ihrer Viehmagd, 
als unumjtößlihe Wahrheit. In meiner Jugend habe ich 
jahrelange derartige Verſuche angejtellt, dabei aber nur die 
Ueberzeugung gewonnen und bis heute behalten, daß es 
unbedingt fihere Merkmale für die Erkennung des Gejchlechts 
der Vögel im Ei und zwar nad der Gejtaltung bejjelben 
nicht gibt. — Außerdem beiten Dank! 

Herrn 9. Seyfert: 1. Zu den japaniihen Mövchen 
können Sie von Prachtfinken je ein Par Eliterchen von einer 
der verfchiedenen Arten, ſowie auch Silberfajänden, Zebra— 
finfen, ja jelbit von den Fojtbareren Bapagei-Amandinen u. a. 
ſetzen. 2. Alle diefe Dickſchnäbelchen machen feinen bejondern 
Lärm, jondern Sie dürfen diejelben vielmehr ohne Bedenken 
in Ihrem Schlafzimmer halten. 3. An Webervögeln rathe 
ich Ihnen entweder ein Pärchen der Fleinen, reizenden und 
jehr friedlichen Maskenweber oder auch Ruf’ Weber zu mwählen. 
4. Alle dieje Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I (dritte Auflage) eingehend gejchildert. 

Fräulein H. Koh: Das Zebrafinf- Weibchen war an 
einem weichen Ci zugrunde gegangen und zwar jedenfalls 
infolge dejjen, daß es fich viel zu fett gefreifen hatte Wenn 
Sie die Rathihläge befolgen wollten, welche ih in meinem 
„Handbuch für DBogelliebhaber“ I gegeben habe, jo Fönnten 
Sie ſolche Verlufte fiherlih vermeiden. 

Herin E. Krell, jtädt. Lehrer: 1. Die gewünſchten Kä— 
fige in zmwedmäßigiter Einrichtung nad meinen Werfen „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung umd =Zucht” umd 
„Handbuch für Vogelliebhaber” können Sie von unjeren 
großen Nadlermeijtern und Käfigfabrifanten U. Stüdemann, 
Weinmeijterftraße 14, und C. B. Hähnel, Lindenftr. 67, bes 
ziehen. 2. Die Weite des Drahtgitters hängt ja lediglich von 
den Vogelarten ab, welche Sie halten und züchten wollen. 
3. Als Anfänger thun Sie am beiten daran, wenn Sie mit 
den derberen, leichtniftenden, dickſchnäbeligen Prachtfinken oder 
Amandinen beginnen, und zwar: Zebrafint, Japaneſiſches 
Mövchen in braumbunter oder gelbbunter Farbenipielart, ſo— 
dann Elfterhen, Silberfafänden, Bandfinf u. a. m. Vorher 
aber leſen Sie in einem meiner genannten Bücher über das 
Ausfehen und die Eigenthümlichkeiten der btrf. Vögel nad, 
und dann erjt wählen Sie nad) Geſchmack und Ermejfen. 
4. Unter Hinmeis auf diefe Auskunft können Sie von jedem 
Händler in Berlin faufen und dürfen davon überzeugt fein, 
daß Gie rechtlich bedient werden. 5. Der Preisunterjchied, 
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melden Sie in den verjchiedenen Anzeigen der Vogelhändler 
finden, ſodaß z. B. ein Par Eljterchen für 2,50 ME. und ein 
andermal für 4,50 ME. ausgeboten wird, beruht meijtens 
darin, ob die Vögel foeben angekommen, aljo friſch eingeführt, 
oder ob fie bereits eingewöhnt find. Die letzteren jterben 
natürlich nicht jo Leicht, und namentlich der Anfänger thut 
daher immer gut daran, lieber theurere als die ganz billigen 
Bögel zu faufen. 6. Als Senegalvögel oder Senegalijten 
bezeichnen die Händler noch hin und wieder alle Prachtfinken, 
insbejondre die fleinen Arten, doch auch die Widafinken und 
Webervögel, welche von Afrika aus zahlreich bei uns eingeführt 
werden. 7. Wenn Sie ausjhlieglih Prachtfinken, die Eleinen 
lieblihen Aftrilde und, wie gejagt, anfangs die derberen 
Amandinen halten und mit ihmen Züchtungsverſuche anftellen 
wollen, jo ift mein billigere® Buch „Die Prachtfinken” für 
Sie ausreichend; wünſchen Sie dagegen auc mit mancherlei 
anderen Vögeln, jo z. B. mit dem hevrlich fingenden Grau— 
girlig oder Grauedelfint von Afrifa, dem überaus bunten 
Bapftfinf, dem gleichfalls ſchönen Safranfinf, beide von Ame— 
tifa, den verſchiedenen Arten der Pfäffchen, welche allerliebit 
fingen, u. a. m. Züchtungsverſuche anzujtellen, jo müſſen Sie 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anjchaffen. 

Herrn Albert Röniſch: 1. Ihre Mittheilungen werde 
ich bier im einer der nächiten Nummern zur Bejprechung 
ftellen. Im Uebrigen aber kann ich Sie meinerjeits nur 
dringend auf die Beachtung der thatjächlich unübertrefflichen 
Mittheilungen und Anleitungen des Herrn Rauſch in Wien 
verweilen. 2. Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen jagen: 
SH glaube kaum, daß der, große ſchwarze Papagei Ihrer 
Frau Gemahlin viele Freude mahen wird. Es fommt ja 
vor, daß der eine oder andre diefer Vögel vorzüglich ein— 
ſchlägt und fich als ein tüchtiger Sprecher ergibt, aber das 
ift nur felten, und im Gegenjaß zeigen fich die meijten jtumpf- 
finnig, ungelehrig, jodaß fie weder etwas lernen, noch über- 
haupt Vergnügen machen. Wollen Sie indeijen einen jolchen 
Verſuch unternehmen, jo jehen Sie zu, daß Sie in den Befig eines 
möglichit jungen Vogels diefev Art gelangen. Das hängt aber 
natürlid) nur vom Zufall ab, denn jo ohne weitres auf Bejtelung 
kann Shnen Fein Händler gerade einen jolchen Papagei 
ſchicken. 

Herrn ***: Wenn bei einem Vogel der Schnabel natur— 
widrig hervorwächſt, jo beruht dies jchon vonvornherein in 
irgend einem krankhaften Reiz; ihm hat, wenigjtens in der 
legten Zeit, irgend etwas in der richtigen Ernährung oder 
binfichtlich anderer naturgemäßer Verhältniſſe gefehlt. Er— 
mägen Sie einmal, da Sie ja jelber Sadhverjtändiger find, 
alle obwaltenden Berhältniffe, jo werden Sie hoffentlich ganz 
von felber auf die Urſache fommen und dieje abjtellen können. 
Jedenfalls geben Sie ihm, mit erweichten Weißbrot vernengt, 
täglich wie eine Erbſe groß fein geriebne Sepia und abs 
mwechjelnd Knochenmehl. Den zu fehr verlängerten Schnabel 
ſchneiden Sie nicht zu häufig ab, fonjt wächſt ev immer mehr. 
Das Schwerathmen wird nichts andres jein, als Schwäche 
und Engbrüftigfeit. Geben Sie ihm auf das Weißbrot aud) 
täglich drei Tropfen Leberthran. 

Herın Mar. 8. Cramjie: Das Tigerfinfe Weibchen 
war an Darmfatarıh gejtorben. Dies ijt die häufigite Todes- 
urjache, welche bei friſch eingeführten Vögeln vorfommt und 
an der diefelben leider nur zu vielfach zugrunde gehen. 
Wenn die Darmentzundung typhös ift, d. h. aljo mit Typhus 
oder Faulfieber verbunden, jo wird fie auch leider nur zu 
ſehr anftefend, und dann kann dev Fall eintreten, daß im 
einer Vogelfendung die ganze Bewohnerſchaft, aljo alle Vögel 
in einem Käfig, und jelbjt in mehreren Verjandtfajten, die 
nebeneinander geftanden haben, angeftect jind und nach und 
nach Eläglih zugrunde gehen. In foldhen Fällen gibt es 
auch kaum eine Rettung; wenigſtens die beimeiten meiften 
der Vögel fommen dabei um. Sn neuerer Zeit hat ſich dies 
namentlich bei manchen der Eleinen, vorzugsmeije beliebten, 
afrikaniſchen Prachtfinken, wie Amarant und Schönbürzel, 
leider nur zu trübjelig gezeigt. In früheren Jahren wurden 
diefe kleinen, allbeliebten Vögel von den großen Handlungen 

erjter Hand, wie befonders damals Vekemans in Antwerpen, 
dann Ch. Janırad) und J. Abrahanıs in London, Chr. Hagenbed 
in Hamburg immer erſt dann verfandt und in den Handel ge 
bracht, wenn fie ſich von der Reife erholt und gefräftigt hatten, 
lebensfriſch und gut im Gefieder waren; jetzt ift durch Die 
unfelige Sucht der Händler, die Vögel in Mafjen zu aller 
billigiten Preifen auf den Markt zu werfen, viel Unheil über 
die Liebhaberei gekommen, und es iſt in dev That richtig, daR 
geſunde, lebenskräftige Vögel von manchen Arten garnicht 
mehr zu haben find. Nach meiner fejten Weberzeugung können 
die Verhältniſſe jo, wie fie gegenmärtig find, unmöglich Bes 
ftand haben, und es ijt dringend zu wünſchen, daß alle red— 
lihen Händler fi zufammenthun und fich gegenjeitig verpflich- 
ten, nur jolde Vögel abzugeben, die bereits einigermaßen 
eingewöhnt und Iebenskräftig find und dann natürlich etwas 
höhere Preije haben. — Um die von Ahnen jo dringend ge= 
wünfchten Weibchen Amarant und Tigerfink in gutem Zuftand, 
jodaß fie am Leben bleiben, zu befommen und zu behalten, 
kann ich nur vathen, daß Sie einen Händler damit betrauen. 
Ihnen gegen höhern Preis gefunde Vögel zu beſchaffen, oder daß 
Sie von jeder Art drei bis fünf Köpfe kaufen und fie dann unter 
Beahtung der Rathichläge in meinem „Handbuch für Vogel 
liebhaber“ I felbjt einzugewöhnen und am Leben zu erhalten 
Juden. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Dr. A. Maar, „Illuſtrirtes Mufter-Entenbud”. 

Enthaltend das Gejammte der Zudt und 
Pflege der domeftizirten und der zur Do— 
mejtifation geeigneten wilden Entenartem, 
In ungefähr 20 Lieferungen & Lo Mf. Mit 
etwa 40 PBradtfarbendrud- Tafeln und 
vielen Driginal-Tert- Abbildungen. Hams 
burg (Verlag von J. F. Richter). 

Lieferung 14 enthält an Farbentafeln: 27. Löffelente und 
28. Smaragdente; an Text bringt fie: die chinefiihe oder 
japanijche Kridente, braſiliſche Krickente, chilenijche Kridente, 
blauflügelige Kridente und Sichelente. Dann beginnt ein 
neuer Hauptabjhnitt: Shmud- und Prachtenten umd 
in demjelben die Brautente in jehr ausführlicher Behandlung. 

Briefwechſel. 
Herrn Architekt Alfred Simon: „Das heimiſche Natur— 

leben im Kreislauf des Jahres“ von Dr. Karl Ruß iſt für 
Sie beſtellt und wind Ahnen demnächſt zugeſchickt werden. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 12: Thierfunde: 
Die Wüftenfledermaus (Megalotis saharensis, auctor). — 
Ueber die Herjtellung, Eintihtung und den Betrieb von Falten 
und erwärmten, feuchten Terrarien (Fortfeßung). — Pflan— 
zenfunmde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im 
Zimmer (Fortfeßung). — Die Bedeutung des Mer- 
ſchweinchens für die Alt-Peruaner. — Anleituns 
gen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortießung). — 
Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; Ham— 
burg. — Vereine und Ausftellungen: Berlin; Braun- 
ſchweig. — Jagd und Fifherei. — Manderlei. — 
Bücher- und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Derlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Kür den nahfolgenden Anzeigentheil iff der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

— — — —————— — —— — 
Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Heftederten Welt”. 
— 

Ur. 12. Magdeburg, den A. März 1889. XVII. Jahrgang. 
E77 VE Br u a GENE Ba ge an SEHE —— — 

2 Große Allgemeine Geflügel-Ausſtellung des 
0 1 Geflügelzüchter-Vereins 

«OÖ ORNES“- in Kölm. 
in Verbindung mit der Großen Internationalen Sport-Ausitellung Köln 1889 

BES am 17... 18., 19. und 20. Mai 1889 —E 
in eigens dazu erbauten geſchützten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [393] 

Es gelangen zur Vertheilung viele und hohe Gelöpreife, 114 goldene, jilberne 
und bronzene Sport- und Vereins-Medaillen, jowie Stat3medaillen, 100 Ehren— 
diplome der Sport-Ausitellung, VBereins-Diplome nah Bedarf und diese Chrenpreife. 

Die Geflügelausftellung beginnt jogleidh mit Eröffnung der Sport-Ausitellung 
und man rechnet während der eriten vier Tage auf einen Befuh don mindeſtens 
200,000 Berjonen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günjtigite Ge 
legenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 

beite Diaterial für dieſe Gelegenheit zu referviren. — Anmeldungen find jpätejtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herrn Bankdireftor Emil Mengering 
in Köin-Deutz einzufenden, von dem aud Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

| ll landwirthsehaitliche Ausstellung, 
Magdeburg, 20.—24. Juni 18839. 

Gefllügel-Abtheillung == 
sind 1600 Mk. an Geldpreisen, Preismünzen und Ehrendiplomen ausgesetzt. 

Schluss des Anmelde-Termins 15. Mai 1889. 
Alle Anmelde-Papiere vertheilt unsere Geschäftsstelle Berlin SW., Zimmerstr. 8. 

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft. 
i [894] Das Direktorium. Ä 

EEE TEE NE SEEN 

yon 

Halbmondittihe, Par 9 AM, Nymfenjittiche, Par 12 A Verſandt unter Nachnahme, für vollen Gejang 
leifie Gewähr, auch für ſichere Männden. [395] 

Br Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt 33. Drefalt, Kübel. 
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Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt jih zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preijen beſtens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [397] 

ii 
i I prämirt in London, 
5 “4 | und Dereinen Rabatt. 

> Die von Herrn Dr. Karl Ruf in feinen Werfen immer empfohlenen 

| Frühauf'schenNistkasten, 
Berlin u. a., empfehle billigft. Händlern 

Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald. 
[398] 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelari. 
[399] 

2 

Allen Bogelfveunden kann ich als Außerjt 
praftifch meine Futtervorrichtung empfehlen. 

AI 6778107127314 16 Loch 

[400] 

à Stüt 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,0, 4, Io M 
Neue Trinkgefäße für Hedkäfige 

Volieren à Stück 1 #. 
Zugleich empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten Vogelbauern, alle 
Drahtgitter-für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehnel, Nadlermeifter, 

und 

Sorten 

Vogel-Milben-Tod 

Antiacarin-Extract. 
[401] 

Pohl’s 
Univerfal=Vertilgungs- Mittel der Vogelläufe. Umüber- 

troffen in feiner Wirkung, tödtet fofort, hält die Milben 
Monate fern. 1 Liter 5 M, Liter 3 A, Ya Liter 2 A 
Hauptverfandt-Depot @. H. Pohl, Wien VI, Wallg. 40. 

Ein tadellofer, weißer Salon-Kakadu iſt nebit jehr 
ſchönem, großem Metall-Käfig um 60 „4 zu verkaufen. Aus— 
funft ertheilt [402] A. Metzger, Stationschef, Regensburg. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gemähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [403] Vietor V. Henning, ®iesbaden. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [404] 

Feinſte Sanariennögel, || 
Trutefher Stamm, von 10—20 A, empfiehlt [405] 

C. Lange, Sattlermftr., Wermsdorf i. $. 
Alshimirmor 1a Siter 5 A, Kilo 9 4 mit 
Alehlwürmer, Berpad., 1888er ſchleſ. Ameifen- 
eier, Ia, Lit. 75 4, I, Lit. 60 4, Kilo 2,25 „4, empf. gegen 
Nachnahme [406] O. O. Streckenbach, Breslau. 

Kanarienvögel, Hohlroller. 
Bon meinem alljeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltonren und Knorren gebe zu 10—36 A preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, a 2.4, füßen Sommerrübjen, 
10 Bo. (mit Sad) 2 A 50 4. Bedienung hödjjt reell. 
Bei Anfragen bitte um Freimarke. [407] 
O. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutrigfcherftr. 2 u. 4. 

Berlin, Lindenftr. 67. 

.r rein und richtig gemeffen, Liter 
Mehlwürmer, 5,0: snt., 1000 Stüe 
1,20 ME., feinfte Ameifeneier, 75 A, Rübjamen, "Mohufamen, 
beten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichniſſe Eoftenlos u. poftfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung Der Dehlwürmer“ gegen 
30 A in Briefmarken poftftei. [408] 

Theodor Franck, Barmen. 

N ini Vogelfutter. [409] 
Oskar Reinhold, Leipzig. Harzer Kanarienvögel. 

Empfehle meinen neu erfundnen Gejangsfajten mit 
Refonanz (Tonwirkung vorzüglid) zu 6 A für das Stück. 
Desgleichen fein polirte Geſangskaſten ohne — u 
4 A für das Stüd. 

G. Augustin, Gotha. 

WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte. 

EEREFERFRRRERHEE 

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

[1 

„Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

3) 

28 

HK 

Preis broch. 30 4 = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche — —— in Magdeburg. 
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Uns meiner Vogelſtube 
gebe ab, 1888er Zucht: 

8 Rinne Zebrafinfen, A 3 M, 3 dSgl 
Meibhen, & 3,50 A, 1 Par Mövden, gelbbunt, 
7 A, 3 Bar dSgl. braunbunt, 26 A, 1 Bar 
Gürtelgrasfinfen, 14 AM, 2 Bar Zeresfinken, A 10 M, 
1 d3gl. Mänuchen, 4,,, AM, 2 Ste. Reisvögel, 1 hell— 
braun, 1 jilbergrau, von ſchneeweißen Stammeltern, 
a 5 A, 1 Männden Nymfenfittih, & 6 M, 3 Par 
Mellenfittihe, & 9 A. Berner! 1 Par Silber: 
fajänden, 2,,, M, 1 Tigerfinf-Meibchen, 1,,, AM, 
1 Par Weißkopf-Nonnen, 2.4, 2 Männden lauch— 
grüne Bapageiamandinen, & 6 Me. [412] 

Neubrandenburg. Paul Zander. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- | 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Die ÜFRECHENDEN PAPAGEIEN. 
Ein Hand- und Lehrbuch 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg. geb. 7.— Mk. — tl. 4.20 Kr. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

3u verkaufen: 
Ruß’ „Fremdländiſche Stubenvögel”, Bd. I, „Prachtfinken“, 
Bd. III, „Papageien“, fein geb., 45 AM Brehm’s „Gefangene 
Vögel”, 2 Bde., fein geb., 15 A Prüß’ „Columbia“, Zeit 
ſchrift für Taubenliebh., 3 Bde., geb., 10 A „Gefiederte 
Welt”, Jahrg. 1875, 77, 78 und 79, geb., 15 A Ruß’ 
„Handbuch“, Fremdländiſche Stubenvögel, I Bd., gut geb., 
4 A Der „Harzer Kanarienvogel”, 2 Theile, 2. Aufl., Preis- 
fhrift von DO. Brandner, geb., 3.4 — „Kanaria“ von 
D. Brandner, 1877 bis 1880, fein in 1 Bd. geb., 7 .A 50 A. 
Ruf” „Kanarienvogel”, 2. Aufl., geb., 1,50 A. Neubert, 
„Deutihes Magazin für Garten= und Blumenfunde‘‘, 1873, 
74, 75, 76, 82 und 1883, 6 Bde. gut geb., 20.4 Prof. 
Dr. Thomé's „Flora von Deutſchland“, neu, fein geb, I. und 
II. 80., 20 A. [413] 

H. Watzke in PBenfun in Bommern. 

Y reine jhöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpafung 5,00 ME., empfiehlt 
[414] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

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

ehrbuch der Stnbenvorelpiege, 
-Ahrichtung, und -Zuht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. Ä 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1, Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
s»5::355, 2335935 5 9 2,2355»: g_e3:ä33332333383 ——— une 
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wilde Eunarienvögel 
von den Kanarischen Inseln, 

Par 10 MA, Mind. 7 M. [415] 
3. ©. Rohleder, Leipzig, 

Reihsitrake 41. 

1888er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer 
Rübſen, uniübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 48 4, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt [416] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

ALIEN - ANNIE AAN A AN A ANTE 2 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gu als Nuizeeilügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .% = fl. 1.20 ö. W. 
geb. 1250 —=9#1.50/64W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

& ELITE as 

Abzugeben: 
1 Bar Eigentlihe Bapagei-Amandinen mit 1 Par Jungen, 

ein Jahr alt, Bar 40 4, zuj. 70 M, 1 Bar Zeresfinfen, 
15 #4, 1 Par Gürtelgrasfinfen, 15 „4, 1 Bar gelbbunte 
japaniſche Mövchen, 8.4 Alle Vögel find Ferugejund und 
bewährte Zuchtpare. Dazu noch das Werf „Die Papageien” 
von Dr. Karl Ruß, 18 A Anfragen an die Expedition d. 
DL. unter €. B. 156. [417] 

12.4, 1P. Zebraf.,5.4,2P. gelb. Mövch., 
a5 .%, ver. [418] Naegele, WValtersweier (Baden). 

30 P. Weißohrſittiche, P. 10 .A., 40 B. + 

Empfehle: tothföpfige Inſeparables, P. 8A, 15 P. 
— un 11 .A, 25 ®. japanifche Mövchen (gelb= 
bunt), ®. 419 

D 

1P. Diamantf., 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. Eu 

| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
d auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 

Mit 1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 277 A = 16,20 fl. 8. W. 

Preis geb. 30 4 = 18 fl. 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung i in Magdeburg. 
IS — = 
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erfaufe: 1 Steinröthel, aut fingend, ſchön 
befiedert, 18 M, 1 Edeljänger-Männden, 
ſehr fleißig. 6 A, 1 gelbe Badhitelze, 

3 A, 1 Zuhtpar Wellenfittih, import., pradt- 
voll im Gefieder, 15 A. VBerpadung frei. En 

P. Kleinert, Breslau, Meſſergaſſe 6. 
DS Ankündigung. =& 

Beftellungen auf ſüdungariſche Nachtigalen, Did. 24 A, 
St. 2,50 A, nehme ich ſchon jetzt entgegen. Lieferzeit 14. April. 
Gebe ab: 2 Siebenbürger Zippen in vollem Geſang, & 7 M#, 
1 Blaufehlchen, rein im Gefieder, 4 A, 1 Zaunfönig, 3 AM 
Berfandt unter Gewähr für fichere Ankunft und richtige Hähne 
gegen Nachnahme. An deutjche Vereine wird ohne Nachnahme 
geliefert. [421] 
Frau Aloisia Baumgartner, Temesvar, Südung, 

Fabrik-Vorſtadt, Bauhofgaſſe Nr. 5 

Graupapagei, 
gejund, Fräftig, tadellos im Gefieder, ſpricht und flötet fofort 
bei Jedermann auf der Hand und lernt jehr Leicht, f. 180 „A 
zu verfaufen. Werthe Angebote unter: „Jako 248° an 
die Expedition d. BI. erbeten. [422] 

MEZZZZIZZZZZZITIIZZIZEIZZIZZZIZIER 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

dir Webervögel nnd Vilatinken, 
ihre Aaturgefhicte, Pflege und Bucht. 

Bon Dr. Karl Kup. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. ®. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhaudlung in Magdeburg. 

EZZZZZZZZZEIZZZZIZEIZIIZIEIZIIII IDG 

Gebe ab 
in gejunden, fräftigen Zuchtparen: Zeresfinken, 
Bar 15 .%, Zebrafinten, Par 7 M. Verpackung frei. 

Ningelaftrilde, H. Kubafinfen, Suche: Auroraaſtrilde. [423] 

Rich. Stiehler, Kötzſchenbroda. 

Mehlwürmer reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 
+ 5,50 %, einſchl. Berpad., empfiehlt 

[424] W. Prümer, Elberfeld. 

Bon jegt an verihide ih Mehlwürmer nur noch zu 
folgenden Preifen: Ye Kilo 450 A, 1 Kilo 9 A einſchl. 
Berpadung, 3 Kilo 27 A pojtfrei. [425] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtraße 97. 

Zu beziehen — alle J— wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Aa {ir ma 
Aücer UM — 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. J. Die fremdlandiachen Stubenrögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,92A. ö 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19fl. ö 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— — 

BZEIZZZXZEX 
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Yon meiner vorjährigen Zucht 
babe ich noch Fräftige Cremplare abzugeben: 1 Männchen 
Dreifarbige Papagei-Amandine, 20 .#, 1 Männchen Baſtard 
von Männchen Zwergeliterhen und gelbem jap. Mövchen, 
15 A, 1 Weibchen Gürtelgrasfink, 6,50 A Von den bisjetzt 
nur von mir gezüchteten Baftarden verfüge ich auch noch über 
5 Stück 2 Monate alte Junge, deren Gejchlecht noch unbe- 
jtimmt ift, jedoch ſchon gut verfandtfähig find. 426] 

©. Schweiger. Aſchaſſenburg, 
Marimilianjtr. 12, I. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Yon Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mt., geb. 5 Mt. 

Ereub’fche Deriagsbndahandking in Magdeburg. 

Grau-⸗Papageien! (Iakos), 
à 15 und 20 ME, hübſche, junge, gelehrige und 
ferngejunde Vögel, verjendet unter Nachnahme und 
Gewähr für lebende und bejte Ankunft [427] 
F. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56. 

in S bogel-Mä ‚ voll: 
V erkaufe —— De Ant 
fleigiger Sänger, für 8 A. Tauſche auch auf andere 
Weichfreſſer. [428] 
Bachmann, Uhrmader, Villingen i. Baden. 

‚Zu verkaufen: J 

Antilopengehörne, einige 
ausländiſche Hirſchgeweihe 

und Rhinoceros-Hörner 
für Sammler oder zur Ausſchmückung von Sälen, 
Zimmern, Reſtaurationslokalen, bei „ [429] 

Ernst Hartmann, Dresden, 
Galerieftraße 6, im Steinſchmuckwaren-Geſchäft. 

ee ==) — — 9 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

IE 

— unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

(Sylvia philomela) 

N mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

\ Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Eee if 
von Dr. Josef Lazarus. 

„Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Zeitihrift für VBogelliebhaber, Züchter ınd Händler. 
a ei — Heraus geg eben von en —— rn 
andlung, jowie jede Poſtauſtalt. etitzeile mit 25 Pig. berechne 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Dr. Karl Ruß. und Beftellungen in der Erpedition 

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

Ur. Int! Magdeburg, den 28, März 1889. XVII. JIahrgang. 

BE Der Wiederaddrud fämmtli iginaf-Artißet i ae: r in: — —— ie a mi N Ki IR 
. e 3 M 8 s 18 

Die Erneuerung des Abonnements wird | Al das Weibchen los und verjeßte BE einen 
in geneigte Erinnerung gebracht. Schnabelhieb. Kam dagegen das Weibchen zum 
TE ——— — — ———— ———— — ———— —— — Jugert: Neſt geflogen, dann jchlüpfte das Männchen in das— 

i F jelbe und forderte das Weibchen durch eigenthüm— 
Beobachtungen in meiner Vogelitube. Tiche To h = y j & 
Der nächtliche Gejang der Nachtigalen und Sprofjer als Stuben | Ye Zone auf, ‚auch in dafjelbe zu Fommen. In 

vögel, ſowie das Verfahren jeiner Förderung (Kortjegung). | den Harzer Käfig jah ich das Weibchen nie mit 
Die Bogelausitellungen in Berlin im Winter 1888/89 (yortjegung). | Hineinjchlüpfen. Dagegen in den größern Niftkajten 
Kanarienvogelzudt-Studien für Anfänger (Schluß). | ainaen beide Vögel 

Sof, Wald. gingen | Dar: f Sn a 
en a Dies Spiel trieb das Pärchen einige Zeit, bis ich 
Briefliche Mittheilungen. dem Weibchen anſah, daß es am erſten Ei litt. Das 
Auß ben Vereinen: Frankfurt; Magdeburg. Wetter war vecht kalt, und ich fürchtete jehr für 
a Auskunft. diefen Vogel. Der Dfen wurde morgens md 
Die Beilage enthält: Anzeigen. abends etwa um 6—7 Uhr geheizt. So hatte id} 
> morgens um 8—9 Uhr etwa 10—12 Grad Wärme. 

Beobachtungen in meiner Vogelfinbe, Da ich gefunden, daß durch Wärme das Cier- 
Brieflihe Mitteilung von F. Nagel. legen bejjer vonjtatten ging, feuerte ich des Abends 

Nachdruc verboten. | mehr al3 bei Tag, um jo auch des Nachts den 
Nah Neujahr theilte ic) Ihnen mit, dag meine | Vögeln eine gleichmäßige Wärme zufommen zu laſſen, 

Wunderfhönen Amandinen (Spermestes | da die Vögel nicht in den Kaften gingen, um darin 
mirabilis, Gld.) brüteten. Laffen Sie jih in Kürze | zu fchlafen. 
den Vorgang jhildern. Mitte Dezember vorigen Jahrs Natürlich beobachtete ich) meine Vögel mehr 
unterſuchten die Vögel die Nijtgelegenheiten. Am | denn jonjt. Hin und wieder jah ich, daß das Männ— 
meijten jagte ihnen ein Harzer Käfig zu, der von den | chen Halme aufnahm; zum Neft trug es fie nicht, 
dreifarbigen Papagei-Amandinen mit Niftitoffen aus- wenigſtens nicht, ſolange ich in der Vogeljtube war. 
gepoljtert war, und ein größrer Nütfajten in Größe | Das Männchen ſchlüpfte in den Kaſten; es 
von 12, Zoll Länge und 6 Zoll Breite, welcher der | mußte die darin befindlichen Bauftoffe ordnen, denn 
Breite nad) an der Wand hing. Auch diefer war | man hörte es im Kaften fich bewegen. Dann locdte 
von. den Dreifarbigen mit Nijtjtoffen verjehen. es jein Weibchen, das theilnahnılos in den Zweigen jap. 

Das Männchen der Wunderjchönen flog zu dem Es war ſchon ſchummerig. Die Bewohner 
Harzer Käfig, ſchaute in das Schlupfloh und lockte der Vogeljtube famen zum Futter. Endlich Famen 
das Weibchen, um auch jeinerfeits das Neft zu bes | auch die Wunderfchönen herab. ES wurde Glanz, 
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indijche Hirſe, beionders Kolbenhirje, verzehrt, da— 
neben fraß das Weibchen von Eiſchale und Sepia, 
nahm noch einen tüchtigen Schluck Wafjer und flog 
unter großer Anftvengung zum Niftkaften empor. 
68 jap nun ein wenig jtill, um ji) wol von dem 
Flug zu erholen, dann hüpfte es auf die Gib- 
ftange des Kajtens, locte daS Männden und ver- 
ſchwand in dem Kajteı. 

Meine Freude war bei diefer Wahrnehmung 
groß. Ich war der Sorge, daß ſich das Teidende 
Weibchen des Nachts erkälten Könnte, überhoben. 
Bald ging aud das Männchen in den Kajten und 
begrüßte mit Gejang fein Weibchen. 

Am nächjten Tag ſaß das Weibchen noch traurig 
da, jedoch ſchien es das Ei gelegt zu haben, Nac) 
einigen Tagen war das zweite Ci gelegt, und beide 
Vögel brüteten eifrig. Das Männden nahın den 
größten Theil des Brütens fir jih im Anſpruch. 
Es ja den ganzen Tag im Net, während das 
Weibchen nur des Nachts ſich im Kaften befand. 

Das aing jo 3 Wochen lang. Noch will ich 
bemerfen, daß die Vögel, ſonſt jo friedfertig, jeden 
Vogel vom Niftkajten und dejjen Umgebung vers 
trieben. Wie ein Pfeil ſchoſſen jie auf jeden Mit- 
bewogner dev Stube los; bejonders wurden die 
Ihwarzföpfigen Verwandten (Fran Gould's Aman— 
dinen) arg verfolgt. 

Nach etwa 4 Wochen bemerkte id), daß die 
Vögel nicht mehr jo eifrig brüteten. Es wurde 
jebt der Harzer Käfig beſucht. Auch waren .beide 
Vögel viel außerhalb des Nejts. 

Um das Neft zu unterfuchen, mußte id) den 
Kaſten abnehmen. Nachdem dies gejchehen, Fonnte 
ich in das Nejt ſehen und fand ein ſchön gerundetes 
Net, aber nicht3 darin. 

Ich möchte annehmen, daß die Wunderjchönen 
das alte Nejt mit den Eiern überbaut haben, denn 
ich habe nie ein Gi unter ihrem Kaften entdedt. 
Auch find die Eier nicht im Neſt zerjtört, weil ſonſt 
das Neſt Spuren derjelben aufiweijen müßte. 

Der Kaften wurde wieder an der Wand be- 
fejtigt, und jeßt ſcheinen fie eine neue Brut zu beginnen. 

Auch die ſchwarzköpfigen Frau Gould’3 Aman— 
dinen unterſuchen die Niſtſtätten, bejonders das 
Männchen, während das Weibchen ji wenig darum 
fiimmert. 

Nun noch ein Par Zeilen über die Gitter- 
flügel-Eljterden. Da die Vögel fo ſcheu im 
Käfig ſich zeigten, ließ ich fie bald in die Vogelſtube 
fliegen. Hier jaßen jie tagsüber auf dem eijernen 
Rahmen des Fenftergitters. Zur Nacht fchliefen 
fie frei im Gebüſch. 

Einjt jah id), wie eins der Kleinen Vögelchen 
einen Halm im Schnabel hatte und einen Tanz aufs 
führte. Ob nun das andre ein Weibchen, konnte 
ic) nicht beobachten. 

Niſtkäſten beachteten die Kleinen Schwarzen nicht. 
Ich ding nun ein Harzer Bauerchen dort auf, mo 
ſich dieje Vögel immer aufhielten, weil ic) glaubte, 

fie würden aus Furcht vor den Mitinſaſſen ‚der 
Vogeljtube die in der Tiefe der Stube ſich befinden: 
den Niftgelegenheiten nicht benußen mollen. Sch 
hatte mich nicht getäufcht. Die Elſterchen trugen 
und tragen noch heute Nijtjtoffe in den Kaften. Sie 
tragen Fleine Aejthen von Spargel, Hälmchen und 
Agavefajern zum Nejtbau zuſammen. Leider werden 
fie zu oft bei dev Arbeit gejtört. Sie wifjen zwar 
ihr Neſt vor Eindringenden zu ſchützen, doch öfter 
nod) flüchten die Eljterchen. Der Bau fchreitet des- 
halb langſam vonftatten. Den meitern Fortgang 
werde ich Ihnen jpäter mittheilen *). 

Ein Pärchen Jafarinifinken jcheint brütluftig 
zu jein. Wenigſtens umflattert das Männchen jein 
Weibchen. Letztres jcheint aber wenig auf das Gebahren 
des Männchens zu geben. Bei zu grojer Annäherung 
wird das Männchen vom Weibchen gehörig gerupft. 
Sriedfertig find die Vögel nicht. Sie beißen und 
jagen die Meitbewohner fortwährend. Beſonders 
wird ein Pärchen Schopffink von Brajilien 
von ihnen arg befehdet. Hierbei vernahm ich von 
dem Schopffint eine laute, wohltönende Strofe, wo— 
bei die prächtige Krone voll entfaltet wurde. 

Die Zeiſige fingen jchon recht ſchön. Das 
Weibchen vom Mexikaniſchen Zeijtg wird von 
dein Pärchen hiejiger Zeifige gefüttert, als wäre es 
deren Junges. 

Der nächtliche Gefang der Nadıtigalen und Sprofer 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nachdruck verboten. 

Auf Grund vieljeitiger Beobadhtungen und langjähriger Er- 
fahrungen umfaſſend gejchildert von Mathias Rauſch. 

(Fortfegung). 

Der näcdtlihe Gejang diefer Vögel beginnt 
aber, obſchon jie im Februar bei Tag ziemlich fleißig 
ſchlagen, kaum jemal3 vor der erjten Woche des 
Monat Mai. Um dieſe Zeit wird aber ihr Drang 
zum nächtlichen Gejang raſch gemwect und der Ge- 
jang jelbjt in wenigen Nächten volljtändig entwidelt. 
Sie jhlagen dann mit mwahrem Feuereifer und be— 
wunderungsmwürdiger Ausdauer. Manche Vögel er- 
eifern jid) im Gejang jo jehr, daß ſie ſich weder 
Erholung gönnen, noch zum Treffen Zeit nehmen, 
bejonders wenn zwei gleich eifrige Schläger einander 
zum Gejang fortwährend veizen und aneifern. 

Inbezug auf die Fülle der Gejangsleiftung 
jtehen demnach die Tag: und Nachtichläger beider 
Vogelarten unter den übrigen Sclägern obenan. 
Mit Rücjiht auf ihre bejjere oder mindere Geſangs— 
bejchaffenheit jind fie aber mannigfaltig verjchieden 
und lafjen daher eine Gleichjtellung untereinander 
garnicht aufkommen. Alter und Herkommen beein- 
fluffen auch hier den nächtlichen Geſang der einzelnen 
Bögel, und nicht jelten iſt es blos die vein zufällige 
Begabung, welche den Vogel entweder zu einem be- 
jondern Geſangskünſtler macht, oder ihn lebenslang 
einen mittelmäßigen Schläger bleiben läßt. Indeſſen 

*) Wir bitten darum! D. R. 



Nr. 13. 

hört fi) der Schlag dev Nachtigalen und Sproſſer 
zur Nachtzeit immerhin noch ſchöner an, als am 
hellen Tag, auc wenn die Sangesweijen dev Vögel 
nit die allerbeiten find. Denn dev nädhtlide 
Geſang iſt insbejondre tiefer und klagender, ſchmelzen— 
der und ſeelenvoller, und in ſeinem Vortrag auch 
langſamer und gemeßner, was wol in der nächtlichen 
Ruhe in der Umgebung des Vogels begründet ſein mag. 

Die allgemeine Anſicht aber, daß dem Geſang 
jedes Nachtſchlägers ganz abſonderliche Strofen 
eigenthümlich ſind, die ſich von dem Geſang der ge— 
wöhnlichen Tagſchläger auffallend unterſcheiden, trifft 
nur bei einer geringen Zahl dieſer Vögel zu. Hier— 
her gehören insbeſondre die oben erwähnten blanken 
oder immerwährenden Nachtſchläger. Aber ſelbſt 
unter dieſen fehlt es an Vögeln nicht, welche die 
fragliche Eigenſchaft nicht beſitzen und eine Aus— 
nahme von der Regel machen, indem ſie nur die 
Touren mit den bloßen Tagſchlägern gemein haben. 
Dies ſind freilich vorwiegend junge Vögel, welche 
eine weitre Geſangsbildung noch erwarten laſſen und 
dieſe Erwartung, wenigſtens zum Theil, auch meiſtens 
rechtfertigen, aber vorhanden ſind ſie doch. 

Vorſtehend habe ich nun die nächtlichen Sänger 
unter den Nachtigalen und Sproſſern ſowol inbezug 
auf die Zeit ihres nächtlichen Geſangs, als auch 
rückſichtlich der Vorzüge und Mängel deſſelben mög— 
lichſt erſchöpfend beſchrieben, und es fragt ſich jetzt, 
ob und welche Vorausſetzungen den nächtlichen Schlag 
dieſer Wögel bedingen und ob irgendwelche verläß- 
lihen Merkmale, welche die Vögel als Nachtſchläger 
überhaupt und al3 welche Art derjelden insbejondre 
gleih von allem Anfang an fennzeichnen, bejtehen 
oder nicht. 

Die Beantwortung diefer Fragen erſcheint zwar 
ebenjo bedenklich, als jchwierig, da fie ſich nur auf 
Beobadhtungen und die daraus gezogenen Schluß: 
folgerungen jtügen fan. immerhin aber glaube 
ih, daß diejelbe in nachjtehender Darjtellung ihre 
Erledigung finden und den geehrten Lefern in mancher 
Beziehung erwünſcht fein wird. (Fortfegung folgt). 

Die Vogelansftellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfeßung). 

Al id) vor Jahren an den damaligen Vor: 
jigenden des Vereins „Canaria“ von Berlin, den 
Haushofmeijter Meyer, mit der Forderung herantrat, 
daß die höchſten Preije auf den Aus: 
tellungen nur für ſelbſtgezüchtete Vögel 
ausgegeben werden dürften, wehrte derfelbe 
diefe ZJumuthung als unausführbar vonvornherein 
ab. Unter den Gründen, die ev geltend machte, 
war der hauptjächlichite der, daß ji im Berein 
„Canaria“ die Selbſtzüchtung der ausgejtellten Vögel 
mit voller Sicherheit überhaupt nicht nachweiſen laſſen 
würde. Denn, fagte er, in einem Verein, welcher 
einen jo jehr verjchiedenartigen und gemifchten Mitglie- 
derbeitand hat, Läft ſich nicht erwarten, daß immer 
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durchaus zuverläffige Angaben gemacht werden, ſon— 
dern im Gegentheil, Unredlichkeiten würden jicherlich 
und nur zu oft vorkommen und ji dann nur 
ſchwierig feſtſtellen laſſen. Als ich Herrn Meyer 
darauf aufmerkſam machte, welch' troſtlos klägliches 
Zeugniß er ſelbſt damit dem Verein „Canaria“ gebe, 
hatte er darauf keine weitre Antwort, als ein trüb— 
ſeliges Achſelzucken. 

Wir waren damals nahe daran, daß der Mi— 
niſter für Landwirthſchaft u. a. in Preußen, ebenſo 
wie zur Prämirung der beſten Leiſtungen auf dem 
Gebiet der Hühner- und Taubenzucht, alſo auf den 
Geflügelausſtellungen, auch für die auf den Kana— 
rienausſtellungen Statsmedaillen bewilligen wollte; 
es war bei einzelnen Vereinen, z. B. in Magdeburg, 
bereits geſchehen. Mit voller Berechtigung 
konnten aber offenbar doch nur ſelbſtge— 
züchtete Kanarienvögel mit dem ftatliden 
Ehrenpreis ausgezeihnet werden. 

Nebenbei bemerkt, veranlapte der Meinungs- 
zwiejpalt Tediglich über diefen Punkt den ganzen 
Streit zwijchen dem Herrn Meyer und mir, welcher 
namentlih dadurch, daß ſich Leute hineinmijchten, 
die einjichtslos genug waren, anftatt zum Guten zu 
veden, vielmehr den Vorfißenden und andere Vor— 
jtandsmitglieder immer mehr zu erregen, jo jehr 
unerquiclich wurde. Die damaligen Hauptjchreier 
jind übrigens beveitS von der Bildfläche verſchwunden. 

„Wenn der Verein „Canaria damals in ver- 
jtändiger Weife ſich dazu entjchloffen hätte, mit dem 
Berein „Ornis“ handinhand zu gehen, wenn wir 
jodann gemeinfam an den Landwirthichaftsminijter 
in Preußen und an die übrigen in den deutjchen 
Baterländern unſere Vorjtellungen gerichtet — mas 
hätten wir dann wol erreichen können, wieviel Gutes 
wäre erwirkt und wievielem Unfug wäre gejtenert 
worden! Anftatt dejjen zogen die Herren Meyer 
und Genofjen e3 vor, aus dem bisherigen, wenn 
auch nicht gerade jehr freundſchaftlichen, jo doch fried— 
lien Zujammen= und Nebeneinandergehen die bitter- 
lichjte Feindfchaft hervorzurufen — Lediglich) weil ic) 
etwa verlangte, was einfach vecht und billig war 
und den Vereinen „Ornis“ und „Canaria“ in Berlin, 
wie allen übrigen in ganz Deutjchland, zum großen 
Vortheil und Heil gereicht haben würde. 

Wie Hart bejtraft hat ſich nun aber einerjeits 
die Halsjtarrigkeit dev Vorjtandsmitglieder des Ver: 
eins „Canaria“ und andrerjeitsS das klägliche Miß— 
trauen, mit welchem jie glaubten den Mitgliedern 
des eignen Vereins ſich gegemüberftellen zu müſſen! 

Der „Führer“ durch die erfte Austellung des 
Sereins „Canaria“ i. J. 1882 zeigte 918 Ren. 
ausſchließlich Kanarienvögel, und zugleid) war diejelbe 
in allen Einzelheiten großartig und ſchön; der erſte 
Preisvogel wurde mit friſchem Yorber bekränzt u. ſ. ıw. 
Dann aber ging's abwärts. Die Hauptpreis- 
träger auf den folgenden Ausjtellungen 
wechſelten von Jahr zu Jahr — immer gab 
es einen Andern, der das nöthige Kleingeld hatte, 
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fi den beiten Ausftellungspogel zu Faufen und zu- 
glei) das Glück, daß derjelbe von den Preisrichtern 
herausgefunden und anerfannt wurde. Bald aber 
ging e3 immer mehr abwärts — die biedre „Canaria“ 
mußte einjehen, daß fie auf einen ganz verfehlten 
Weg gerathen war. Weder die Kenner, nod das 
groze Publikum und am allerwenigjten die genannte 
hohe Behörde konnte Intereſſe und Theilnahme für 
einen joichen Eleinlichen VBogelmarft gewinnen. So 
war man immer weiter abwärts jchreitend bis zur 
ſechſten Ausftellung gekommen — um bei bdiejer 
Ihon, aljo in der verhältnigmäßig furzen Zeit vom 
Dezember 1882 bis 1888 in Eläglihem Ton zu— 
geben zu müfjen, daß der Berein „Ganaria” 
dazu gezwungen jei, feinen Zielen und 
Zweden untreu zu werden, daß er gegen 
jeine Satungen [jündigen müffe unddamit 
aljo garnicht mehr daſeinsberechtigt jei. 

Im Vorwort zum „Führer“ dieſer lebten Aus— 
ſtellung heißt es: „Obgleich das Vereins-Statut 
nur (!) Kanarien-Ausſtellungen mit dazu gehörigen 
Utenſilien vorjchreibt, haben ſowol der Borjtand, 
als auch die Mitglieder des Vereins es längſt 
anerkannt, daß eine „veine” Kanarien-Augftellung für 
Berlin zu einfeitig ijt und demzufolge das gewünſchte 
Intereſſe nicht findet. Die Liebhaberei für den 
wirklich edlen Kanariengejang hat fich leider noch 
nicht jo Bahn gebrochen, daß eine Ausftellung von 
Kanarien allein ausreichenden Erfolg hätte.“ 

Hierin liegt das kläglichſte Armuthszeugniß, 
welches der Sache der Kanavienvogelzucht in Berlin 
und jelbjt in ganz Deutjchland ausgejtellt werden 
könnte — glüclicherweife trifft es aber, wie id) 
weiterhin nachweiſen werde, wahrlich nicht die ganze 
Kanarienvogelzucht, jondern Lediglich den Verein 
„Sanaria”. (Fortfegung folgt). 

Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger. 
Von W. Klubs. 

(Schluß). 
Von den Hähnen wählt man zur Zucht am 

beſten ſolche, welche die ſchweren und tiefen Touren 
gut ausführen und außerdem geſund und kräftig 
ſind. Beſitzt ein Züchter keine beſonderen Vorſchläger, 
ſo muß er den beſten Sänger ſpäteſtens nach der 
zweiten Befruchtung der Weibchen aus der Hecke 
nehmen und als Vorſchläger bei den bereits vor— 
handenen jungen Hähnen verwenden. Weibchen kauft 
ein vorſichtiger Züchter niemals aus fremden Stämmen 
zu, ſondern verwendet immer die eigenen, da man 
ihnen die Abſtammung nicht anſehen kann. Will 
man gern eine Blutauffriihung jtattfinden laſſen, 
jo kaufe man gejangsverwandte Hecdhähne zu. Auf 
feinen Fall jind auch die Gefahren der Inzucht 
(Blutsverwandtichaft) jo groß, wie jie früher ange— 
jehen wurden. Es find unter allen Umjtänden nur 
Parungen zwijchen Bater und Tochter, Mutter und 
Sohn oder Bruder und Schweiter zu vermeiden. 

Bei genügender Näumlichfeit, wie etwa auf 

Nachdruck verboten. 
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1 Kubikmeter, Tann man getvoft 4 bis 5 Weibchen 
auf einen Hahn verwenden. Weibchen, die ji in 
der Hecke nicht bewähren, namentlich ſolche, die ſich 
viel zanfen oder andere in der Brut ftören, find 
Ihleunigjt zu entfernen. Deshalb iſt es vathjam, 
anfangs ein Weibchen mehr, als beliebt ijt, in die 
Hede zu ſetzen, da es jehr oft vorkommt, daß eins 
oder dag andre wieder entfernt werden muß. Neue 
Weibchen in die bereit begonnene Hecke zu ſetzen, 
ijt deshalb nicht rathſam, weil dann das Treiben 
der Hähne Hinter denjelben auf3 Neue beginnt und 
vielen Schaden anrichten Fann. Die Frage, ob zu— 
erjt die Weibchen oder die Hähne in die Hecke zu 
jegen find, beantworte ich dahin, daß dies jtets die 
legteren jein jollten, da diefe, welche bisher in 
Heinen Gebauern geweſen find, die nöthige Flugge— 
wandtheit wieder erlangen müfjen, ehe die Weibchen 
zu ihnen gebracht werden; die Weibchen würden die 
Hähne andernfall® in den meijten Fällen übel zu= 
richten, da jie anfangs eine weit größre Flugge— 
mwandtheit als dieje bejiten. 

Zumeilen kommt es vor, daß zwei Weibchen in 
erbitterter Weije um den Bejit eines Neſts kämpfen; 
aud in meiner Kanarienvogelzudt ijt dies einige 
Deal vorgefommen, und ich) habe mir dann jtetS da- 
duch geholfen, dag ich ein zweites Nejt neben dem 
in Frage kommenden aufhängte, wodurd ich immer 
erreichte, daß eins der jtreitenden Weibchen ſich dazu 
verjtand, das neue Net zu benugen. Sollte aber 
auch dies noch nicht zum Ziel führen, jo hänge man 
beide Nejter jo nebeneinander, dag ihre Seitenwände 
dicht zuſammenſtoßen und mit diejen zujammenftoßen- 
den Wandungen genau vor der Mitte des frühern 
Fluglochs hängen; natürlich müſſen die Fluglöcher 
zu den Neſtern entſprechend verändert werden, auch 
muß der Inhalt des neuen Neſts dem erſten täuſchend 
nachgeahmt werden. Hilft auch dies nichts, ſo muß 
eins der ſtreitenden Weibchen aus der Hecke entfernt 
werden. Singende Weibchen können in der Hecke 
getroſt verwendet werden, da ſie ihr Lied nach er— 
folgter Parung bald genug einſtellen. 

Sobald die jungen Vögel ſelbſtändig freſſen 
können, entferne man ſie aus dem Heckraum und 
bringe die jungen Hähne in einen gemeinſchaftlichen 
Flugbauer zu einem geſonderten Vorſchläger. Bis 
zum Alter von 6 bis 7 Wochen gibt man den jungen 
Vögeln außer gewaſchnem Rübſen und Eifutter dann 
und wann auch wol etwas Mohn, wenig gequetſchten 
Hanf, Hafergrütze u. drgl., nach dieſer Zeit aber 
ſollte das Futter nur noch aus Rübſen und Eifutter 
beſtehen. Zur Verwendung des ſogenannten Eier— 
brots an Stelle des oben beſchriebnen Miſchfutters 
rathe ich nur dann, wenn man daſſelbe in erprobter, 
tadelloſer Beſchaffenheit haben kann. Jungen Vögeln 
mit ſtruppigem Gefieder iſt das Eifutter zu entziehen. 
Man bringe dieſelben zur Beobachtung in Einzel— 
käfige und gebe ihnen außer Rübſen nur Kanarien— 
ſamen und geſchälten Hafer, ſowie täglich eine Priſe 

| Salz. Nach einigen Tagen wird ein jo behandelter 
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junger Vogel, wenn er nicht von ſchwerer Krankheit 
beimgejucht ijt, wieder gejund, und man kann dann 
zu der alten Fütterungsweiſe, Sommerrübjen und 
Eifutter, wieder zurückkehren. Bei der VBerabreihung 
von Grünfutter während der Hede und an die jungen, 
ihon felbftändigen Vögel muß man jehr vorjichtig 
jein; es kann jonjt ungeheurer Schaden angerichtet 
werden. Ich bin daher durchaus Fein Freund von 
ſolchen Futterzugaben. Im Alter von 10 bis 12 Wochen 
fangen die jungen Hähne an zu jtudiven, und dies iſt 
dann das ſicherſte Erfennungszeichen der Geſchlechter. 

Trintwaffer ift während der Hedzeit täglich) 
zweimal und in der heißejten Sommerzeit jogar 
dreimal zu verabreidhen. Da ſich die Vögel nament- 
li an recht warmen Tagen gern baden, jo jorge 
man auch für. geeignete Badevorrihtung. Doch muß 
man, wenn die Gebauer Holzſchubladen bejiten, 
unter das Badegefäß einen größern ivdenen Unter- 
ſatz verwenden, weil ſich die Bretter der Schublade 
durch die Einwirkung des beim Baden der Vögel 
weit umberjprigenden Wafjers leicht werfen (ver- 
biegen und jpalten). Ich verwende deshalb in 
meinen Heck- und Flugbauern ſtets Schubladen von 
Zinkblech, die ja allerdings bei dev Größe dev Ge- 
bauer nicht billig, dafür aber auch weit praftijcher 
als Holzſchubladen jind. 

Somol die jungen Hähne, welche nach erlangter 
Selbjtändigfeit in einem bejondern Flugbauer unter- 
zubringen find, als auch die zu denjelben gejtellten 
Vorſchläger find in einen Raum zu jegen, dev vom 
Hedzimmer ſoweit entfernt liegt, daß das Gejchrei 
der Heckvögel nicht dahin dringt, da dies verderblic) 
auf den ’Gejang der jungen Hähne und des Vor— 
ſchlägers wirken würde. 

In Borjtehendem habe ic) num die erjten und 
bei der Einrichtung einer Hecke nothwendigjten Hand- 
griffe erläutert. Manche darin enthaltenen Rath— 
ſchläge find längſt bewährt, wogegen andere meine 
auf langjährige Erfahrung gejtügten perjönlichen 
Anfichten wiedergeben. Was die jonjt noch in der 
Kanarienvogelhete vorfommenden Ausnahmefälle be— 
trifft, wie 3. B. Krankheiten u. a. m., jo gedenke 
ic), diejelben in jpäteren Aufſätzen noch ausführlich zu 
bejprechen. Sn vorjtehender Abhandlung beabjichtigte 
id) nur, namentlih den Anfängern die nothwendig- 
ten Winfe für die Einrichtung und den Beginn der 
Hede zu geben. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Zur Haltung des Uhus berichtet R. W. den „Weid- 

mann“: „An einem Uhu, den ich in Verpflegung habe, nahm 
ih wahr, daß er, entgegen einer früher ziemlich verbreiteten 
Anfiht, das Waſſer jehr Liebe. Au der Kammer, wo er 
untergebracht iſt, wurde ihm täglich in einer Schüfjel friſches 
Waſſer verabreicht. Dabei fiel mir jein verhältnißmäßig großer | 
Wafjerverbraud auf, den ich unmöglich der Verdunſtung der 
Flüſſigkeit allein zufchreiben konnte; auch bemerkte ich in der 
Schüfjel vegelmäßig Laubſtreu, mit welcher der Boden feiner 
Kammer belegt wird. ch forjchte nach Feiner Erklärung 
diefer immerhin auffallenden Erſcheinung, bis ich jüngft an 
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Satkrähen auf einer Wieje fi dem um dieje Jahreszeit ges 
wiß feltnen Vergnügen des Badens in den ſeichten Waſſer— 
laden hingab. Bekanntlih Haben die Krähen viel Hühner: 
Yäufe, und wer fich beifallen Tieß, eine gefhoßne in der Hand 
oder gar in der Rocktaſche nach Haus zu tragen, der weiß 
davon zu erzählen. Das Baden entipriht bei diejen Vögeln 
alfo wahrjcheinlih dem Bebürfniß, die Läftigen Schmaroßer 
auf nafjem Weg zu entfernen. Nun bilden aber Krähen die, 
hauptjächlichite Nahrung des gefangnen Uhus, und auf die 
leichteſte Art finden hierbei die Läufe den Weg in fein Ge: 
fieder. Sollte er ſich nicht auf ähnliche Weife wie die Krähen 
feiner Beiniger zu erwehren traten? Von diefer Bermuthung 
ausgehend, ftellte ih mum ein größres Gefäß mit Waſſer in 
die Kammer und entdeckte Spuren, daß fich der Uhu wirklich 
badet. Es fehlte mir bisher an Muße, jein Treiben Tängre 
Zeit hindurch zu beobachten, um ihm vielleicht bei dieſer Be— 
ihäftigung zuzufehen. Im zoologijchen Gärten oder Vogel: 
handlungen wäre es eim leichtes, einjchlägige Verjuche anzu— 
ftellen, um zu ermitteln, ob ſich der Uhu oder andere Eulen 
im allgemeinen baden, oder ob in dem bejchriebnen Fall eine 
befondre Neigung zur Befriedigung gelangt. Jedenfalls iſt 
es die Pflicht derjenigen, die fih als Herren der Schöpfung 
aufgeworfen haben, für das Ieibliche Wohl des Gefangenen 
nad beiten Kräften zu forgen und alles zu berüdfichtigen 
oder in feinen Spuren zu verfolgen, was das Schidjal des- 
jelben mildern kann“. Dazu bemerft Joſef Piltorius Ritter 
von Ludo: „Seit Sahren halte ich ftets einen Uhu und Habe 
die Wahrnehmung gemacht, daß er das Waſſer jehr liebt, ja, 
daß es ihm in der Gefangenschaft höchſt nothwendig ift. Jetzt 
befige ich einen feit 5 Jahren, und es bereitet mir Vergnügen, 
ihm beim Baden zuzujehen. Der Uhu ift jo zahm, daß er 
beinahe täglih aus dem Behälter herausgelafjen wird und 
frei herumfliegt, wobei e3 ihm zu bejondrer Freude gereicht, 
wenn er eine Mütze oder dergleichen erwilchen und apportiven 
fanı. Ein Waſſerſchaff jteht fortwährend im Käfig, aber zwei 
bi3 dreimal wöchentlich wird ein größres Holzgefäß aufgeitellt 
und der Käfig geöffnet, — dann ijt der Bewohner dejjelben 
fofort draußen, hüpft auf den Rand, betrachtet jeine Gejtalt 
im Waſſer, jpringt hinein wie ein Junge, taucht und geberdet 
fi wie ein Wajjervogel, ſchüttelt jich, zupft an den Federn, 
ipritt herum wie ein Pudel, und wenn ev es jatt bat, jo 
bleibt er etwa eine halbe Stunde ruhig auf dem Rand des 
Kübels boden und fpreizt das Gefieder, daß der ganze Uhu 
einer Kugel ähnlich jieht. Nachdem er auf ſolche Art troden 
geworden, wandert er in jeine Bude zurüd und gibt fich be— 
haglich dem Schlaf hin“. 

Mancherlei. 
Ueber die Abſicht, eine Brieftaubenpoſt in Oſt— 

afrika einzurichten, berichtet die „Straßb. Poſt“: „Als Die 
Vorlage für Ditafrifa von dem Reichstag genehmigt war, 
machte der Vorſtand des Straßburger Brieftaubenliebhaber: 
Bereins, Dr. Roeder, dem Hauptmann Wißmann feine eigenen 
Brieftauben zur Verwendung in jenen unmirthlichen Gegenden 
zum Geſchenk und bot ihm weitre Auskunft hierfür an. 
Wißmann nahm diefes Geſchenk mit beftem Danf an und 
beauftragte auch auf Vorfehlag Dr. Roeder's den Schriftführer 
des Vereins, einen Militär, mit der allmählihen Einrichtung 
der gewünſchten Taubenjtationen in Dftafrifa mit 200 von 
dem Verein gejchenkten Tauben. Mag man auch Feine un- 
möglichen Leiftungen von den Tauben erwarten, melde ja 
theilweife den Weg von Wien nad) Stragburg (640 Kilometer 
Luftlänge) durchflogen haben, jo iſt es doch flar, wenn vor 
5 oder 6 Jahren am den Stanley: zällen oder der Einmündung 
des Aruwimi in den Kongo QTaubenjtationen errichtet worden 
wären oder zur Zeit von Stanley's Expedition beſtanden 
hätten, jo wäre der letztre imſtande geweſen, auf jeinem Weg 
zu Emin Paſcha ausgezeichnete Tauben mitzunehmen und, 
anſtatt des für die ganze gebildete Welt jo traurigen Zmeifels 
über jein Schickſal, von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben, 
denn eine gute Taube wird den gamen Weg von Wabelat 
nah dem Kongo in etwas mehr als einem Tag zu bemäl- 

einem warmen, ſonnigen Wintertag beobachtete, wie ein Flug \ tigen imftande ſein.“ 
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Briefliche Mittheilungen. 
0. Dielleicht ift manches von Nachſtehendem fiir Sie 

interejfant, und im diefer VBorausfesung laſſe id) folches hier 
folgen: Mein Vater war von Jugend auf ein großer Thier: 
freund, und fo beobachtete er, wie fich in einem Gewächshaus 
in einem umgekehrten Blumentopf eine Meife ein Nejt ge- 
macht und Junge erbrütet hatte. Es drängte fih ihm die 
Frage auf: wie werden die Jungen das Net verlaffen? Doch 
fand er nach 8 Tagen die Jungen richtig ausgeflogen, wozu 
die alte Meije die Beſtandtheile des Nefts zerpflückt und ihre 
Jungen auf diefe Weiſe der Freiheit zugeführt hatte. — In 
meiner Jugend that es mir immer leid, wenn im Pferdejtall 
die Schwalbennefter über den Pferden entfernt wurden, aber 
man fonnte es den Knechten nicht verdenken, weil die Vögel 
die Pferde befhmusten. Da fam ich auf den Einfall, unter 
jedem Neft ein Brett zum Auffangen der Entlerungen be= 
feftigen zu laſſen, und fiehe, dies Verfahren war gut. Man 
wundert fich nur, warum man nicht eher auf den einfachen 
Gedanken gekommen. Im vorigen Jahr befanden fich in dem 
mit 15 Pferden bejeßten Stall 18 Schwalbennefter; auch hatte 
ih ſchon mehrmals Gelegenheit, anderen Landwirthen diefen 
guten Rath zu ertheilen. — In Ihrem „Lehrbuch“ wird ge: 
rathen, die Wellenfittiche allein zu züchten und den Finken als 
Abwechslung Scheuerngefäm zu geben*). So umumgänglid) 
nothwendig fcheint erſtres nicht zu fein, denn ich zog in dem 
gejegneten Jahr, als 8 Par Wellenfittiche mir 114 Junge 
großbrachten, mit ihnen zufammen Zunge der Nymfen und 
Sperlingspapageien. Ebenſo zog ein großer VBogelfreund der 
Nachbarſchaft zwifchen MWellenfittichen eine Menge Webervögel 
auf. Aber eben diefer Herr hatte unter feinen Aftrilde große 
Verluſte, als er denfelben Scheuergefüm gegeben, jebenfalls 
war unter dieſem giftiger Samen enthalten. — Auf dem 
Firſt eines Strohdachs im Dorf hatte eine wilde Ente ge— 
brütet; als num die Jungen ausgefommen, brachte fie eins 
nach dem andern auf die Erde und legte es auf den Rüden. 
Nachdem das Letzte zur Erde war, fagte die Alte: baf, und 
alle Jungen drehten fih um und fort ging es in das Waſſer. 

Fritz Holzthiem. 
(Dürfte bei diefer Beobachtung Ihre Phantafie nicht eine 

fehr große Rolle gefpielt haben? D. R.). 

Aus den Vereinen. 
Sranfjurt a. M. Geflügel: und Vogel-Aus— 

ftellung. In unfrer Gefellfhaft der Vogelfreunde 
find die Liebhaber von Hühnern und Qauben weitaus am 
zahlreichiten vertreten, und jo kommt es, daß die Abtheilung 
‚Dögel‘ mit Preifen immer etwas ftiefmütterlich bedacht wird. 
Ferner bietet das einzige, für eine große Geflügelausjtelung 
in diefer Stadt geeignete Lokal, die Iandmwirthichaftliche Halle, 
bie denkbar fchlechteften Räume zur Schauftellung von Vögeln. 
Dies und das gleichzeitige Abhalten größerer Ausftellungen 
dürfte Schuld fein, daß die Anmeldungen unfere Erwartungen 
nicht erfüllten. Als Mufterklafie waren Pariſer Trompeter: 
kanarien aufgejtellt, und hierfür vecht bedeutende Preife aus— 
gejegt. (I. Preis 15 ME, II. Preis 10 ME). Trogdem 
gelangten nur 14 Pare zur Konkurrenz, allerdings bei ganz 
vorzüglicher Beichaffenheit der Vögel. Herr A. Doß hier, der 
Sieger auf faſt allen Ausftelungen der Iegten Jahre, errang 
auch hier zwei erſte und zwei zweite Preife, während Herr 
J. Wegert nur auf feine fahlgelben einen zweiten Preis 
erhielt, obſchon feine hübſchen Vögel eine beßre Anerkennung 
gewiß verdienten. Harzer Konkurrenzſänger erfchienen nur 
60 Stüd, und dieje ließen viel zu wünſchen übrig. Die 
Richter vergaben denn auch nur einen erften (A. Schell, hier) 
einen zweiten und ſechs dritte Preife. Der Verkauf in dieſen 
Bögen war ein vecht guter. Engliſche Kanarien in jehr 
Ihönen Köpfen führte uns Herr A. Rettig vor, doc) fanden 
diefelben nicht die ihnen gebührende Beachtung jeitens des 

*) Sie irren und haben falſch gelejen oder Sie bejigen nicht mein Merk, 
ſondern ein ganz andres Buch. Gerade ih habe dringend gewarnt 
vor ber yütterung mit Scheuerngejäme, während A. &, Brehm das: 
jelbe empfohlen hatte. Ebenſo habe ich Anleitung gegeben, daß man mit den 
Mellenfittigen zufammen die Nymfen züchten joll, Dr. & NR 
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Publifums, und auch die Herren Preisrichter bebachten nur 
zwei tief orangegelbe Pare mit je einem erſten, bzl. zweiten 
Preis; doch dürften auch ein Par Grünfcheden und ein Par 
Iſabellſchecken recht wol eine Auszeihnung verdient haben. 
Don zwei ausgeftellten Baftarden errang ein hübſch gleich- 
mäßig gezeichneter Stiglik-Baftard den wohlverdienten Preis. 
Deutjche Sänger waren zu unferm Bedauern garnicht vers 
treten, obſchon wir Befiger großartiger Sammlungen zu 
unferen Mitgliedern zählen; die Herren laſſen fich leider nicht 
zum Ausftellen bewegen. Fremdländiſche Sing: und Zier: 
vögel ftellte der hiefige Zoologifche Garten im tadellofem 
Zuftand aus. Fehlten auch die neuen und felteneren Er— 
Iheinungen des Vogelmarkts, jo feilelte doc das in großer 
Mannigfaltigkeit Gebotene. Tigerfinken, Goldbrüſtchen, Ama— 
ranten, Glanzfinken, Nonnen, Weber, Bandfinken, Wellenſittiche, 
Loris, Amazonen= Papageien, Kakadus u. a. in ſtattlicher 
Zahl, ſowie je ein Par Pfefferfreſſer und Zwergohreulen 
erfreuten das Auge, während etwa 30 Kardinäle und Sonnen— 
vögel für den Gefang in dieſer Abiheilung forgten. Diefe 
Sammlung jowie ein Zuchtpar Wellenfittiche nebft Jungen, 
im Befiß des Herrn Schwan jr., Gießen, ein Prachteremplar 
Doppelgelbfopf und ein Männchen chinefifhe Zwergwachtel 
wurden ſeitens der Herren Preisrichter gehörig gewürdigt. 
Herr Rettig führte ung einige englijche Heckkäfige vor, welche 
jedoch nur das fein dürften, als was fie der Ausfteller treffend 
bezeichnete, „Zierde jedes Salons“. Mit Recht wurden dieſe 
Milbenbrutitätten feitens der Nichter nicht beachtet. Die 
Käfigfabrifen, Lorey mit feinen vorzüglichen befannten Blech— 
fäfigen, Riva mit Holzfäfigen, erhielten die mohlverdiente 
Auszeihmung. Der Menfhenandrang in den Vogelzimmern 
lieferte auch hier wieder den Beweis, daß gerade Sing- und 
Ziervögel den Anziehungspunft für das große Publikum 
bilden, und daß der Verein diefer Gruppe weit mehr Auf- 
merffamfeit und Wohlmollen widmen muß. 

Magdeburg. Die Deutfhe Landwirthſchafts— 
Geſellſchaft hat bejchloifen, auf ihrer großen beutjchen 
allgemeinen. landwirthſchaftlichen Ausſtellung in Magdeburg 
im Juni dieſes Jahrs den vorjährigen Verſuch, auch 
Geflügel zuzulaſſen und mit Preiſen zu krönen, zu wieder— 
holen. Die Vertretung der deutſchen Landwirthſchaft will 
damit zeigen, daß auch die oft ſo verächtlich behandelte 
Geflügelzucht zu einem nutzbringenden Zweig der landwirth— 
ſchaftlichen Thätigkeit ſich ausbilden kann, wenn von allen 
Seiten für die Entwicklung der Nutzgeflügelzucht etwas gethan 
wird. Das Ueberwiegen der Sportzüchtung ift Doch eigentlich 
erft dadurch möglich geworden, daß man von Iandwirthichaft- 
licher Seite fih um die Geflügelzudgt nicht gefümmert hat. 
Sollte e3 der Laudwirthſchafts-Geſellſchaft gelingen, nicht nur 
das befte Nußgeflügel durch die Ausftelungen zu vermitteln, 
fondern auch dem großen und Kleinen Landwirth Geſchmack 
an einer eimträglichen Geflügelhaltung beizubringen, jo wäre 
der Zweck der Ausftelung erfüllt. Uebrigens verweifen wir 
auf die Anzeige im nferatentheil der vorigen Nummer. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Sofie Seider: 1. Die gelbföpfige Ama⸗ 

zone gehört zu den Papageien, welche ſich nur ſelten ſelbſt rupfen 
und die Urſache bei Ihrer muß alſo jedenfalls irgend ein Fehler 
in der Behandlung und Verpflegung ſein. Leſen Sie in 
meinem Buch „Die ſprechenden Papageien“ (zweite Auflage) 
aufmerffam nad und ſuchen Sie dementjprechend die Urſache 
zu ermitteln und abzuftellen, jo wird der Vogel ganz von 
jelber die üble Gewohnheit unterlaffen. 2. Leſen Sie in 
dem genannten Buch auch über die Sprahbegabung im 
allgemeinen nad, jo werden Sie finden, daß dieſelbe bei 
den verjchiedenen Vögeln allerdings überaus verjhiedenartig 
ift, daß aber völliger Mangel an Befähigung zum 
Sprechen bei jenen großen Papageien faum vorkommt. 
3. Die Behauptung des Vogelhändlers, daß die Amazone 
einen ‚Sprachfehler‘ habe, ift ein Unfinn; wie vorhin gejagt, 
wäre e8 Mangel an Spradbegabung, wenn der Vogel gar— 
nicht jollte ſprechen lernen Können und dann würde fich 
dagegen auch allerdings Fein „Mittel“ anwenden laſſen. 



Nr. 13, Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 145 

4. Keider muß ich Ihnen wol glauben, daß Sie von einem 
Händler beim Ankauf eines Kanarienvogeld übervortheilt 
worden, aber mer famı es mit Sicherheit beurtheilen, daß der 
Kanarienvogel, melden Sie mit 30 ME. bezahlt haben, mur 
10 bis 15 ME. werth jei? Dazu gehören doch Kenntniſſe, 
die man bei einer Dame nicht leicht vorausjeten kann und 
außerdem hängt ja auch das Urtheil, wieviel ein Kanariens 
vogel werih jei, bzl. wie gut er finge, jehr viel vom 
Geſchmack ab. 

Herrn von Selar: Um Ihren Papagei hat es mir im 
der Seele leid gethan, Der Vogel war im Aeußern durch— 
aus tadellos ſchön, von vollem, Fräftigem Körper, wohlgenähtt, 
doch Feineswegs zu fett, und nun mußte er im jolcher jämmer— 
lichen Weiſe umfommen! Nach den Erkrankungszeichen ſchloß 
ich vonvornherein auf eine Heftige Entzündung dev Darm— 
ichleimhäute, umd darauf, dieſe zu heben, bzl. zu mildern, 
erſtreckten ſich meine Verordnungen; aber die Unterſuchung 
ergab die Todesurjache als eine ſehr ſchwere Entzündung 
des Magens mit blutigen Ausſchwitzungen. Als Urjache der 
legtern kann ich mur einen jehr heftigen Reiz durch irgend 
einen Aetzſtoff, alfo ein Gift, annehmen. Aber ich habe das— 
jelbe troß aller Mühe nicht fejtzujtellen vermocht. Vielleicht 
bat er am Putzwaſſer beim Reinigen des Käfigs geledt. 
Mit Sicherheit vermag ich, wie gejagt, nichts anzugeben. 

Herrn Architekt Profeſſor G. Laſius: 1. Anleitung zur 
zwedmäßigiten Anlage eines Vogelhaujes, wie Sie es planen, 
finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab— 
richtung und -Zucht“. 2. Nur dann kann ich Ihnen vathen, 
daß Sie mit dem fleinen Gefieder auch Hühnervögel u. a. 
zujammenbringen, wenn Sie die Rathſchläge beachten, welche 
ic) im „Lehrbuch“ Seite 676 gegeben habe, dahin nämlich, 
daß Sie die Einrihtung des freien Durchſchlüpfens treffen, 
und namentlich ſolche Vorrichtungen heritellen, daß die erbrü— 
teten jungen Vögel nicht jogleih in den Raum zum großen 
Geflügel gelangen fönnen, weil fie jonjt dort von Hühnern 
u. a., jelbit von Haustauben fogleich todtgebilfen würden, 
bevor. fie ausreichend fluggewandt werben. 3. Wenn Sie die 
Ertragsfähigkeit Ihrer Hühner gern vergrößert jehen wollen, 
fo beachten Sie die Anleitungen, welche id in meinem Buch 
„Das Huhn als Nußgeflügel für die Haus- und Landwirth— 
ſchaft“ gegeben habe. 4. Zur Vorbeugung gegen das Einnijten 
und Ueberhandnehmen von Ungeziefer ijt ebenfalls in dem 
„Lehrbuch das Nöthige gejagt. 5. In welcher Weiſe Sie 
die Einrichtung anlegen, dazu fünnen Sie jih wol erjt dann 
ſicher entjchließen, wenn Sie in dem „Lehrbuch“ nachgelejen 
und erwogen haben, wie es ſich am bejten mit Ihrer Oert— 
lichkeit verbinden läßt, wo Sie die Nijtjtätten anbringen 
u. ſ. w. 6. Wenn Sie jold’ Gitter einrichten, durch welches 
die feinen Vögel frei jchlüpfen Fönnen, während die großen 
zurücgehalten werden, jo iſt die Glaswand ja überflüfjig. 
7. Ihre Pläne, ben einen wie den andern, halte ich für gut 
ausführbar, zumal wenn Sie ſich nach den Vorjchriften des 
„Lehrbuch“ richten, Un Ihnen einen andern, neuen Plan 
aufzuftellen, müßte ich doch die Dertlichfeit überfehen können; 
ſelbſt Ihre anjchauliche Beichreibung it für den Entwurf 
eines neuen Plans von meiner Seite nicht ausreichend. Was 
Ihnen aber das „Lehrbuch“ gewährt, wird dazu auch voll- 
ftändig ausreichend fein. 

Heren Buchdrudereibefiter H. Walter: 1. Der Zebrafinf 
war an Krämpfen geftorben, welche wol infolge von Darm— 
veiz hervorgerufen jind. Die Darmentzündung war jedoch 
nur eine ganz leichte. Aus der Fütterung u. a., über welche 
Sie ja leider nichts Näheres angegeben haben, werden Sie 
nun ficherlich jelbjt auf die Erkrankungsurſache bei Ihren 
verjhiebenen Vögeln jchließen können, wenn Sie alles mit 
den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
genau vergleichen. 2. Wie kann ich Ihnen denn jagen, woran 
es liegt, daß die Nymfenfafadus nicht niften wollen, menn 
Sie mir feinerlei nähere Angaben über die Haltung und 
Berpflegung machen? Leſen Sie gleichfalls in dem „Handbuch“ 
nah — es koftet ja nur 6,50 Mt. und kann Ihnen doch in 
der That dazu verhelfen, daß Sie in kurzer Zeit die beften 
Züchtungserfolge erreichen. 

Herrn Heintih Schindler: Ein Hund, gleichviel 
melcher, wird einem Graupapagei nicht leicht jchädlich werden 
und jelbjt eine noch ganz ımerzogene Nange von ‚jungen 
Sagdhund wird den Papagei im Käfig jchmerlich überfallen. 
Dagegen dürfen Sie nicht ganz deſſen ficher jein, daß ein 
alter, großer und jtarker Kater den Sranpapagei, wenn 
Niemand im Zimmer ijt, padt. 

Herrn H. Kindeifen: Ganz genaue Nuskunft über die 
Niftkaften für einheimiſche Vögel, nad) Größenverhältnifjen, 
Eintihtung u. j. m. nebit Anleitung zum Aushängen, ſowie 
auch Näheres über die Vogelſchutzgehölze finden Sie in 
Gloger'ſche „Vogelſchutzſchriften“ IV „Die Höhlenbrüter“, 
einer Fleinen, billigen Schrift, welche fiir 1,.o ME. durch jede 
Buchhandlung zu beziehen ift. 

Herrn Hans Alfred Böllmanı: 1. Wenn Sie in 
meinem Buch „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage) aufmerf- 
ſam nachlefen, jo werden Sie erfehen, daß man allerdings 
gut daran thut, zur Erziehung von Vögeln, welche man durch 
Fütterung mit Kayennepfeffer voth färben will, beveit3 die 
Alten in der Hede mit dem Pfeffer zu füttern, 2. Irgend— 
welche Befürchtungen, daß die Fütterung mit dem. jcharfen 
Pfeffer dem jungen oder alten Vögeln jchädlich werden 
fonne, brauchen Ste nicht zu hegen. Die Erfahrung 
bat längjt ergeben, daß noch niemals eine üble Einwirkung 
ſich gezeigt. 3. Immerhin aber können Sie Ihre Vögel aud) 
mit Pfeffers Farbe füttern, welcher dev jcharfe Stoff entzogen 
ift. Wenden Sie fih an den Chemiker Herrn Dr. Sauermamı 
in Dahme, von welchem Sie derartige Farbftoffe zu Färbungs— 
verfuchen mit allen geeigneten Vögeln und in allen möglichen 
Farben beziehen können. 

Herrn Paſtor Scheiblik: Die Nymfen oder Seil- 
ſchwanzkakadus gehören zu den Vögeln, welche amı allerbeften 
niften, wenn fie nämlich zweckmäßig behandelt werden und 
allerdings nur, wenn das Pärchen gut ift. Woran es bei 
Ihrem Par liegt, kann ich ohne mähere Angaben nicht 
beurtheilen, doch werden Sie es mit Hilfe meines „Handbuch 
für Bogelliebhaber“ I unfchmer ſelbſt fejtitellen Fonnen. In— 
betreff der Jungen, melde Sie nun von den Lachtauben 
ausbrüten Tajfen, ift guter Rath jehr theuer, denn die Tauben 
werden die jungen Papageien keinenfalls auffüttern können 
und ebenjomenig wird Ihnen ſelbſt das Aufpäppeln gelingen. 
Schlagen Sie nun folgenden Weg ein. Das eine von ben 
Jungen überlafjen Sie vorzugsmweife den Tauben, paſſen Sie 
aber gut auf, ob es diefelben füttern Fönnen, und das andre 
legen Sie in das bisherige Nejt der Nymfen. Es Fönnte 
immerhin fein, daß die legteren annehmen umd ernähren. Wo 
an der einen oder andern Stelle dies gefchieht, Tegen Sie 
ſodann auch das andre Junge hinzu. Ginen andern, befjern 
Weg vermag ich Ihnen nicht zu vathen. 

Herrn M. A. Lefits: Der Graupapagei, ein ganz friſch 
eingeführter Vogel mit arg verjchnittenen Flügeln, war au 
typhöfer Unterleibsentzindung geftorben. Wie Sie aus meinem 
Bud „Die fprechenden Papageien“ erfehen werden, zeigen ſich 
dieje bedauernsmwerthen Papageien nach der Ankunft oft augen- 
ſcheinlich geſund und munter, oder ſelbſt wenn fie trübjelig 
bafigen, erholen fie fi) anfcheinend, jo daß man wol bereits 
die bejten Hoffnungen auf ihre Erhaltung jeßen zu dürfen 
meint; aber in fpäteftens 6 Wochen bricht die unbeilvolle 
Krankheit doch aus und das arme Thier ift dann vettungslos 
verloren, Warum haben Sie denn, trotzdem Sie mein Buch 
befigen, einen jolchen friſch eingeführten Papagei gekauft? 
Das it doch regelmäßig durhaus fortgemworfenes Geld. 

Herrn C. Riftow: 1. In der Annahme, daß ich eine 
große „Paſſion für Geflügelzuht” Habe, irren Sie durchaus; 
im Gegentheil, ich jpreche rücHaltlos und. bei jeder Gelegenheit 
meine Ueberzeugung dahin aus, daß man bei aller Geflügel 
zucht außerordentlich viel Geld [os werden Fann, wenn man 
diejelbe nicht vernünftig, mit voller Sachkenntniß und Einficht 
betreibt. 2. Wenn Sie fchreiben, Sie wollen ſich auf. Ihre 
alten Tage mit Goldfaſanen-Zucht beichäftigen, obwol Ihnen 
darin jede Kenntniß fehlt, jo muß ic) Ihnen nothgedrungen 
fagen, daß dies ein ſehr bevenfliches Beginnen iſt. Denn die— 
jelbe kann Ihnen gar koſtſpielig werden und dazu argen 
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Nerger und Berdruß bringen. Die Abficht, für Ihre Faſa— 
nen im Innern des Gebäudes ein Plätzchen zugänglich zu 
machen, wo Gie fie gegen die vauhe Witterung des Falten 
pommerjchen Klimas ſchützen, ijt ſchon vonvornherein eine 
ganz verfehlte, denn jolche Hühnervögel bedürfen des weiteſten 
Raums zum Auslaufen, und wenn Sie die Goldfajanen ber 
Winter auf dem engen „Plätschen im Innern des Gebäudes“ 
halten wollten, jo würden diejelben im Frühjar nicht mehr 
dazu fähig fein, fi) im Freien gut durchzuſchlagen, gejchmeige 
denn zu niften und fid zu vermehren. 3. Bücher, aus denen 
Sie entjprechende Belehrung ſchöpfen können, find: „Die 
Hühnervögel“ von E. Cronau (Berlin 1880) und das Kleine, 
billigere Buch) „Der Geflügel- und Fajanengarten” von Martin 
Fries (Stuttgart 1886). 

Heren Karl Billin: 1. Sie werden es wol erflärlich 
finden, wenigſtens bei reiflicher Ueberlegung, daß es mir 
unmöglich ift, oder daß ic) doch nur in wenigen Fällen. den 
Liebhabern Auskunft geben fan, wo fie Dieje oder jene Vögel 
täuflich befommen. Dazu ift ja eben der Anzeigentheil eines 
jeden Blatts vorhanden und wer aucd auf diejen jorgjam 
achtet, wird im Lauf der Zeit ficherlich Alles finden, was er 
anzufhaffen wünſcht. Schlimmitenfalls verhilft eine Annonze 
mit Gefuh fihherlih dazu. Namentlich aber joldhe Vögel, 
„bei benen es auf ein ‚Zit‘ oder ‚Schap‘ garnicht ankommt“, 
können Sie doch unſchwer erlangen. 2. Ueber den Gejchmad 
läßt ſich nicht ftreiten, bejter Herr. Wenn Sie den Gejang 
ber ‚Brima‘-Harzerfanarienvögel „monotones Gedudel” nennen, 
fo ift das eben Ihre Sade. 3. Darin haben Sie allerdings 
ganz recht, daß die Kanarienvögel von gemeimer deutjcher 
Raffe, die jog. „Schapper“, allmählich immer ſeltner werden, 
weil es nämlich nur noch wenige Leute gibt, die fich an ihrer 
hochgrünen oder hochgelben Färbung erfreuen, mährend die 
Zahl der Liebhaber für den Gejang der Harzer Kanarienvögel 
immermwährend wächſt und fich bereits einer außerordentlichen 
Berbreitung erfreut. In der Behauptung, daß der Gejang 
des Harzer Bogels für Manchen eintönig, einförmig und 
ermüdend jei, haben Sie ja, wenigitens bebingungsmeije, wol 
vet, A. Um recht jchöne, engliihe Farbenkanariennögel zu 
befommen, wenden Sie ſich an Herin Rettich in Frankfurt a/M. 
Der Genannte ift der bejte Kenner derjelben, den wir gegen- 
mwärtig haben, und er wird Ahnen auch gern nachmeilen, mo 
Sie ſolche Vögel gut und zu entjprechenden Preijen befommen, 

Herrin W. Nöbeling: Alles, was Herr Rauſch in der 
„Gefieberten Welt“ mittheilt, ift nach meiner Ueberzeugung 
dad Zuverläffigite und Sicherſte, was wir bis jest haben, 
denn es beruht ebenjowol auf viel jahrelangen Erfahrungen, 
als auch auf volliter Kenntnip der Vögel. Im übrigen habe 
id) in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung 
und -Zucht“ die Größenverhältnifje ſämmtlicher Käfige, Die 
wir biß jegt überhaupt gebrauchen, ganz genau angegeben 
und zwar immer von den größten bis zu den geringiten 
Größenverhältniffen. Zumal wenn Sie fid) die Käfige ſelbſt 
berflellen, wird Ihnen das „Lehrbuch“ als der zuverläffigite 
Rathgeber dazu umentbehrlich fein. 

Herrn Joh. Nep. Deutjd: Sie wünjden, daß ich 
Ahnen hier Auskunft darüber gebe, von wem Sie einen ‚ganz 
fehlerlofen‘ feinen Harzer Kanarienvogel beziehen fünnen — 
ja, bejter Herr, dieje Auskunft vermag ich Ihnen beim beiten 
Willen nicht zu ertheilen. Abgejehen davon, daß es doch 
einmal in der Natur aller irdiſchen Dinge Tiegt, niemals 
fehlerfrei zu fein, merben Sie auch weder bei dei beiden 
Hauptgrögen unferer Kanarienvogel: und Gejangs - Züchter, 
W. Trute in St. Andreasberg und PB. Erntges in Elberfeld, 
noch allen deren Jüngern und Nachfolgern einen ſolchen Vogel 
finden fönnen. Sie wiſſen, daß man nad Idealen nur 
fireben, fie aber niemals erreichen fann — und ein foldes 
Ideal ift eben der ‚fehlerloje‘ Harzer Kanarienvogel. Das 
Ringen aber nad) diejem Ideal hat uns leider ſchon nur zu 
viel Unheil gebracht, denn es führt dazu, daß die beiten 
Kanarien-Sänger mit mannigfaltigen Touren um der jog. 
Fehler willen mehr und mehr ausgemerzt werden, während 
die an ihre Stelle tretenden, immer mehr fehlerlojen auch 
| 

eintöniger, und damit gleichſam als Kuniterzeugnijje- immer 
Ihmächer und zarter werden. — Außer dem beiden genannten 
hervorragendſten Zichtern in Deutjchland nenne ich Ihnen 
als ſolche noch: W. Mieth, E. Hinze, G. Rudolf in Berlin 
und al’ die übrigen Züchter und Händler, welche in meinem 
Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) und noch viel 
ausführlicher im „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und Zucht“ im Abjchnitt ‚Wogelhandel‘ hergezahlt find. Bon 
allen dieſen können Sie beziehen, aber darin haben Sie Recht, 
daß Sie von den größten Züchtern meiſtens garfeine Antwort 
befommen. Die beiten Vögel werden immer fnapper und 
natürlich theurer, während Mittelvögel immer jchwieriger und 
geringe Vögel kaum mehr abzujegen find. 

Frage: Geftatten Sie mir anzufragen, ob die Behand- 
lung der im Sommer häufig auftretenden Krankheit des 
Hühnervolfs, welche fich hauptſächlich durch Mattigkeit, Senken 
der Flügel, Mangel an Freßluſt und Trauern fennzeichnet, 
duch Bryoniatinktur von Ihnen verſucht und als erfolgreich 
betätigt wurde, da ich jeit Jahren Gelegenheit hatte, die vor— 
zügliche Wirkſamkeit diefes Mittels zu erproben. Es wurden 
je nah Alter und Größe des Geflügels täglih dreimal 
5—15 Tropfen der mit 9 Theilen Weingeiit verdünnten Bryo= 
niatinktur auf Brot eingegeben, und der Erfolg war über— 
raſchend; nah 2 Tagen fraßen Hahn und Hennen wieber 
munter. Liegen fich nicht auch Verſuche mit anderen Vögeln, 
Kanarien u. a., machen? Ich bereite die Tinktur aus dem 
Saft der Wurzelfnollen und bin mit Vergnügen erbötig, Ihnen 
eine Probe einzufenden und zmweifle nicht, dark das Mittel 
vielen Züchtern willkommen jein wird. ©. 9. Herrmann. 

Antwort: Bryonia ift befanntlih die Zaunrübe, und 
diefe hat, nach meiner Weberzeugung, feine oder doch nur 
eine geringe arzueiliche Wirfung. In der Pharmakopoe ift die 
Bryonia ſchon längſt nicht mehr als Arzneimittel vorhanden, und 
von dieſem Gefihtspunft aus fann auch ich ihr Feine befondre 
Heilwirkung zufchreiben, am allerwenigften aber in allen, welche 
Sie fo unbejtimmt Hinftellen, daß man doch feinesivegs mit Sicher- 
heit wifjen kann, worin die Erfranfung eigentlich bevuhe. Smumer- 
bin ift Ihre Mittheilung dankenswerth, und fie ſei hier alfo 
für den Zweck etwaiger weiterer DVerjuche veröffentlicht. 

Briefwechſel. 
Herrn W. Nöbeling: Beſten Dank für die Kreuzband— 

Sendung! 
Herrn Kurt Flöride: Unfere herzlichſten Glückwünſche! 

Möchten Sie eine recht vergnügte Mulus= Zeit haben, und 
möge Ihnen fjodann das ernite Studium weder Ihre Ideale 
rauben, noch Sie unſrer ſchönen Liebhaberei abmwendig maden ! 

Herrn K. Buifjon: Es ift allerdings rüdfichtslos und 
nicht3 weniger als geſchäftsmänniſch tüchtig, wenn ein Vogel- 
händler auf mehrere Briefe garnicht antwortet; Feinenfalls 
aber haben Sie dadurch ein Recht dazu, dies Verfahren mit 
voller Nennung feines Namens gleihjam als Warnung zu 
veröffentlichen. Denken Sie nur einmal daran, daß eritens 
doch eine Reife, zweitens Krankheit, drittens mancherlei andere 
Umftände die Schuld daran tragen fönnten, und daß Sie 
ihm alſo mit folcher öffentlichen Blosftelung Unrecht thun 
würden; aber auch wenn dies nicht der Fall fein würde, 
jo dürfen Sie dennoch eine folde ‚Warnung‘ nicht befannt 
machen, denn der Mann könnte Sie wegen Störung im 
Gefchäftsbetrieb und Erwerb verklagen. Hoffentlich wird dieſe 
Öffentliche Anwegung dev Sache genügend fein dazu, daß jeder 
Händler Ahnen künftig prompt die Briefe beantwortet. — 
Recht jehr bedaure ich, dag die Brut Ihrer Blutſchnabel— 
mweber, melde bis zum Gelege von ‘drei befruchteten Eiern 
gediehen war, dann doch noch duch einen Unglücksfall zus 
grunde gegangen ijt. Es wäre ja der erjte volle Erfolg mit 
diefer Art geweſen. Hoffentlich werden die Weber bald zu 
einer zweiten Brut gelangen, 

Herrn Ingenieur P. Hieronymus: Der interejfante Doppel- 
baftard ift glüdlich angekommen. Ein Weibchen Großflofjer für 
das Ihnen gejtorbene ftelle ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Sreug’fge Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ar. 13. Magdeburg, den 28. März 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 13: Thierfunde: 
Raubfijche im Aquarium (Fortſetzung). — Ueber den Nacıtfang 
der Inſekten. — Ueber die Herjtellung, Einrichtung und den 
Betrieb von falten und erwärmten, feuchten Terrarien (Schluß). 

Pflanzenkunde: Unfere Zimmerpflanzen und ihre 
zwedmäßige Pflege (Fortjetung). — Vom Blumenmarkt. — 
Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fort— 
jegung). — Bereine und Ausjtellungen: Berlin. — 
Jagd und Fijherei. — Mancdherlei. — Brieflide 
Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

Anferate für die Jummer der bevorkehenden Wode 
müfen fpätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIexuß'ſhen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einjelnen veranfwortlid. 

Anzeigen. 

Ans meiner VBogelitube 
gebe ab, 1888er Zudt: 

8 Männchen Zebrafinten, & 3 .M, 3 dsgl. 
Weibchen, à 3,,, A, 1 Par Mövchen, gelbbunt, 
7 A, 3 Bar dgl. braunbunt, & 6 AM, 1 Bar 
Gürtelgrasfinfen, 14%, 2 Bar Zereöfinfen, 10 .M, 
1 d3gl. Männchen, 4,,, A, 2 Ste. Reisvögel, 1 hell- 
braun, 1 jilbergrau, von ſchneeweißen Stammeltern, 
a 5 A, 1 Männchen Nymfenfittih, & 6 M, 3 Bar | 
Wellenfittihe, & 9 4. Ferner: 1 Par Silber: 
fajänden, 2,,, AM, 1 Tigerfink-Weibchen, 1,,, M, 
1 Par Weifkopf-Nonnen, 2 .%, 2 Männden laud- 

[430] | grüne Papageiamandinen, A 6 M. 

Neubrandenburg. Paul Zander. 

Kanarienvögel, Hohlvoller. 

Nistkästen-Fabrik 
| @rämirt: Erfurt, Halle, München, Darmitadt, Magdeburg u. a.) 

N Hartleb & Leibe 
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Außerdem für Wellenfittihe und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Verzeihniffe zu Dienjten. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [433] 

1888er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 M, Sommer- 
Rübſen, umübertrefflich feinjchmedend, Kilo 48 4%, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, jowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt (434) 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

vein und richtig gemejjen, Liter 
Mehlwürmer, Zr sus dait. 1000 Stuz 
1,20 ME., feinſte Ameifeneier, 75 13, Rübjamen, Mohnſamen, 
beiten Vogelleim, Netfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichniſſe Fojtenlos u. poitfrei. „Anweiſung 
zur Zudt und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken poſtfrei. [435] 

Theodor Franck, Burmen. 

Oskar Reinhold, Leinzie. St 
Vogel-Milben-Tod [437] 

Pohl’s Antiacarin-Extract. 
Univerjal=- Vertilgungs= Mittel der Vogelläuſe. Umüber- 

teoffen in jeiner Wirfung, tödtet jofort, Hält die Milben 
Monate fern. 1 Liter 5 A, Ye Litev 3 A, Yı Liter 2 
Hauptverfandt-Depot &. H. Pohl, Wien VI, Rallg. 40. 

Empfehle 
meine ff. Hohlvoller im Preis von 6-50 M unter Nach: 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und aud auf 
Probe. [438] 

Bon meinem alljeitig prämtirten Stamm mit tiefen | 
Hohltouren und Anorren gebe zu 10—36 A preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, a 2 .#, fügen Sommerrübfen, 
10 Pd. (mit Sad) 2 .A 50 4%. Bedienung höchſt teell. | 
Bei Anfragen bitte um Freimarke. 1 
©. G. Vodel, Leipzig, Ranarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. 2 u. 4. 
eat a ee in —— 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [432] 

[431] | 

Victor V. Henning, Biesbaden. 
90: 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

| Die SPRECHENDEN PAPAGBIEN 
Ein Hand- und Lehrbuch 

- „ von Dr. Karl Russ. . 

leg: Beh. To MK.S fi 4.00 Er. 8. W- 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. KETTE) 

—— —— ——— ——————— 
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Große Üllgemeine Geflügel-Ausjtellung Des 
oin. Geflügelzüchter-Vereins 

:ORNIS- in Kölm., 
in 0 mit der Großen J—— Sport-Ausſtellung Köln 1839 

RR am 3.. 8., 29. und SO. Mai 1889 BR 
in eigens dazu erbauten geſchützten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [439] 

Es gelangen zur Vertheilung viele und hohe Geldpreiſe, 114 goldene, ſilberne 
und bronzene Sport- und Vereins-Medaillen, ſowie Statsmedaillen, 100 Shren- 
diplome der Sport-Ausitelung, VBereins- Diplome nah Bedarf und viele Shrenpreife. 

Die Geflügelausftellung beginnt jogleicd mit Eröffnung der Sport-Ausftellung 
und man rechnet während der erften vier Tage anf einen Beſuch von windeſtens 
200,000 Berjonen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günftigjte Ge— 
legenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 
beite Material für dieje Gelegenheit zu reſerviren. — Anmeldungen find ſpäteſtens bis 
zum 29. April an den Praͤſidemen des Vereins Herrn Bankdirektor Emil Mengering 
in Köln-Deutz einzufenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

Meiner weridben Kundſchaft 
diene zur Nachricht, day ih vom 1. April d. 3. die General Niederlage 
der Carl Capelle’fhen Samengroghandlung für Derlin übernommen habe, 
infolgedeflen in der Lage bin, von Allem das Beite zu liefern. Geſchäftszeit an 
MWogentagen von 8 Uhr morgens bis S'/, Uhr abends, an Sonn- und chriſtl. 
Feiertagen bis 1 Uhr mittags. Boftverjandt findet nur an Wochentagen ftatt. 
Georg Maercker, Thier- und Bogelfutterhandl,, Berlin C., 

Walfftraße 97, am Spittelmarkt. 
Zentral- Buntt ſämmtl. Omnibus- und Pferdebahnen. BEE ao] 

Zoolog. Handl. u. HE. Tischler, Leipzig, Königspl. 7. 
Spottdrojjeln in vollem Gejang, ein Jahr in meinem Bejit, Wildfänge, St. 15—18 A, vothe 

Kardinäle, gute Sänger, gejunde, Fräftige Vögel, St. 8—9 A, 53 St. jehr gut jprechende Graupapageien, 
Amazonen, jung, fingerzahm, mehrere Worte jprechend, St. 36.40 M, diejelben find richtig zahm, nicht 
bösartig, wie jie von Anderen geliefert worden jind, Gürtelgrasfinfen, Bar 15 A, Ringelaftrilde, Bar 
18 M,, Zebrafinken, Bar 7 M, graue Reisvögel, Par 3 M, chineſiſche Nachtigalen, abgehörte Sänger, 
St. 6—8 AM, Faliforniide Schopfwadteln, Bar 18 M, weiße retten, gut zur Zucht, St. 15 M, 
Halbmonbdfittiche, Bar 9 A, Nymfenfittihe, Par 12 M Verſandt unter Nachnahme, für vollen Gejang 
feifte Gewähr, auch für fichere Männchen. * [441] 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praktiſch at empfehlen. 

2 s 10 12 14 16 %d 
a Stüf 1,1 15 = 2,50, 3, 3,0, 4, 450 A 

Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 
Bolieren à Stück 1 A. 

= Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
! von verzinnten Vogelbauern, ale Sorten 

Drahtgitter für Bear, Tauben und Hühner. 
€. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 

[442] Berlin, Lindenftr. 67. 

& ALU | — 

A. stü rg amm, Berlim, Beimeifterftr. 1A. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, vom Eleinjten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Breisverzeihniß gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für welde an 
Bei Beftellung wird jener Betrag verglitet. [443] 
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& Auf ‚allen: größeren et Ge S 
= © PR 
= ® 6 6 € ‚Inseetiverous‘, E 
Ei Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel 8 
— (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [444] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
- j M uſter und Preisverzeichniſſe fojtenlos. j 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Heren Georg Maercker, 
Berlin C., Wallitrafe Nr. 97. 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjhlands und bei 
Sn. J. D. Leupen & Zoon,. Haag, 14a Dennen- | Hrn. Wilb. Honemann,. Kopenhagen, Rojenborg- 

weg 14a. gade 10. | 
„ 9. van den Eynde. Antwerpen, 41 Ruedes | „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

Wallons 41. |»  Jaques Ditt, Paris, 12 Rue ‚du Plätre. 

ms Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt EB. Dreinli, Lübeck. 

— 3 s Stellung⸗Geſuch. Ein ſehr zahmer Star 
Ein thätiger junger Mann, kaufmänniſch | it „gt —— it —— Sun 

gebildet, langjähriger und afriger Bogelpfleger, —B — — n? Bas gibs Dem gut's 
ſucht unter beſcheidenen Auſprüchen Stellung | Neues? Wie gehts dem deutjchen Kaiſer? Und was macht 
in einer Bogel- oder Zoolegiihen Handlung. | denn Bismark? Grip Di Gott! Bit a da? Seh Di 
Werthe Angebote unter W. 60 befördert die | wieder! W ® Frauerl a Bufjerl geb’n!. Biſt Du’s Buberl? 
* 14; — u Sa, ja! Preis 50 einſchl. jehr ſchönem, großen Drath- Erpedition der „Gefiederten Welt". [446] | Paler. Yebe Auzhitift ertheikt 1450] ont | Orania-Husikwerk I | Metzger, Stationschei, Regensburg. 

N. der neuejten Stüde, als: Tänze, Opern ‚len. | Werkaufe: 
18 cm hoch, 40 cm lang, Breis 7,50 A, Kleine Mufifdofen, 
St. 3,50 bis 5 A, gegen Einjendung des Betrags. [447] 1 Par prachtvolle, niſtluſtige Sonnenvögel für 11 .#, 

D. Vohs, Wufitverfandtgeichäft, Anden. 1 dgl. Männchen für 7 ./, alle drei zuſ. für 17 44; ferner 
eine jehr gut jingende Amjel, 8 .%, 1 zahmer Star, 3 A, 

Km | 1 Buchfint, jehr guter Schläger, 2%, letstere drei Wögel zu- 
| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie fammen 12 A Verpadung frei. Bei Abnahme ſämmtlicher 
& auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Bögel pojtfrei gegen Einjendung des Betrags. [451] 

Einsendung des Betrags: 

Die irendländischen Körneriresser 
oder 

Fure ögel 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 Ak = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 k —= 18 A. ö. W, 

P. Lück, Beuthen D.-S. 

Kaufe: Feldlerchen, Stare, Dompfaffen, Droſſeln, Amfeln, 
Wachteln, Grasmüden, Rothkehlchen, Schwarzplättchen und 

| Nadtigalen, Männchen und Weibchen von allen. Angebote 
| nebjt Preis an [452] 
| Carl Kastenbein, Slausthal a. 9. 

Chin. Bwergwachtel, 
ein Weibchen, oder einer anderen Eleinjten fremdländijchen 

Die Verlagshandlung: Wachtelart, wird jofort zu kaufen geſucht. Direkte Angebote 

| Creutz’ sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. | an Stationshef Metzger in Regensburg. [453] 

ee —— ——— | TRETEN EEE 5 c 2 
H. Daimer. Berlin, Kochstr.56, } Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

— * auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 8 und 12 .#, Goldorfen, 100 sendung des Betrags: ee de mıhı als Nulzuelllen] 

In 

= (AST 

RER 

A 

100 St. 5 .A, Schlammbeißer, 100 ; 6 .%, Bitterlinge, 
100 St. 5 „A, Karauſchen, 100 St. 5 .#, Hundzfijche, 100 
St. 25—50. M, Ale, 100 St. 4A, Sfme, 100 ©&t. 400 AM, 
Enid SHwarz- und Forellenbariche, 100 St. 60 M, | für die Haus- und Landwirtischaft. 

ierfiiche, 100 ©t. 1.4, 2 cm lang, Salamander, 100 St. | 
3 #, Aquarien von 1,0 A an. Südamerifanijhe Schmetter- Von Dr. Karl Russ. 
linge und Schmetterlings-Käjten billig. Goldfiſchnetze, Dizd. Preis broch. 2 A = fl. 1.20 ö. W. 
1 .A, 12 Did. 9 A [448] „ geb. 250 = fl. 1.50 6. W. 

Ein tadellojer, weißer Salon-Kakadu ift nebit jehr „Die Verlagshandlung : 
ihönem, großem Metall-Räfig um 60 # zu verkaufen. Aus- Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
funftertheilt [449] A, Metzger. Stationschei, Regensburg. FTD 
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Kiste mein prima Gierbrot (mehrfad 
prämirt) als ausgezeichnetes Futter für 

Kanarien u. a., Heine das Did. 50 MI. bei Ab- 
nahme von wenigftens 5 Dd., große das Stüd 
1,;, ME., bei Mehrabnahme Rabatt. Preis einidl. 
Berpadung. i 

‚arl Henney, Konditor, 
1454] Hachenburg, Reg.Bez. Wiesbaden. 

Sofort billigt abzugeben: 
250 Par Tigerfinfen von Bombay, Par 2,50 „4, 10 Bar 
20 M, 20 Bar 35 A; 15 Bar rvothföpfige Injeparables, 
Par 12 .4; 1 Bar Injeparables mit rojenrothem Geficht 
(Psittacus rosicollis) jehr jelten, 45 A. Verpadung frei, 
lebende Ankunft garantirt. [455] 
A. Ch. Hirsbrunner, Dtnithologe in Sumiswald, 

Kant. Bern, Schweiz. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Schamadrolfel, 
bejter Sänger, zu kaufen gejucht. Gefällige Angebote unter 
M. M. an die Erpedition d. DI. [456] 

BlanjtirusAmnzone, 
gejund und gut befiedert, viel ipredhend 
und fein Schreier, für SO ME. verkäuflich. 
[457] W. Saatweber, Witten a. d. R. 

Ein tadellojes Hedpar 
rosiceps, Rss. s. P. rosa, 
abzugeben. 

Roſenkopfſittiche (Psittacus 
Bodd.) iſt zu billigem Preis 

[458] 
Dr. Karl Russ, Berlin S. W., Belleallianceitr. 81. 

Schneeammern, Bar 9%, ein Weibchen Lerchenammer, 
2 ,%, Stiglige, Hänflinge, & 1.4 50 4, Buchfinfen, Feld— 
lerchen, & 1 4, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, 
a 50 H, Feldiperlinge, & 25 4, Weibchen von Stiglik, 
a 50 A, die anderen Weibchen à 25 4, bei [459] 

August Dietz, Burg b. Wingdeburg. 

Seesen sussaassaasn 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

anrhuch der Stubenvorelpiegn, : 
-Ahrichtumg. und -Zucht. 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,» Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
—* 

SS 

4 

usage 

an 
8 
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Zebrafinken., 
brutfähige, 7 Par, jehr billig, bei M. Cerigov in 
Turec Sct. Martin (Ungarn). [460] 

Zu faufen gewünſcht: Je ein Weibchen Schönbürzel, 
Malabarfaſänchen, weißköpfige Nonne. Abzugeben ein heck— 
fähiges Weibchen Sperlingspapagei. [461] 

H. Schenke, Berlin, Wilhelmitr. 12. 

Gebe ab: 1 °P. Diamantfinten, 12.4, 1 B. Zebrafinten, 
6 A, 1%. gelbb. Mövchen, 5 A, einjchl. Verp. [462] 

E. Diehl, Frankfurt a. M., gr. Kornmarft 4. 
— — — —— — — — — — 

—— Se ee Fer 

von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrages: 

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. » 

LesiIclssiccH 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

Der 

ge y- 
— — — — 

SSIESSICSIITEIESTSIESZE —— 

o kauft man billig ſchöne Alpendiſtel und eine 
Amſel mit Waldgeſang? [463] 

©. Hilperthausen, Elmat, Dbertoggenburg, 
Schmeiz. 

Zu verkaufen: 
= Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-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. i 

HERE 

Wegen Mangel an Zeit zur Behandlung verkaufe 1 Pärchen 
tadelloje Wellenſittiche für 14 M einjchl. Berpadung. [464] 

Louis Weykopf. Gardelegen. 

Hude 
1 zuchtfähiges Weibchen der Eigentlichen Papagei - Amandine 
(Spermestes psittacea). [465] 

Jul. Fehr, ;. Löwen, Zürich. 

J 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
% auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Natorgeschichte, Plece und Zucht, 

4 

VRTERERFREN EREREEHEREER 
* Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
3x Preis broch. 30 Mk — 18 fl. ö. W. it 
Fi Preis ff. xob. 33 A = 19,80 fl. ö. W. Es 

ei Die Verlagshandlung: bi 

E Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. & 
d 

EEEEREEREERERREREERHERHEERREE 



Zeitfchrift für een; i -Ziichter md Säuler. 
Beitellungen durch jede Buch: Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. * D 6 | R ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mearf. T, ar uß. und Beſtellungen in der Erpedition 

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

Ar. 14. Magdeburg, den 4. April 1889. XVII. Jahrgang. 

derabdrud tlider Brigi [-Artikel ift oßne Par n 
zuu, Des Biederatrus, fünınt iger griginaf- Antike iR nidt jo gelangen ſolche anfangs ſtummen Vögel gevabe 
mehr geflattet. mE am menigjten in ihren Beſitz und gehen jchlieglich an 

Sußatt: Leute über, welche nach Nachtſchlägern garkein Verlangen 

Der nächtliche Geſang der Nachtigalen und Sproſſer als Stuben | bien. Dieſes Erkennungszeichen tt aljo mit Be: 
vögel, fowie das Verfahren jeiner Förderung (Fortjegung). | zug auf die beabfichtigte Befriedigung des faufluftigen 

Prachtfinten⸗Züchtung. Liebhabers ohne Belang, da es ja ſtatt zur Er— 
„Denis“, Verein für VBogelfunde und -Liebhaberei. Jahres- füllung feines Wunſches gar leicht zu Mißhellig- 

bericht fiir 1888/89. 7 * len n 
Meine Wogeiftuhe zur Winterzzeit. feiten zwiſchen ihm und dem Verkäufer führen Könnte. 
Die Mißbräuche und Mifgriffe, welche auf dem meijten Kana= | Der Umſtand, daß mande Nachtigalen oder 

vienvogel-Ausitellungen gemacht werben. Sprofjer zuweilen eine oder mehrere Touren im der 
— der Stubenvogelpflege und Zucht (mit Ab— Nacht hören laſſen, it durchaus fein Grund zur 

Aus ee Feld und Wald. — Mancherlei. Annahme des Vorhandenjeins eines Nachtſchlägers. 
Brieflihe Mittheilungen. Dies find nur in der Erregung plößlich ausgejtojene, 
Aus ben Vereinen: Berlin; Budapelt. zufammengereihte Yaute, die dem Vogel während bes 
Anfragen, und Xusfunft. —- Brienwejel. nächtlichen Polterns entjchlüpfen und die den ge- 
Bir BRllage enshälk; Minarigen. mwohnheitsmäßigen Yocrufen gleichkommen. Hierlands 

Der nächtliche Geſang der Nachtigalen und Sprofer | nennt man dieje Art haſtig ausgeſtoßener einzelner 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner Touren dad Streifen, eine Gigenjchaft, die mit 

Förderung. Nachdruck verboten. | dem nächtlichen Schlag in feinerlei Zujammen- 
Auf Grund vieljeitiger Beobachtungen und langjähriger Er- hang jteht, denn ein Vogel, der im erſten Jahr 

fahrungen umfaſſend gejildert von Mathias Raujd. | ftreift, jtreift auch in den folgenden Jahren und wol 
(Fortſetzung). ſein ganzes Leben lang. 

Aeußere Merkmale, welche auf das Vorhanden— Das ſicherſte Zeichen zur Erkennung des Nacht— 
fein der Eigenſchaft des nächtlichen Gejangs der oben- | gejangs ijt bei beiden Vogelarten der nächtliche 
genannten Vögel mit Bejtimmtheit jchließen laſſen, Gejang jelbjt. Leider kommt derjelbe aber nächt- 
find bisher weder an den Nachtigalen, noch an den | licherweile ſowol bei den Nachtigalen, als aud) bei 
Sprofjern iwahrgenommen worden. Den einzigen | den Sprofjern während des eriten Jahrs ihres Ge- 
———— diesbezüglich bei manchen Vögeln | fangenlebens nur ſelten zum Ausdruck. Dies ift 
das ruhige Verhalten in der Naht und die faft | freilich um fo auffalfender, als im Freileben von 
ängftlihe Zurücdhaltung mit dem Schlag während | den Sproſſern durchſchnittlich wenigſtens zwei Drittel, 
der eriten Zeit ihres Käfiglebens am Tag. Da | und von den Nactigalen, bejonders in wajjerreichen 
aber die meijten Liebhaber nur nach Sängern jtreben, | Gegenden, mindejtens die Hälfte zur Nachtzeit 
die gleich nad) Empfang fleißig zu jchlagen pflegen, | Schlagen umd die Vögel auch jonjt nad) ihrem Ein— 
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jangen auf den Gejang bei hellem Tag nicht lange 
warten lajjen. 

Daß es unter ſolchen Umſtänden aber jehwierig 
ift, die Liebhaber mit ſicheren und erprobten Nacht- 
Ihlägern zu verjehen, liegt auf der Hand. Selbſt 
der erfahrenjte Händler ijt nur ſelten in der Lage, 
unter einer größern Zahl Nachtigalen oder Sproſſer 
die Nachtſchläger herauszufinden, beziehungsmweije die 
Vögel glei) im Anfang ihres Käfiglebens zum nächt- 
lichen Geſang zu bringen und ſich johin von dem 
gewohnheitsmäßigen Nachtgejang des einen oder 
andern Vogels auf das unzweifelhafteſte zu über- 
zeugen. Viele Umftände erjchweren dies manchmal 
noch wejentlid. So zum Beijpiel weiß der Händler 
nichts davon, wenn ein oder mehrere Vögel auch 
nächtlic) jchlagen, jobald er in dem Raum, in welchen 
ſich dieſelben befinden, nicht jchläft, und dies ijt 
wol gewöhnlich der Fall. Würde er jie aber auch 
Ihlagen hören, jo mwühte ev bei einer größern Zahl 
Vögel, die meiſt alle dicht aneinander geveiht bei- 
jammen jtehen, oder gar zu mehreren Köpfen in 
einem Gejellihaftstäfig untergebracht jind, die Nacht- 
Ihläger mit voller Bejtimmtheit doch nicht heraus— 
zufinden. 

Vor vielen jahren hatte ich oft in Gemeinschaft 
mit einem Händler, dev ein ebenjo tüchtiger Kenner 
als leivenjchaftlicher Liebhaber des Nachtigalen- und 
Sproſſerſchlags geweſen war, alljährlich zur geeig- 
neten Zeit oft ganze Nächte in dejjen Gejhäftsraum 
durchwacht, hatte die Vögel durch Lockrufe zum 
nächtlichen Schlagen angereizt und wirklich auch einige 
Vögel in jeder Nacht gefunden, welche minutenlang 
den Schlag fortjegten. Aber nur ſchwer gelang es 
uns, die abgehörten Vögel als die vichtigen heraus— 
zuheben, da jie immer gleich verjtummten, jobald 
wir ung ihnen näherten und uns ihres Standorts 
vergewifjern wollten. 

Ale diefe Vögel müfjen bei Tag garnicht ge- 
ihlagen haben, denn wie ſich herausjtellte, hatten 
die Käufer, welche ihre Bögel bei Tag jelbjt abge- 
hört hatten, nur Tagſchläger, während jolde Ab- 
nehmer, welche die Vögel unabgehört an jich brachten, 
jpäter ihrer eignen Behauptung nach ſich des Be— 
fies von Nachtſchlägern erfreuten. Und genau jo 
geht es in den meilten Fällen; wer die Nachtichläger 
ſucht, gelangt nur jelten dazu, und mer jie nicht 
ſucht, dem kommen jie unbewußt im die Hände. 

(Fortſetzung folgt). 

Prachtfinken- Zůchtung. 
Von W. Stehle. Nachdenck verboten, 

Im vergangnen Jahr Hatte ich zwei Zuchterfolge, 
welche großes Intereſſe fir mehrere Leſer der „Se 
fiederten Welt“ hatten, denen ich das Veifprecyen 
gegeben habe, daß, falls die Vögelchen ſoweit jelbjt- 
jtändig würden, day Ddiejelben bei mir wieder zur 
Brut jchritten, ich ihnen weitere Mittheiluugen machen 
wollte. Um diejes Verſprechen nun zu erfüllen, er— 
laube ich mir, Ihnen nachjtehendes zu jchreiben. 

Seit beinahe 5 Jahren befindet jich in meinem 
Belig ein Goldbrüjthen- Männchen (Aegintha 
sanguinolenta). Der Heine Bogel ijt immer ſchmuck 
und blank in Gefieder und wäre der Bater unzähliger 
Nachkommen, wenn ev die Jungen immer groß— 
gefüttert hätte, was vielleicht auch gelungen wäre, 
wenn die Weibchen nicht jedesinal gejtorben, entweder 
wenn Gier vorhanden, oder wenn die Jungen noch 
ganz Flein waren. Oder die Weibchen legten auch 
fortwährend Eier, ohne jie zu bebrüten und gingen 
dann an Kegenoth ein. Aber da ich mich nicht von den 
Männchen trennen konnte, jo erhielt eS immer wieder 
ein andres Weibchen. Ich habe es jelbjt verjucht, 
mit Hilfe meines Kleinen Brut-Apparat3 die Jungen 
groß zu füttern, hatte aber auch damit Fein Glüc, 

„Oruis“, Verein für Vogelkunde und -Piebhaberei. | ihnen vor und nad) jeder Ausitellung eine Anzahl neuer 

Jahresbericht für 1588/89. 

Erſtattet vom VBorfigenden Dr. Karl Ruf. 

Berlin am 12. März 1889. 
Im ganzen habe ich Ihnen, verehrte Wereinsgenoffen, 

Erfreuliches zu berichten. 
Wie Sie von Kafjenführer, Herrn Eſchenbach, erfahren 

werden, jteht der Verein „Ornis“ Hinfichtli des Bejtands 
jeines Vermögens verhältnißmäßig jehr gut da — umd immer- 
hin it das doch im Vereinsleben nicht zu unterſchätzen. 

Ebenſo wie in den früheren Jahren, haben wir auch in 
diejen ganz vegelmäßig unjere Vereinsſitzungen abgehalten 
und feine einzige derſelben ijt ausgefallen. Dem Streben nad) 
unfeven Zielen, wie fie die Vereinsjasungen uns vorzeichnen, 
find wir im ganzen VBereinsjahr durchaus treu geblieben. 

Ihnen Allen ijt es bekannt, mit welchen jehr großen 
Schwierigkeiten wir dauernd zu Fampfen haben. Bei faft 
allen unſerer Nebenvereine vichtet ſich das Hauptinterejje auf 
die Ausſtellungen. Wol oder übel glaubt jeder derartige 
Berein, wenn er überhaupt bejtehen will, eine alljährliche 
Ausftellung zuftande bringen zu müſſen, und unter dev Une 
gunjt der obmwaltenden Verhältniſſe bleibt den Leitern nicht 
jelten garnichts weiter übrig, als daß fie zu Meittelm und 
Wegen ihre Zuflucht nehmen, welche nichts weniger als 
zmweifelSohne find. Durch die Ausjtellung gewinnen fie erftens 
anregende Beſchäftigung für längre Zeit, zweitens ſtrömen 

Mitglieder zu — melde freilich auc bald darauf wieder 
\ verfchwinden — und drittens bekommen fie, wenn fie eben 
| Süd haben, auch einen mehr oder minder erheblichen Zu— 
ſchuß für die Kaffe. Aber die Veranftaltung der Ausjtellung 

ift ftets gewiffermaßen ein zweifchneidiges Schwert, denn unter 
den jeßigen ſchwierigen Zeitverhältniljen it dev Erfolg jedes- 
mal vonvornherein fraglih; und jelbft im allergünſtigſten 
Fall jehen fi die Vereine nicht jelten dazu gezwungen, zu 
Mitteln und Wegen zu greifen, welche, wie gejagt, Feineswegs 
immer die ehrenhafteiten und achtungswertheſten find. 

AL dergleichen hat der Verein „Ornis“ bisher durchaus 
verſchmäht — und daher Fommt e3 denn, daß eine beträchtliche 
Anzahl liebenswürdiger Mitglieder ſich unſichtbar gemacht 
haben, um exjt dann wieder als unſere treuen Vereinsgenoſſen 
aufzutauchen, jobald wir ihmen die Vortheile oder das Ver— 
gnügen u. f. w. bieten können, welches eine Ausftellung gemährt. 
Scherzeshalber fünnten wir unter dieſen letzteren Vereins— 
genofjen Leute herausfinden, welche im Lauf, der Zeit wol 
vier- bis fünfmal unjere Vereinsgenofjen geworden, ausge 
ihieden und dann immer wiedergefommen jind, \ 

Angefihts der erwähnten gegenwärtigen Sachlage im 
Bereinsleben darf ung der Rückblick auf das zehnjährige 
Beftehen des Vereins „Ornis“ und das jchöne in ſeinem 
Kreiſe gefeierte Erinnerungsfeft mit um jo größrer 
Genugthuung erfirllen. 

Ueberblicten wir unſre Thätigkeit im Lauf der zehn Jahre, 
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denn die Jungen jtarben mir ebenfalls am 8.—10. 
Tag, ſodaß ich Feine Verſuche mehr anjtellte. 
Ueberhaupt hatte ih die Hoffnung aufgegeben, je 
junge Goldbrüftchen flügge werden zu jehen. 

Im Anfang des vergangnen Jahrs war nun wieder 
das Weibchen gejtorben, und ich konnte lange, trotz 
aller Mühe, melde ich mir gab, feines erhalten. 
Endlich, anfangs Juni, erhielt ich eins von Fräulein 
Hagended. Das Männden war einige Monate 
allein geweſen; die Freude des Kleinen Vogels war 
groß, als er wieder ein Weibchen hatte. Das Neft- 
bauen ging aud) gleich wieder los, und am 5. Juli 
war richtig Schon wieder ein Gi gelegt. Da id 
glaubte, es würde doc) wieder nicht3 werden, jo wollte 
id; am 23. Juli das Nejt reinigen. Da entdeckte ich 
‚Junge im Net. Das war mm nichts Neues mehr 
für nid, und ich befümmerte mich weiter nicht 
darıım. Klein gejchnittene Mehlwürmer und Weich: 
futter waren jtets im Käfig. 

Neu war es mir aber, als am 8. Augujt ein 
junges Goldbrüftchen aus dein Nejt flog. Daſſelbe 
war indefjen jo Flein, daß ich ſchon anfing zu glauben, 
id) hätte mich getäufcht, denn trotz allen Suchens 
mit den Augen Fonnte ich nichts entdeden. Da 
verriet) das alte Weibchen durch anhaltendes Zwit— 
ſchern die Stelle, wo das unge jich verſteckt hatte. 
Zu meiner Freude gejellte ji aber auch zugleich die 
Sorge, ob die Alten es auch großfüttern würden. 
Ich wollte es, da es mir gav zu Klein war, wieder 
ins Neſt ſetzen. Da flog mir ein zweiter, ebenjo 
Mein, aber ganz fräftig, entgegen. Ich umnterjuchte 
nun das Neſt: mehr waren nicht darin. Alſo end- 
lih im fünften Jahr hatte mein Goldbrüftchen- 
Männchen 2 Junge großgefüttert, als ich ſchon alle 
Hoffnung aufgegeben hatte, junge Goldbrüftchen 
zu jehen. 

Die Farbe der Jungen war der des alten 
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Weibchens ähnlih und der Schnabel ſchwarz. Da 
e3 beides Weibchen waren, jo wurde die Narbe nun 
reiner und jchöner und der Schnabel voth. Jetzt it 
die Farbe, während die Vögelchen ſchon Anftalt zur 
Brut maden, eine jo ſchöne veine, wie ich fie an ein- 
geführten Goldbrüſtchen-Weibchen nie gejehen habe. 

Daß dieje Vögel ihre Jungen im Käftg groß— 
füttern, hätte ich nie geglaubt. Uber ſie wurden 
groß. Die Alten fjorgten gut für jie, und mu 
maden jie ſchon ſelbſt Anjtalt zum Niften. Mehr 
Junge als dieſe zwei erhielt ich nicht, denn das 
alte Weibchen jtarb leider wieder bei der nächjten 
Brut. Sie hatten in der Nähe der Zeres-Ajtrilde 
(Aegintha modesta) ihr Nejt gebaut; dieje, bisher 
immer friedlich, wurden, als fie Eleine Junge hatten, 
zu argen Naufbolden. Dhne ihre eigenen ungen 
großzufüttern, jagten jie das Goldbrüftchen wahr- 
Icheinlich zu Tode. Gin Amarant- Weibchen haben 
jie miv ebenfalls von einem Gelege von jieben jtart 
angebrüteten Eiern gejagt und ihm den Kopf blutig 
gebifjen, jodak e3 zugrunde ging. Da endlich ent- 
fernte ich fie aus dem Käfig. (Schluß folgt). 

Meine vVogelſtube zur Winterszeit. 
Bon Mar Kruel. Nachdruck verboten. 

Dede und unbehaglih war es draußen, rauh 
und Falt in unfveundlicher Winterszeit. Lange ſchon 
erfreute die Liebe Sonne unjere zurücgebliebenen 
gefiederten Wintergäfte nicht mehr mit ihrem wohl— 
thuenden Licht, während ſchwer drücende nebelige 
Luft auf den bewaldeten Höhen und in den Thälern 
lagerte und tiefe Stille herrjchte an den Wohnpläßen 
und jenjt jo anmuthig belebten Aufenthaltsorten dev 
gefiederten Lebeweſen. Selbſt den allezeit fröhlichen 
Meijenarten, den Staven und Sperlingen jchien der 
frojtigkalt durch die jtarren, ihres Blätterichmuds 
beraubten Hecken, Gebüſche und fahlen Baumkronen 

jo dürfen wir uns ohne Anmaßung jagen, daß der Verein 
„Ornis“ jo große und bedeutjame Erfolge zu verzeichnen hat, 
wie Fein zweiter Berein auf dem gleichen oder ähnlichen Gebiet 
in ganz Deutjchland. Uns Tiegen die „Führer“ von fünf 
großartigen und glänzenden und vor allem jo vielbedeutenden | 
Ausjtelungen vor, daß fie von denen Feiner anderen Vereine 
erreicht, geſchweige dem libertroffen worden. 

Bon unfrer alleveriten Ausjtellung i. J. 1879 bis zur 
legten i. J. 1887 haben wir eine Reihe der herrlichiten Erfolge 
vor uns. Ich will nur einige Glanzpunkte hervorheben. 
Welche Austellung in der Welt hätte etwas ähnliches wie die 
Sammlung aller bisher lebend eingeführten 
Amazoinenpapageien von Karl Hagenbed, die 
foftbarjten Plattfhweiffittihe und anderen Vögel 
von Aug. %. Wiener in London, die Zufammenjtellung 
ſämmtlicher engliſchen Karbenfanarien von Glarf 
u. &o. in London aufzumeifen gehabt, wo wären jemals 
auch nur annähernd jo viele interefjante und 
fojtbare Scltenheiten und erftmalig eingeführte, 
zum Theil fogar noh garnicht bejhriebene Vögel 
vorhanden gewejen, vor allem aber, welche Aus— 
itellung Fönnte ſich aud nur im entferntejten 
mejjen mit der Anzahl an Arten und Köpfen 
gezüchteter Bögel von den hervorragenditen Züch— 
tern aus ganz Deutjhland, aud aus anderen 
Ländern, und niht zum geringſten Theil aus Dr. 
Ruß Bogeljtube! Wenn wir auf dieſe Erfolge zurüd- 

blifen, jo dürfen wir ohne Anmaßung jagen: der Verein 
„Denis“ iſt der bedeutendfte unter allen, welde 
es gibt. Und er iſt es nicht blos, jondern er war es von 
Anfang an und bleibt es auch, denn feine legte Ausitellung 
bat es ebenjo bewieſen wie jede andre, daß er auf voller 
Höhe ſteht und daß jeine Ausitellungen die aller übrigen 
Bereine himmelweit überragen, 

Das find die am nächſten Tiegenden ſchönen Erinnerungen 
und uns volle Genugthuung inbetreff unſres Strebens gemäh- 
renden Thatſachen, welche wir aus einem Rückblick auf die 
zehn Jahre des Beitehens unſres Vereins „Ornis“ jchöpfen 
können. Zugleich Liegt darin die frohe Zuverficht jeines 
weitern bejten Beftands und feiner gedeihlichen Fortentwidlung. 
Halb im Scherz, halb im Ernſt jage ih: mag der Verein 
„Denis“ unter der Ungunft der gejchilderten Verhältniſſe noch 
jo jehr leiden, möge jeine Mitgliederzahl infolgedejlen, daß 
er feine alljährlichen, jondern nur feltene Ausftellungen ver— 
anftaltet, immer mehr heruntergehen, ſodaß wir nur 100 oder 
gar nur 25, ja ſelbſt nur 10 Mitglieder hätten, die „Ornis“ 
von Berlin wird immer hoch oben bleiben, denn erſtens hat 
fie, wie erwähnt, einen guten Kafjenbejtand, und zweitens 
werden ihre Ausjtelungen jtets als die anzuerkennen jein, 
welche die Vogelkunde, Liebhaberei in weitejten Sinn und 
-Züdtung am wirkſamſten fördern, und drittens verjchmäht 
fie es durchaus, zu irgend welchen Hilfsmitteln zu greifen, 
welche ihr zur Unehre gereichen fünnten. — (Schluß folgt). 
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fegende Nordweitwind alle Yebensluft genommen zu 
haben. Denn nur ganz vereinzelt ließ jich Hier und 
da ihrer eines blicken, lautlos nach Sutter juchend 
oder nad) ſchützenden Verſtecken jpähend, in denen 
auch jedenfalls die übrigen bei farger Nahrung auf 
beſſere Tage warteten; und machten jich ja einmal 
Bogelftimmen bemerkbar, jo waren es üchzende 
Krähen, von Hunger gepeinigt, oder ſonſtige herum— 
jtreichende gefiederte Räuber. Und diejes trübe 
Winterbild, das wochenlang des Naturfreunds Ge— 
müth beengte, ſchien nun endlich ſich ändern zu wollen. 
Drückendes Gewölk begrüßte drohend den anjchleichen- 
den Tag; hier und da wirbelte ein Schneeflöckchen 
in der Luft, immer mehr und mehr folgten ihm, 
bis jchlieglich ein dichter Schneefall ganz allmählich) 
die Erde in ein weißes Gewand hüllte. Der vor= 
rückende Tag brachte ein fürmliches Schneegejtöber. 
Heulend blieg der rauhe Nordiwind durch die Lüfte, 
wirbelte die Schneemafjen von den Dächern herab 
duch die Straßen und gegen die Fenſter, hier an- 
häufend, dort wegfegend, und veranlaßte mit diejer 
Ungemüthlichfeit die im Freien befindlichen Menjchen- 
finder zur baldigen Rückkehr ins behagliche, warme 
Heim. 

Auch mein Freund, ein erfahrner Kanarien— 
züchter aus der nächſten Stadt, joeben angekommen, 
wetterte und donnerte gar gewaltig ob dieſer Witte 
rung, Hut, Mantel und Stiefel vom Schnee be— 
freiend, und wollte es ſchier bereuen, jeinen Beſuch 
zu dieſer Zeit ausgeführt zu haben. Doc, nur furz 
war jeines Herzens Groll; dem winterlicen Dräuen 
zum Troß waren wir bald in gemüthlichem Geſpräch 
über unjer Lieblingsthema, über das Wogelleben 
in der Natur, ihre Pflege in der Gefangenjchaft, 
der Lieblinge Haltung, Wartung und Zucht und die 
daraus entjprofjenden Freuden und VBergnügungen. 
Darüber aber hätten wir beinahe den Hauptzweck 
feines Kommens vergefjen. Er, der Kanarienzlchter, 
hatte mich ſchon einmal mit feinem Beſuch beehrt, 
leider aber im Herbjt, einer Zeit, wo natürlich die 
Bewohner meiner Vogeljtube und meines Flugkäfigs, 
lauter injeftenfrefjende Singvögel, ein ſtilleres Da— 
fein führten, theilweife jogar in dev Maufer fi) 
befanden, und deshalb ihm im ihrem unanjehnlichen 
Gefieder und ihrem ruhigen Weſen weniger gefallen 
modten. Er fand zwar die Behälter vecht jchön 
und zweckentſprechend angelegt, bewunderte auc) die 
Springbrunnen und grünenden Nabatten, die Fels— 
gruppen und Rankengewächſe, fand aber ſchließlich 
der Sänger Wartung zu zeitraubend und mühevoll 
im Berhältniß zur kurzen Zeit ihres Gejangs, ihr 
Weſen außer diefer Zeit zu jtill, auf die Dauer 
langweilig, und juchte mich mit bevedten Worten zu 
begeiftern für die Kanarienzucht. Ich aber, der ers 
klärte Liebhaber infektenfrejlender Singvögel (ohne 
den anderen Richtungen der Vogelliebhaberei abhold 
zu jein), lud ihn mit überlegnen Lächeln ein zu 
einem Beſuch in der Zeit, wo al’ dieſe evelen 
Sänger mit ihren Tieblichen Yauten und herrlichen 

Liedern mic entzüden und erfreuen, mir den nahen 
Frühling ankündigen und mid die rauhe, unfreund- 
lihe Winterzeit in verfehrsarmer Gebirgsgegend 
vergejien laſſen, ihr alle Langmeiligfeit benehmen, 
und mich dadurd reichlich entjchädigen für alle ge 
habte Mühe und Arbeit. 

Und dieſer Zeitpunft war jeßt gekommen, 
Eiligen Schritt3 — trieb doc immer noch der eijige 
Wind fein ungemiüthliches Spiel — ging es über 
den Hofraum ins Nebengebäude, der Vogeljtube zu. 
Ehe ich aber letztre geöffnet, blieb mein Begleiter 
angenehm überrajcht und betroffen jtehen: mar es 
Täuſchung oder konnte es möglich fein zu diejer 
Sahreszeit? Athemlos lauſchte er; doch es ift jo; 
ganz deutlich vernimmt ev die wunderjchönen, Elagend 
Plingenden und dann wieder jubelvollen Töne einer 
Nahtigal, dazwiſchen herrlihes Singdroſſel— 
flöten, abgeriffene Steofen de8 Sprofjers, das 
helljubelnde Liedchen der Bachſtelze, janfte 
Rothkehlchenweiſen, Lerchen- und Gras— 
mückengeſang. Lange lauſchten wir hier, während 
ſeine Augen in ſtummem Vergnügen auf meinen 
frohlockenden Geſichtszügen weilten, und wir traten 
erſt ein ins Vogelheim, als die klaren, harmoniſch 
durcheinander klingenden, herzerquickenden Vogel— 
ſtimmen allmählich zu verſtummen begannen. 

(Schluß folgt). 

Die Mißbräuche und Mißgriffe, welche auf den 
meiſten Kanarienvogel-Ausſtellungen gemacht werden. 

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten. 

Den Ausſtellungen wird im allgemeinen und 
namentlich neuerdings ein geradezu übertriebner 
Werth beigelegt. Einen Beweis hierfür liefert uns 
unter anderen auch der ſeitens des Vereins „Ornis“ 
zu Magdeburg in Vorſchlag gebrachte Antrag, nach 
welchem eine Steigerung in der Anforderung an 
guten Kanariengeſang unter allen Umſtänden dadurch 
erzielt werden würde, daß die Liebhaber und Züchter 
ihre beſten Vögel, die auf den Lokal-Ausſtellungen 
bereits J. Preiſe erhalten haben, nochmals zu einer 
Preisbemeſſung auf die Ausſtellung eines Verbands 
ſämmtlicher deutſchen Kanarienzüchter-Vereine ſenden, 
deſſen Gründung in jenem Antrag gleichzeitig an— 
geregt wird. Ich kann nun zwar den Antrag des 
Vereins „Ornis“ nicht etwa geradezu ſchlecht heißen, 
iſt er doch in der Abſicht geſtellt worden, der ganzen 
Sache einen neuen Aufſchwung zu geben, aber es 
ſtellen ſich demſelben, abgeſehen davon, daß er über— 
haupt nicht durchführbar iſt, ſoviele Bedenken ent— 
gegen, daß der Antrag dadurch faſt vollſtändig 
werthlos wird. 

Es würde ja immerhin ein ſtolzes Gefühl der 
Befriedigung ſein, ſagen zu können: „Meine Vögel 
haben auf der Ausſtellung des Verbands aller 
deutſchen Kanarienzüchter-Vereine einen J. Preis er— 
halten!“ Aber was würden alle übrigen Züchter 
anfangen, die nach den Begriffen ihres Orts bisher 
ſehr gute Sänger hatten und in den Lokal-Ausſtel— 
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lungen aud I. Preife, in der Ausjtellung des Ver: 
bands deutſcher Kanarienzüchter-Vereine jedod nur 
III. Preiſe erhalten würden? Dieje Leute, die bis— 
her mit ihren Vögeln vecht zufrieden waren und auch 
— menigjtens im SHeimatsort jelber — alljeitige 
Anerkennung fanden, würden ji hierdurch plöglic) 
joweit in den Hintergrund zurücgedrängt fühlen, 
daß e3 ihnen unbehaglich werden möchte. Die ganze 
Ranarienvogel-Liebhaberei würde eben einen ernjt- 
haften Stoß befommen und recht wadlid werden. 
Wir fönnen hierüber allerdings beruhigt jein, eine 
derartige große Vereinigung aller Kanarienzüchter 
Vereine wird niemals zujtande kommen. Es ijt ja 
möglich, daß ſich einige größere Vereine mit aus- 
jchlieglich gleichen Intereſſen zu einem gemeinjamen 
Ganzen zufammenthun, und das würde aud) jidher- 
lid ein zu beglüdwünjchendes Unternehmen und 
durhaus geeignet jein, einen Aufſchwung dev Lieb- 
haberei für den Harzer Kanarienjänger herbeizu- 
führen, daß jich aber die Vereine der mittleren und 
Kleinen Städte mit jo unbedingten Nebenrollen ohne 
Weitres nicht begnügen würden, ijt jicherlich anzu— 
nehmen. 

Der Liebhaber ſucht in der Vogelzucht eben nur 
eine Abwechslung und will ſich durch dieſe Lieb— 
haberei ein Vergnügen bereiten — denn „jeder 
Menſch hat fein Vergnügen!” Aber ev ijt doch 
nicht etwa blos für die Kanarienvogel-Liebhaberei 
überhaupt allein auf der Welt da. Die meijten 
Liebhaber, welche aljo ihre Ohnmacht, bei einem 
thatfählihen Zujtandefommen jener großen Ber: 
einigung, bald einjehen und auch für ſchweres Geld 
feine ſolchen Primavögel erhalten würden, die auf 
der Austellung eines Verbands aller deutjchen Ka— 
narienzüchter- Vereine I. Preife erhalten müßten, 
dürften der Sade bald den Rüden zumenden. 

Hiermit will ih nun durchaus nicht gejagt 
haben, daß die Ausitellungen überhaupt nutzlos 
leiten; im Gegentheil, ich erkenne ihren großen Werth 
und Nußen, jowie die edelen Beftrebungen, welche 
jih dur fie Fundgeben, vollfommen an und halte 
fie für nützlich und erſprießlich. ES haften denjelben 
jedoh in der Wirklichkeit jehr viele Mängel an, 
weshalb ih zur Beſchickung von Augjtellungen mit 
wertvollen Vögeln nur dann vathen ann, wenn | 
der Ausjteller in der Lage iſt, die Aufjiht und Ver- 
pflegung entweder ſelbſt zu übernehmen oder zuver- 
läjjigen Händen anvertraut zu wiljen. Die Ge— 
fahren, welchen man jeine Vögel namentlich bei aus— 
märtigen Ausjtellungen ausjegt, jind mannigfaltiger 
Art, und ich will einige derjelben, die ic) beobachtet 
habe, nachſtehend jchildern. 

Zunächſt it es eine Thatſache, daß Vögel, die 
zu einer Austellung nad) außerhalb gejandt werden, 
Ion darum nicht ganz ruhig im Gejang bleiben 
fönnen, weil fie aus ihrer gewohnten Ruhe heraus— 
geriffen und durch die zuweilen mehrere Tage wäh: 
rende Neile, jowie die ungewohnte Umgebung auf 
der Ausstellung aufgeregt werden und dann entweder 
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garnicht oder doch nicht im jolcher Vortvefflichkeit 
fingen, wie man dies jonjt an ihnen gewöhnt it. 
Sodann wirft die Anordnung auf der Austellung 
auf die Vögel oft jehr ungünftig. Diejelben finden 
der Reihe nad), wie jie fommen, oder jo gut es ji) 
bei der Gejchäftslaft des Ausſtellungs-Komites eben 
machen läßt, ihren Platz. Neben einem werthvollen 
Sänger hängt dann wol ein fehlerhafter Stümper 
mit harten Schnattern oder anderen Fehlern, der 
fein Lied ohne Nüdjicht auf feine vornehme Nach— 
barichaft in die Welt pojaunt. Vögel grundverjchie- 
denen Gejangs hängen oft in unmittelbarer Nähe 
neben einander; jelbftredend werden ſchließlich auch 
die beiten und ruhigiten Vögel Hierdurch aufgeregt 
und fingen vor den Preisrichtern dann nicht mehr 
jo ruhig und zufammenhängend, wie man dies jonjt 
bei ihnen zu hören gewohnt war. Wer viele Aus- 
jtellungen bejucht hat, wird ähnliche Wahrnehmungen 
immer gemacht haben, vorausgejest natürlih, dal; 
er die entſprechende Kenntniß bejißt. 

Es iſt alfo fein Wunder, wenn font fleißige 
Sänger plötzlich beharrlich ſchweigen, und mander Bes 
figer guter Sänger hat wol ſchon die Erfahrung machen 
müfjfen, daß jeine ſonſt jo vuhigen Vögel von den 
Preisrichtern als zu bart im Gejang befunden wur— 
den. Auch die Thüren des Ausjtellungsraums jind 
der zuftrömenden Befucher wegen in fortwährender 
Bewegung, womöglich find ſchlechter Luft halber jo- 
gar ein oder mehrere Fenſter geöffnet worden, und 
es herrſcht dann im Ausjtellungsvaum ein ununter- 
brochner Luftzug, dem namentlich die demſelben am 
meiſten ausgejeßten Harzer Sänger ganz ſicher den 
Wohllaut ihrer Stimme opfern müfjen, denn die 
Zugluft bewirkt bei den zarten Vögeln, daß jie be= 
legt oder Heijer, wenn nicht gar mit einem gründ— 
lihen Katarıh behaftet werden. Auch die Fütterung 
wird bei Ausijtellungen vielfach auf jo wenige Schultern 
gewälzt, daß die betreffenden Perjonen, auch wenn 
fie den Willen haben, peinlic) und gemiljenhaft zu 
verfahren, dieſe Arbeit in geſchäftsmäßiger Weiſe 
auzzuführen gezwungen jind, wobei es denn auch 
ſchon vorgefommen ift, daß ein oder der andre Vogel 
ganz vergejjen wurde. Das Trinkwaſſer hat viel- 
fad nicht die geeigneten MWärmegrade und wird zu 
falt gegeben. Kurzum die Urjache, weshalb fleigige 
Sänger auf Ausjtellungen heijer werden oder plöß- 
lich behavrlich ſchweigen, ijt in jovielen Einzelheiten 
zu juchen, daß hierdurch dev Werth der Ausjtellungen 
bedeutend herabgemindert wird. 

Bei der Zurückſendung von Bögeln an auswärtige 
Ausjteller wird, wenn eine größre Anzahl abzufertigen 
it, nit immer jo ordnungsmäßig und vorjichtig 
verfahren, wie der Werth der Vögel dies bedingt. 
Das Alles find Urjachen, weshalb anerkannte Be— 
jiger werthvoller Sänger (mit Ausnahme von Händ- 
lern natürlich, denen an der Reklame mehr als an 
einigen werthvollen Vögeln gelegen ijt) auswärtige 
Ausjtellungen überhaupt nicht bejchicen. 

Wenn man die Anzeigen einzelner Händler, die 
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jtetS vielfach prämirte Vögel für billige Preiſe feil- 
halten, Liejt, jo kann man getrojt annehmen, daß 
die zum Verkauf ausgebotenen Bögel Ausstellungen 
niemals oder höchſtens als Verkaufsvögel ge- 
ichen haben. Die ‚vielfach prämivten: Vögel be- 
jtehen aus wenigen Köpfen, welche von einer Aus— 
ſtellung zur andern wandern, um ihrem Beſitzer die 
Marftichreierei zu ermöglichen. 2 
ſolchen marktichreierischen Anzeigen wol jtetS die Frage 
entgegenhalten: „mo und von wem und mit welchem 
Preis prämirt?“ Denn es ift ficher, dal; die An- 
forderungen an guten Gejang auf den einzelnen 
Ausftellungen jehr von einander abweichen; ift es 
doch ein großer Unterſchied, ob ein I. Preis auf 
Ausftellungen in Berlin, Hannover oder anderen 
bezüglid) der Leiſtungsfähigkeit ihrer Vereine be- 
währten, oder von unbedeutenderen Bereinen Eleinever 
Orte verliehen wurde. Auch iſt es ein großer 
Unterichied, ob bewährte Kenner von außerhalb in 
unparteiiicher Unabhängigkeit oder einheimische Herren 
dag Preisrichteramt ausübten. 

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Dudht. 
Mit Abbildungen). 

Blicken wir zurück auf die Entwidhung dev Vogelhäufer, 
von ebenſo unfchönen und Doch vielbeliebten, wie unpraktijchen, 
ja geradezu nichtsnugigen runden, meifingenen Bapageienbauer 
bis zu den Mufterfäfigen des Vereins „Denis“ zu Berlin, 
jo haben wir ein überaus veiches Gebiet intereffanter und 
wichtiger Studien vor uns. Leider können wir es nicht 
bejtreiten, daß immerzu noch das große Publikum oder 
vichtigev gejagt einfichtslofe Wogelliebhaber, die allerdings 
weniger wirkliche VBogelfreunde find, als vielmehr Gefallen 
haben an dem Schmud, den ein jhöner Vogel im prächtigen 
und foftbaren Bauer bildet, die Käfigfabritanten dazu 
zwingen, daß fie von jenem Gefichtspunft aus freilich 
glänzende und foftbare, Doch feineswegs praktijche, den Vögeln 
wohligen Aufenthalt gewährende Bauer noch immerfort in 
den Handel bringen müſſen. So find denn die dem wahren 
Freund der gefiederten Welt höchſt widerwärtigen Thurmbauer 
aller Art, runde Vogelbauer aus polirtem Holz, VBogelbauer 
im Schmweizerhäuschenftyl mit Mejfingdrath, Vogelbauer in 
Laubjägearbeit und all’ dergleichen noch keineswegs abgeſchafft, 
jondern im Gegentheil, die Gefchäfte find dazu gezwungen, 
all’ dergleichen unnütze und meijtens thierguäleriiche Vogel— 
behaufungen zu halten. 

Umjomehr Anerkennung verdienen die großen Käfig— 
fabrifen, welche in neuerer Zeit darin metteifern, dieſem Un— 
wejen ernſtlich entgegenzutreten, indem fie Käfige chatten, 
welche allen Anforderungen entjprechen, die man vernünftiger 
weile an ein gutes Vogelhaus, im dem fi ein Wogel, 
gleichviel von welcher Art, wohlfühlt, ſtellen kann. Und jede 
neue Gabe, die uns von den genannten, jo namentlich 
U. Stüdemam, C. B. Hähnel und L. Wahn in Berlin, 
Lorey und Sohn in Frankfurt a. M., Herrmann in Oſchatz 
u. U., geboten wird, haben wir mit Freude zu begrüße. 

Sp will ich nun auch die neueſten Schöpfungen des Herrn 
A. Stüdemann, Berlin, Weinmeifterjtv. 14, hier beſprechen. 

Stüdemann iſt einen bedeutjamen Schritt in der Herz 
ſtellung durchaus guter Bogelfäfige dadurch vorwärts ge: 
gangen, daß er eine neue Art derſelben, wenn ich jo jagen 
darf, namlich die Blechrohr-Vogelhaner, einführte. Bor Kahren 
habe ich diefelben bier beveits bejchrieben*). Sie gewähren 
mehrfache VBortheile, welche jie hoch über alle anderen Käfige 
Itellen. Um dies ermeſſen zu können, müſſen wir fie zunächſt 
daraufhin anjehen, durch welche Abjonderlichkeiten fie ſich von 
anderen Käfigen unterſcheiden. 
dJahgang 1854, Ni. 19, 

Zudem dürfte man | 

Das ganze Gerüſt eines ſolchen Metallvoprbauers beſteht 
aus Blechröhren. Am PBapageienfäfig (j. Abbild, 1) 

find die vier Eckſtänder allerdings im viereckiger Form, doch 
gleichfalls aus Blechröhren, alle Duerbalfen dagegen find runde 
Röhren und durch dieſe letzteren läuft nun der jtarfe Drath 
von oben nach unten, um bier gleichfalls in einen Röhren 
balfen zu münden, während ev oben auf dem Blechdedel eng 
zufammenfonmt, auf welchem letztern wiederum ein polivter 
Holzfnauf mit Sitzſtange zum Herauslaſſen des Vogels fteht. 
Der hohe, ungemein praftifch eingerichtete Sodel, ſowie die 
Schublade find gleichfalls aus Metall. Nur die Sitzſtange 
und die Stange in der Schaufel, welche letztre ja viele Papa— 
geienliebhaber durchaus haben wollen, find von Buchenholz, 
Sutter und Trinknapf aus ‘Porzellan. Beſonders praktiſch ijt 
auch die Schlußvorrihtung der Thür, indem fie durch ben 
in einer Hülſe befürdlichen Niegel jo verwahrt wird, daß jelbft 
der pfiffigite Papagei fie feinenfalls zu öffnen vermag. Das 
ganze Nöhrengejtell, Drath, Metallſockel und Schublade ift 
derartig ſtark verzinnt, durch Eintauchen im die geſchmolzene 
Zummalje, jodaß auch mit der Lupe weder dort, wo die Dräthe 
durch Die Röhren laufen, noch jonit irgendwo die geringite 
Rige vorhanden fein kann. Außer dem Holzknauf oben, an 
jeder Ede auf dev Säule je einem Meinen Metalladler und 
einen Meffingfnopf zum Aufziehen der Schublade hat der 
Käfig Feinerlei Verzierungen und doch macht er den Eindruck 
als ein überaus vornehmes, immerhin von Wohlhabenheit 
zeugendes und zugleich geſchmackvolles Gebraudhsjtüd in der 
Häuslichteit. Dabei aber bietet ev, was dod vor allen die 
Hauptſache ift, dem Papagei die denkbar bejte Herberge. Um 
den vielfachen, immer von neuem geftellten Anforderungen zu 
genügen, hat Herv Stüdemann erftens die Schaufel angebracht 
und zweitens oberhalb ver Schublade das Gitter. Ueber 
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Beides läßt jich reiten und ich perjönlich bin der Meimung, 
daß diejes wie jene allermindejtens überjlüffig if. Wo das 
Gitter aber jo body oberhalb des Bodens liegt und feine 
Maſchen, jondern mur in weiten Abjtänden querlaufende Dräthe 
bat, kann e3 feine Gefahren bringen, und es ijt daher umſo— 
mehr unfchädlich, als es ebenjo wie die Schaufel ganz oder 
doch zeitweije entfernt werden kann. Der Käfig hat folgende 
GSrößenverhältniffe: das eigentliche Gejtel vom Boden bis 
zum Adler beträgt in der Höhe 60 cm; die gemwölbte Kuppel 
20 em, bis zum Knauf noch 16 cm, alſo Gejammthöhe 
96 cm; die Breite und ebenjo die Tiefe des Käfigs an ſich 
beträgt 39 em und die des Sodels unten, worin die Schub- 
labe geht, 49 cm. Das jehöne, gejchmadvolle und praktijche 
Bauer, welches ich als Stüdemann’s Mufterfäfig für 
einen großen ſprechenden Papagei bezeichnen will, 
hat den Preis von 45 ME. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Seit den 6. März, jo wird dem „Braunjchmweiger 

Tageblatt“ berichtet, jahb man in dortiger Gegend die erjten 
Sabelweihen. Diejelben waren in vegelvechten Frühjahren 
gewöhnlich 8 Tage eher da, wie die Waldichnepfen. In 
diefem Jahr werden letztere aber wol dann noch nicht zu 
erwarten. ſein. Demjelben Blatt wird aus Grünenplan ge 
meldet: „Bonfeiten eines Wogelfenners wird uns mitgetheilt, 
daß während des ganzen Winters dev Hils von einen gefie- 
derten Gaſt bejucht it, welcher jeit einer Neihe von Jahren 
bier nicht, beobachtet ift.. Es ift der Kreuzjhnabel. Man 
teifjt dieſen Vogel in Fluchten von fünf, zehn und mehr Stück 
häufig an. Es wird jeden Vogelfenner befannt jein, daß 
der Kreuzſchnabel ſich vorzugsweife von Fichtenfamen ernährt, 
und da letztrer im legten Jahr veichlich vorhanden it, jo 
findet das Erſcheinen diejer für unſere Gegenden jo jeltenen 
Gäſte jeine Erklärung jedenfalls hierin“, 

Mandherlei. 
Am 22, v. Mts. wurde, jo berichtet Rittmeifter Biermann 

der „Deutſchen Jagdzeitung“, beim Entenftrih an der Schwalm 
bei Rittergut Lembach, Regbz. Kajjel, ein Singihwan 
(Oygnus musieus) erlegt und einer angefchofien. Hierzu 
bemerkt die Redaktion des genannten Blatts: Der Singſchwän 
fommt im jedem ftvengen Winter bis weit nad) Mittel-, jelbft 
nad) Süddeutſchland hinab, früher aber in weit größter 
Anzahl als jegt. Man trifft ihn heut, wenn überhaupt, bei 
uns nur in Eleinen Gejellihaften, wogegen früher, z. B. im 
Weitfälijhen, bisweilen Hunderte beifammen gejehen wurde. 
An unjeren Nordſeeküſten ftellt er ji) auch jest moch zur 
Winterszeit in größeren Flügen ein. 

Brieflihe Mittheilungen. 
. . In einer frühern Nr. der „Gefiederten Welt“ ſprachen 

Sie die Meinung aus, dag die Schwalbe nicht fiir längre 
Zeit gut im Käfig zu erhalten jei. Ich fühle mich deshalb 
veranlagt, Ihnen mitzutheifen, daß ich jeit dem Auguft 1884, 
alfo über A'/e Jahre, eine Rauchſchwalbe im Käfig halte, 
Der Bogel war, als ich ihm erhielt, fait erwachjen, und mußte 
deshalb gejtopft werden. Nah 3 Tagen frag er allein, und 
jeitbem habe ich feine Mühe mit ihm gehabt. Es ijt ein 
ſchönes, kräftiges Männchen, ein anjpruchslojer Vogel, der mit 
gewöhnlichen Nachtigalenfutter und dann und wanı ein par 
Mehlmürmern zufrieden und gejund ift. Wiewol der Kaͤfig 
nicht ſehr groß ift, hat er ſich fogar den Schwanz nicht 
beſchädigt. — Dank jei Ihrem werthvollen Unterricht ‚aus der 
Ferne‘ (im „Lehrbud der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und =Zudt”) dafür, daß es mir gelungen ijt, neben vielen 
anderen Weichfutterfrejlen, 2 Zaumfönige, 3 Baumläufer, 
1 Goldhähnden und 3. Schwanzmeifen einzugewöhnen und 
gefund zu erhalten, worauf ich wol ein wenig jtolz jein darf. 

G. Groeneveld, Lehrer in Amjterdam. 
. . . Gegen Mitte Dftober erhielt ich von einem meiner 

Nachbarn ein Par Sonnenvögel. Im Befit dieſes Vogellieb- 
habers maren fie infolge von Unveinlichfeit und jchlechter 

* 
Zimmerluft im Lauf eines Jahrs ihres Federſchmucks faſt 
gänzlich beraubt worden. Ich übernahm fie aus reinem 
Mitleid, hoffte ſie aber, da ſie trotz ihres ſchlechten Ausſehens 
ſehr lebhaft waren, am Leben zu erhalten. Da aber meine 
Wohnung zum Halten von Vögeln wenig geeignet it, jo 
wurden fie zu anderen Vögeln drangen im eim großes Flug— 
gebauer gejtect, welches gegen Oſt- und Nordwind, außerdem 
durch einen in demjelben befindlichen, mit Stroh ausgepoliterten 
Bretterverichlag geſchützt iſ. Um den fajt nackten, munteren 
Bögen ein gutes Winterkleid zu verſchaffen, hielt ich einen 
Futterwechſel für nothwendig. Anftatt des bisher ihmen gebotnen 
ſchlechten Futters gab ich ihmen ein Gemiſch von geſtoßnem 
Zwiebad, geriebenen Mören und Ameifenpuppen nebjt etwas 
phosphorjaurem Kalt. Nach dem Heißhunger zu urtheilen, 
mit dent jie darüber Herfielen, ſchien ihmen diejes Futter zu 
behagen. Als Zugabe erhielten fie einige Mehlmwirmer. Im 
Verein mit der frijchen Luft that es denn auch jeine Wirkung, 
und nach 5 bis 6 Wochen war das Gefieder wieder da. Ich 
trug fein Bedenken, jie zu überwintern, da fie ja in der 
Wildniß eine Gebirgshöhe von 1500 bis 2500 m bewohnen. 
Sie haben den Winter, der hier zu Lande anfangs zwar 
gelinde auftrat, dejjen Külte jedoch zeitweije bis auf 12 Grad N. 
gejtiegen ijt, gut ertragen. Sie find jekt jehr gefund und 
gehören zu den Tebhaftejten Bewohnern meines Flugfaäfigs. 

Gertr. Nieland. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. „Ornis“, Berein für Bogelfunde und 
-Liebhaberei. Drdentlide Sitzung am Dienjtag, den 9. 
April, abends 8. Uhr in Nier's Aux caves de France, 
Leipzigeritvaße 119/120. Tagesordnung: 1. Anmeldung neuer 
Mitglieder, 2. Gejhäftlihe und DVereinz = Angelegenheiten, 
3. Vorbeſprechung der Abänderungen unjerer Bereins-Sagungen, 
4. Fragekaſten. Um recht zahlreichen Bejuch wird gebeten. 

Budapeji. Die allgemeine große Geflügel- 
Austellung des Ungariſchen Landes-Geflügell- 
Zudt-Vereins, verbunden mit Pramirung und DBer- 
lojung, findet in den Ausjtellungsjälen des Budapejter haupt: 
ſtädtiſchen Ausjtellungs= Pavillons im Budapejter Stadtwäldchen, 
vom 21. bis 30. April 1889, ftatt. Zur Ausftellung 
werden zugelajjen: Hühner, Enten, Gänſe, Trut- und Berl: 
hühner, Ziergeflügel aller Art, Tauben, Kaninchen, Sing und 
Ziervögel u. a.; ferner Majtgeflügel — Eier aller Gattungen 
Geflügel, ſowie Literarijche, artiftiche und gewerbliche Gegen- 
ſtände, welche Bezug haben auf Geflügel, Vogel- und Kanindyen- 
zucht. Der Anmelde-Termin endet am 15. April 1889. Die 
Anmeldungen jind unter Adrejje: „Seflügelausftelungs-Komite“, 
Budapeſt, Köztelek üllöi-ut — zu richten. Stand und Futter: 
geld iſt zu entrichten und zwar: Für Hühner (1,2—1,3 1 fl. 
20 fr. (2 Rmf.), Enten, Gänſe, Truthühner 1 fl. 50 Er. 
(2. ME. 50 Pf), Perlhühner, Tauben, Kaninchen — Zier: 
geflügel für den Stamm oder Bar 60 Er. (1 ME.) — Sing- 
und andere Ziervögel zahlen fein Standgeld, jedoch müſſen 
deren Befiger für die Fütterung ſelbſt Sorge tragen. — Für 
literarijche und gewerbliche Gegenjtände ijt für den ein- 
genommmen Raum ein Standgeld von für den Quadratmeter 
2 1. 3 ME 20 Pf.) zu entrichten. Das Standgeld iſt ent: 
weder in bar oder in Briefmarken der Anmeldung beizufügen. 
Das für die Ausjtellung bejtinnmte Geflügel, jowie die anderen 
Gegenftände werden vom 19. April 1889 an im Ausjtellungs- 
Lotal angenommen, müſſen aber jpäteftens am 20. April 1889 
abends (unter Adreffe: Geflügelausftelung Budapeſt Stadt- 
wäldchen Hauptſtädtiſcher Ausitellungspavillon) pojt- und bahn— 
frei eingelangt jein. Näheres beim Ausftellungs- Komire zu 
erfragen. Ludwig v. Tolnay, Vorſitzender. Ludwig v. 
Drdöody, ftellvertretender Vorſitzender. Karl von Seraf, 
jtellvertretender Vorfigender. Geza v. Parthay, Schriftführer, 

Anfragen und Auskunft. 
Frau E. M.: 1. Obwol Sie fchreiben, daß der Grau— 

papagei durchaus nad) meinen Büchern verpflegt und behandelt 
jei, kann ich Teider doc) nichts andres annehmen, als daß er 
Zug befommen hat oder infolge einer andern Erfältung au 
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einem wol jchon vecht veralteten rheumatiſchen Uebel leidet. 
Das beweijen vor allen die abjtehenden, jteifen Zehen. Heilung 
wird faum zu eumöglichen fein, menigitens aber können Sie 
jich bemühen, ihm Linderung zu verjchaffen. Laſſen Sie aus 
der Apothefe Nosmarinjalbe holen, machen Sie davon täglich 
wie eine gute Bohne groß in einem ‘Theelöffel über einer Licht- 
flamme warm und tragen Sie es ihm dann jo heiß wie Sie 
es an der obern Handfläche aushalten können, vermitteljt 
eines Fingers auf den Franken Fuß jo, daß die Zehen, die 
innere und äußere Handfläche, auch das Bein bis über das 
rückwärtige Kniegelenk gut bejtrichen werden. Für beide 
Füße werden Sie wol jedesmal mie eine Haſelnuß groß von 
der Salbe verbrauchen. Noch bitte ich, daß Sie dieſelbe in 
dem Theelöffel nicht zu heiß werden laſſen. Dies wiederholen 
Sie an jedem Tage gute 2 Wochen laug und dann fchreiben 
Sie mir Beicheid. Sibjtangen taugen für diejen Papagei 
weder mit Zeug noch mit Gummi bezogen; Sie jollten ihm 
vielmehr einen dien Ajt von friichem, weichem Holz, noch 
mit Rinde überzogen, geben. 2. Inbetreff des Kanarienvogels 
dürfen Sie mir einen gelinden Vorwurf nicht übelnehmen. 
Wenn derjelbe, wie Sie jhreiben, nur Nübfen befommt, jo 
mag das immerhin eine Liebevolle Pflege jein, aber es ijt 
feine jachverftändige und verjtändnikonlle Ernährung. In 
meinem Buch „Der Kauarienvogel“ iſt etwas ganz andres 
gejagt. Ein Kanarienvogel rupft jich niemals jelber wie ein 
Bapagei, ſodaß er infolge der Berunftaltungen zugrunde 
geht; duch die unrichtige Ernährung ift er in ſtockende Maufer 
gefommen, umd da die alten Federn num nicht von jelber 
herausmollen, ſondern ihm auf vem Körper brennen, wenigjtens 
arges’ Juden verunfachen, jo zupft er jie fich jelber aus; 
nachwachjen können fie aber nicht, weil der Vogel nicht Fräftig 
genug genährt iſt. Dazu gehört bei einem Harzer Kanarien- 
vogel täglid) die Zugabe von ein wenig hart gefochtem Ci 
oder Gierbrot oder im Grmanglung beider Löffelbisfuit. 
Auch können Sie ihm jest täglich einen Kleinen Theelöffel 
vol Kanarienfanten zum Rübjen geben. Sobald es dann 
warm wird, muß er Badewaſſer befommen, und wenn er 
nicht freiwillig‘ badet, vermitteljt eines Refraichiſſeurs ab- 
gebadet werden. 

Herrn Adolf Metzger: 1. Daß Sie dem Graupapagei 
‚abwechjelnd‘ Mais geben jollen, jteht in meinem Buch „Die 
ſprechenden Papageien“ nicht, es ijt vielmehr angeordnet, daß 
er Mais und GHänf, ſowie gutes Weizenbrot, regelmäßig 
bekommen jol. 2. Da Sie meinen, daß das Federnausreißen 
oder -Abbeißen in einem Hautreiz begründet jei, jo kann ic) 
nur dringend vathen, daß Cie einerjeits täglich mit dem 
Blajebalg das Gefieder durchpuften und andrerjeits mit 
Glycerinwaſſer (G. 1: W. 20) ihn, wenn es im Zimmer 
warm iſt, tüchtig befprigen. 3. Keinenfalls kann ich vathen, 
daß Sie die abgebiljenen Federſtümpfe jebt ſchon auszupfen 
und mol gar alle auf einmal; das dürfen Sie erjt im Spät- 
jommer, wenn es jehr heißes Wetter ift, nach) und nad) aus— 
führen. 4. Ueber das Ausfallen der Stiimpfe von jelbjt Teen 
Sie in meinem genannten Buch oder in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” I (Fremdländijche Stubenvögel) Näheres 
nad. 5. Ueber die richtigſte Verpflegung eines Hanflings 
finden Sie in meinem „Handbud für Vogelliebhaber“ II 
(Einheimifche Stubenvögel) eingehende Auskunft. 

Herren Wilhelm Eloftermayer: Wenn Sie die Zudt 
des Nymfenfittichs oder Keilſchwanzkakadu ſchon ſeit 5 Jahren 
betreiben und in dieſer Zeit nur ein einziges und noch dazu 
bald wieder geftorbires Junges erzielt haben, jo iſt das 
allerdings der kläglichſte Erfolg, den man ſich denken kann. 
AM die Enttäufhungen und DBerlufte und den ſchweren 
Aerger, von dem Sie jchreiben, würden Sie ſich aber evjpart 
haben, menn Sie jogleih damals noch vor oder mit den 
Bögeln zugleich mein „Handbuch für Bogelliebhaber” I ange- 
Ihafft hatten. Nach den Anleitungen diejes Werks jind im 
gleihen Zeitraum viele Dubende diefer Vögel mit Glüd ges 
züchtet worden. Wenn Sie nun fragen, worin die Urjache 
Ihrer Mißerfolge Liegt, jo kann ich Ihnen als einzige Antwort 
nur die geben, Iejen Sie in dem „Handbuch“ (dritte Aufs 

lage) alle Abjchnitte über Pflege und Zucht fehr aufmerkſam 
nach, vergleichen Sie damit Ihr hisheriges Verfahren, juchen 
Sie jeden Webeljtand abzumenden und die Vögel durch natur= 
gemäße Berpflegung und ſachgemäße Behandlung auf einen 
guten Gang zu bringen, wie man zu jagen pflegt, namentlich 
aber jchaffen Sie das alte Bar ab und neue, gejunde und 
lebensfriihe Vögel an. Nach meiner fejten Ueberzeugung 
werden Sie auf dieſem Weg ſich baldigjt guter Erfolge 
erfreuen. 

Herrn E. Krell, ſtädtiſcher Lehrer: 1. Die geeignetite 
Zeit zu jeder Vogelzucht ift unjer Frühling und dann. für 
eine Anzahl tropiicher Vögel allerdings auch wiederum Der 
Herbft. 2. Der von Shnen genannte Vogelhändler gibt fich 
viele Mühe und wird Sie hoffentlich zur Zufriedenheit bedienen. 
3. Wenn Sie bei einem der Berliner Händler unter Berufung 
auf mich Ffaufen, jo werden Sie von jedem ficherlich reell 
bedient werden. 4. Wenn Sie einen Theil des erwähnten 
Zimmers abgittern laſſen und als Bogeljtube einrichten, jo 
befolgen Sie im jeder Hinſicht und namentlich aud in der 
Bevölkerung die in meinen „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
gegebenen Anleitungen. Die Abgrenzung dur Drathgitter 
halte ich in jedem Kal für praftiicher als einen Bretterver- 
ſchlag. 5. Zum Winter hin fönnten Sie ja alle Vögel ein- 
fangen und in großen Käfigen in einem andern, beizbaren 
Zimmer beherbergen oder Sie lafjen eine bequeme und billige 
Heizung anbringen, dann wol am beiten mit Grude-Coaks. 
Schlimmſtenfalls könnten Sie bei zwedmäßiger Einrichtung 
auch die ganze Geſellſchaft im ungeheizten Raum überwintern. 
In dem „Handbuch“ und nod ausführlicher in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ 
find aud die Heizvorrichtungen und alle Verhältnifje Der 
Heizung ſehr eingehend behandelt. 6. Als importixte, ober 
bejjer gejagt eingeführte Vögel bezeichnet man die, welche aus 
ihrer Heimat zu uns gebracht find, und bei zahlreichen 
Arten, wie z. B. dem Wellenfittich, iſt eine weitere, allmähliche 
Eingewöhnung nicht erforderlich, jondern es kommt nur darauf 
an, daß Sie nad) der Anleitung des „Handbuch“ zweckmäßig 
behandelt werden. Hier bejteht der Unterjchied nur zwiſchen 
eingeführten und gezüchteten Vögeln. Bei anderen Arten, 
mie namentlich den großen, jprechenden Papageien, herrſcht 
wiederum ein großer Unterjchied zwiſchen friſch eingeführten 
oder importirten und ſchon eingemöhnten oder wie man auc) 
mol zu jagen pflegt, akflimatifirten Vögeln. 7. Auch über 
den Springbrunnen finden Sie in dem „Handbuch bil. 
Lehrbuch“ entjprechende Auskunft. 

Briefwechſel. 
Herrn J. Happersberger: Für die freundliche Zu— 

ſendung beſten Dank! 
Herrn Kaufmann K. Mielcke und Herrn W. Nöbe— 

ling: Vielen Dank für die freundliche Zuſendung der Zei— 
tungsnummern. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthalt in Nr. 14: Thierkunde;: 
Der Sandfiſch (Periophtalmus Koelreuteri), ein neuer Zier- 
fiſch. — Der Hamfter in der Gefangenjhaft. — Inſtinkt oder 
geiſtige Thätigfeit in der Ordnung der Käfer? — Pflanzen— 
Funde: Organifche Farben auf Blumen. — Ueber Anzırcht 
und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortfegung). — 
Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortjeßung). 
— Das Sammeln und Reinigen der Verfteinerungen (Petre- 
faften). — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Magde— 
burg. — Zagd und Fiſcherei. — Manderlei. — 
Anzeigen. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortfid. 

— — 
Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U, Hopfer in Burg, 

Dieſer Nummer liegt ein Proſpekt, „Spratt's Patent“ betreffend, und eine Anzeigen⸗Beilage bei. 
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L. Ruhe, Alfeld i. H. Thierimportgeſchäft. 
Intereſſanteſte Neuheit im Vogelmarft! 

er kKönizgs-kKardinäle =. 
(Cardinalis' flavonotatus, Auss, fiche „Gefiederte Welt” Nr. 9 d. 3.), wunderſchöne, 
gelbhaubige und gelbgefleckte Kardinäle, bisjetst noch völlig unbekannte Vögel, von mir aus 
dem Innern von Mexiko importirt. Außerdem Klarinettenvögel, Falklandsdrofjeln (Turdus 
Falelandicus), Gray’s Droſſeln (Turdus Grayi). Billigjte Bezugsquelle für alle Arten 
amerifanifcher Vögel und Thiere für Händler. [466] 

A. Stüdemann, 
BBerläsn. Weinmeisterstr. 14. 
Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von 

verzinntem Drath, vom kleinsten bis 
zum grössten Heckkäfig, nach Dr. Russ’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ ange- 
fertigt, ferner von 

Blechrohr-Vogelkäfigen 
für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von 

praktischen Käfigen für 
Kerbthierfresser 

aller Art und dergleichen. 

Preis-Verzeichniss gegen 50 Pf. 

Bei Bestellungen bitte stets anzu- 

geben, für welche Vogelart. 
Beim Kauf wird jener Betrag ver- 

gütet. 1467] 

Engliſche Sarben-Kanarien! 
jowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [468] 
een die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
an Auf allen größeren Ausftelungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichniffe Foflenlos. 
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If" 5. April verlege ich mein Gejchäft wieder nach Gohlis- 
Leipzig, Wilhelmftr. 38, und bitte daher, alle Briefe und 

Sendungen an obige Adreſſe zu richten. [469] 

J. O. Rohleder, Leipzig, Reichsſtt. A1. 

Amzugshalher verkaufe folgende Käfige, 
gut erhalten, fajt neu, ganz aus Metall und verzinntem Drath: 20 Stück faft neue Käfige für Pracht- 
finten, Kardinäle u. a., 60 cm tief, 48 cm hoch, 40 cm lang, mit allerneuejter Einrichtung, pneumat. 
Futtergefäß, Badehaus, jehr praftiih, St. 14 Mk., 6 Käfige für Inſektenvögel, ganz aus Metall, mit 
weicher Dede, 75 cm lang, 45 cm hoch, 35 cm tief, St. 14 ME., neue, elegante Käfige aus Meſſing, 
95 cm hod, 50 cm Durchm., 42 Mk., 1 gebrauchter Papageifäfig, 105 cm hoc), 50 em Durdm., 8 ME., 
6 St. gebrauchte verzinnte Papageikäfige, wenig gebraucht, 47 cm hoch, 36 cm tief und breit, St. 7 ME., 
1 dsgl., 37 cm tief, 39 cm breit und hoch, 6 Mf., 1 dsgl., 58 cm hoch, 52 cm breit und tief, 10 ME., 
1 Käfig aus Holz, mit weicher Dede, für Inſektenvögel, gebraudt, 60 cm breit, 46 cm hod, 25 cm 
tief, 3 ME, 1 ftarker Käfig für Affen u. a., aus Holz mit Dratbgitter, 70 cm breit, 65 cm hoch, 
32 cm tief, 6 ME. [470] 

J. 0. — Gohlis-Leipzig, Wilhelmſtr. 38. 
Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 

praktiſch meh Butirgborrin enge len. 
10 12 14 16 Loch 

a Stück = = = I AN A 
Neue Zrintgefüße für Hedfäfige und 

Bolieren a Stück 1 M. 
Zugleich empfehle ih mein großes Lager 

von verzinnten Bogelbanern, alle Sorten 
DVrahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

Haehnel, Nadlermeifter, .B. 
[471] Berlin, Lindenftr. 67. 

De Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

> Die von Herrn Dr. Karl Ruf in feinen Werken immer empfohlenen 

: FrühaufschenNistkasten, 
h | prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigft. Be 
Hi | und Dereinen Rabatt. 

Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald. 

Die Sperinl: Singuögel- Handlung von Mathias Rausch, 
. Wien, VIII. Bezirk, Lerhenfelderjtrake 7072 (Scheffel-Hof),;, 

empfiehlt: ich zur Lieferung aller Arten Singvögel unter den! oulanteiten Be- 
dingungen zu den billigiten Preifen. Berfandt überall hin. Lebende und geſunde 
Ankunft garantirt._ Streng reelle Bedienung. Aeußerſt praktiihe Käfige für 

für jede Art Weichfreſſer ſtets vorräthig. [474] 

BIB- Preisliiten Fojtenlos und poſtfrei. 
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Papagei. 
Verkaufe meine prachtvolle Blaujtirn-Amazone. Diejelbe 

ift ſehr groß, hat fait garfein Blau und ijt von einem Doppel- 
gelb£opf kaum zu unterjcheiden, ſpricht viele einzelne Worte 
und ganze Sätze, fingt und lacht wie ein Menſch und ift jo 
zahm, day ihm jedes Kind aus dem Käfig nehmen kann. 
Preis 90 A Gebe auch meinen Graupapagei (Seltenheit, 
ein Königsvogel!) für 250 A ab. [475] 

G. Kaupp. Bäder, Stuttgart, Kannſtatterſtr. 77. 

Ein ſprechender Graupapagei 
zu kaufen geiuct. [476] 
Ferd. Brüschwieler. Konditorei, Romanshorn, 

Schweiz, Bergſtraße Nr. 93. 

Zu verfaufen: 
Franz Strüssle’s „Illuſtrirte Naturgefchichte der 

drei Reiche” mit vielen Abbildungen und Farbendrucktafeln, 
in 36 Heften, noch wie aus der Preije. Preis 16 AM Nehme 
auch Harzer Roller in Tauſch. [477] 

Brüschwieler., Konditorei, Nomanshorn, Schweiz. 

W. Dolfl’sches Eierbrot, 
ohne Hefe, Fnochenbildende Subjtanzen enthaltend, unentbehr- 
liches und bejtes Futter zur Aufzucht junger Kanarien. Bor: 
zügliches Beifutter aller fvemdländifchen Vögel, Prachtfinken 
u. a. Auch jehr gern von Papageien genommen. Bon Herrn 
Dr. Ruß im der „Gefiederten Welt“ empfohlen und begut= 
achtet. I. Preis Neuwied den 6. Januar 1889. Kilo 2 AM, 
empfiehlt [478] 

W. Theberath, Linz am Rhein. 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte und 
beliebte Meifchfutter, welches ſich ſeit 
Sahren mit Recht einen Weltruf er: 
worben bat und auf dem größten euro— 
päiſchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 

B ſektenfreſſenden Vögel auf die billigſte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 

> it in allen größeren Bogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .# fürs Kilo zu haben (a Bader 50 A). [479] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

3 reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, 5,50 , einschl. Verpad., empfiehlt 
[480] W. Prümer, Elberfeld. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [481] 

Chin. Bwergwachtel, 
ein Weibchen, oder einer anderen Eleinjten fremdlandijchen 
Wachtelart, wird ſofort zur faufen geſucht. Direkte Angebote 
an Stationschef Metzger in Regensburg. [482] 

1888er getrocnete Ameifeneier, 
printa Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 AM, Sommer- 
Rübſen, umübertrefflich feinjchmedend, Kilo 48 4, Hirje, 
feine, meiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie alle anderen 
BVogelfutter-Sorten empfiehlt ; [483] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

‚Von, jegt am, verihide ih Mehlwürmer mur noch zu 
folgenden Preifen: Us Kilo 4b A, N Rio 9 4 einſchl. 
Verpacung, 3 Kilo 27 1 poſtfrei [484] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtraße 97. 
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Ina Dompfaffen, 
1 Hahn, 2 Lieder fingend, „Bolly Berkens“ und „Blau blüht 
ein Blümelein“, 35 A, 1 Weibden, 2 Lieder ſingend, 
„Kriegers Abſchied“ und „Blau blüht ein Blümelein“, 20 A 
1 Weibchen, 1 Lied fingend, „Ein Sträußchen am Hute‘, 
17 .#. Zuſammen billiger; die Vögel find tadellos befiedert, 
fingerzahm, fingen ihre Stüde volllommen durch). [485] 
Paul Groesch, Giportgefhäft, Dalherda a. d. Rhön. 

9 rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, 5. r..auo satt. 1000 Stie 
1,:0 ME., feinjte Ameifeneier, 75 4, Rübjamen, Mohnfamen, 
beiten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Berpadung 
frei. Preisverzeichniſſe Foftenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zudt und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4, in Briefmarken poftfrei. [486] 

Theodor Franck. Barmen. 

Oskar Reinhold, Leine. Zst, Dr 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 

nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [488] Vietor V. Henning, ®iesbaden. 

Kanarienvögel, Hohfroller. 
Bon meinem alffeitig prämirten Stamm mit tiefen 

Hohltouren und Knorren gebe zu 10-36 M preisw. ab, 
ausgezeichnete Zuchtweibchen, a 2 .#, fügen Sommerrübjen, 
10 Pfd. (mit Sad) 2 A 50 3. Bedienung Hödjt reell. 

Bei Anfragen bitte um Freimarke. [489] 

€. 6. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzſcherſtr. 2 u. 4. 

WER 38 
lebend. ital. Geflügel gut u. bilHg 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte. 

1 reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpadung 5,00 ME., empfiehlt 
[491] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Geſucht zu kaufen: 
Dr. Russ’ ſämmtliche Werke in gut erhaltenen 

Gremplaren. Gefl. Angebote erbeten ar [492] 
Max Dorn, Breslau, Weidendamm 2. 

Derkaufe: 
1 amerif. Spottdrojjel, 20 A, 1 fiebenb. Davidiprofjer, 

16 A, 1 ff. Nadtigal, 10 A, oder Tauſch. [493] 
J. Janke, Ketzelsdorf b. Königinhof, Böhmen. 

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

[rich der Sinbenvogeiplegn, 

[490] 

— — 

2 

-AUNIENIIDG md. -Zuchl. 
“ Mit zwei ehromolithographischen Tafeln, 

‘ darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. 3 1,,, Mk.). 

Bie Verlagshandlang: 

| —— Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R 
— 

ses» 

s3>55359595985 
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Nachtigalen, 
nur Ja abgehörte Männden mit tiefem, reinem, 
melodiſchem Gejang, gleich jchlagend, à 5 ME., Tiefert 
vom 28. April ab, 

SPEOSSEr, 
tiefihallige Kogler als auch Davidſchläger, nur Ia 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit 
hellen, klangvollen Touren durchſchlagen, à 12 Mark, 

‚liefert vom 4. Mai ab, 

Steinröthel, = 
Ober - Ungarifche Wildfünge — anerkannt beite 
Spötter — garantirte Hähne, & 12 Mark, liefert von 
Ende April ab, dann echte ungarijche 

Schwarzplättchen, 
Sartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 
50 Pf., gelbe Spötter und fleine ——— 
jänger (Sylvia palustris), à 4 Mf., liefert von 2, Mai 
ab und nimmt jhon bon jest ab Boraus- 
bejtellungen entgegen [494] 

Gottlieb Wanek, Bogelhand- 
lung, Prag, Böhmen. 

n B 

“au uallıad 

aaa (piva 8793 19dam alaıa va “Branaariyon Hdniaagun bunno ⸗ↄgsnvaog Vorausbeſtellung unbedingt — da dieſe Vögel ſtets raſch ver- 

e 

Kaufe: 
4 Bar Wellenſittiche (inländiſch gezüchtete), dieſelben müſſen 

tadellos ausgefärbt und brutfähig ſein. [495] 
Fr. Rosenthal, Bernburg i. A. Langeitr. 

Empfehle meinen neu erjundnen Geſangskaſten mit 
Reſonanz (Tonwirfung vorzüglih) zu 6 .A für das Stüd. 
Desgleichen fein polirte Gejangskajten ohne Nejonanz zu 
4 A für das Stüd, [496] 

G. Augustin, Gotha. 
Gebe billig ab: 1 Salon-Kakadu, bildihon, quter 

Spreder, 1 ir ſchöne blauftirnige Amazone, ſpricht, jingt, 
lacht und pfeift, auch eine zu jprehen anfangende Amazone. 
Bitte um Ruͤckporto [497] 

@. Böhning, Geejtemünde, Schönianftr. 43. 

Berk.: 1 fi. Dompfaff, 3 Lied. rein pfeif. (n. d. Mund 
gelernt), f. 45 A, hat 75 A gefoftet, 1 echte Gebirgs-Sing- 
drofjel mit reinem Waldgejang, 8A, 1 ff. Mönd), Doppel- 
ihläger, 8 .#, 1. amerif. Spottdroffel, prima Sängerin, 
nur f. Kenner, 2 Jahre i. Käfig, Wildf., 25 A, 1 echter 
Neitherzugfint, 8.4. Alles zmweij., hochf. Sänger. [498] 

Angebote unter R. befördert die Expedition d. BI. 

Sür Pogelfiuben und Bolieren! 
Bergmann’icher Futter u. Fang-Apparat, neu, gebe ab 

für 12 M, Anihafjungspreis 20 A. [499] 
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Wielanditr. 18. 

Abzugeben: 
Einen vollſtändig tadellofen, gejunden, Eleinen Gelbhauben- 

fafadu für 20 A. [500] 
Max Kruel, — Rheinpfal;. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- fl 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

| pie (FRECHENDEN 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. 

Zeitſchrift für DVogelliebhaber, - Züchter und Händler. Nr. 14. 

BES” Echte wilde BE 

Kanarienvögel 
von den Kanariſchen Inſeln, = 10 A, MH. 7 AM, 
ee: Kannrien, Bar 12.4, Mh. 8 AM, Wboch. 
5 M. [501] 
J. O. Rohleder, XYeipzig-Gohlis, Wilhelm: 

ſtraße 38. 

E DZ Getrocknete Ameifeneier 
in bejter geveinigter umd jandfreier Ware, Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 M, empfiehlt [502] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

an u. fremdl. Vög. à 60 A, 
&ierzangen | poftft., f. gr. Gier, Taub. u. a., 75 A. 

f. Hühn., Dbd.80 4, 6 Died. Porzell. Nefteier FE Fish De 
eine billiger. — Kautſchuk-Stempel f. jed. Gewerbe, Gutsverw., 
Gemeind., Vereine, Private, f. Geflügel u. Taubenzücht., 3. Zeichn. 
d. Geflügels i. vorzgl. u. billigft. Ausführung, v. 75 A bis 6 A. 
[503] Otto Kiessling, Halle a. S., Schmeerftr. 17/18. 

Baroness Marie Vetsera 7, 
das Kabinet-Bild d. wunderb. Schönh. poſtfr. geg. Einj. v. 
60 4 in Marken, in Prima-Ausführung 90 A. [504] 

Otto Kiessling, Halle a. S., Schmeerftr. 17/18. 

Nichts Fröhlichers, als Finkenſchlag 
Im grünen Buchenwald, 
Der jehmetternd hell am Frühlingstag 
Bon hundert Zweigen jchallt, 
Und wer die jchöne Welt durchzieht, 
Mit Sorgen nicht bepadt, 
Dem jchlägt ein flottes Finkenlied 
Zum Marſch dem vechten Tadt. 

Echt Thüringer Edelfinfen, 1,50 „4, dsgl. mit blauem 
Schnabel, 2 .#, Stare, 4 A, Zeifige, fing., 1,so 4, Grün— 
finfen, fing., 1,50 .#, chinej. Nachtigalen, fing., ®. 10 M, 
Männd. 7 A, Kreuzſchnäbel, 1,0 .#. Rojtverfandt nach 
allen Ländern. 505] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Suche zu kaufen: 
Zebrafinfen und Mönchen. Verkaufe: 1 Bar 

Nymfen, 15 ME, 1 Par Grasjittihe, 13 ME, 
1 Bar Weißohrfittiche (eingepart), 20 Det., 1 Stein 
vöthel-Männchen, im Gejang, 16 Mk., 1 Weibchen 
Pflaumenkopffittich, jehr. brütluftig, .15 ME, 1 ‘Bar 
Wiener Tauben, Täuber voth, Täubin fahl, 4,,, ME.,. 
2 weiße Pfau-Täubinnen, 4"), Monate alt, 5 ME. 
Alles gefund und gut befiebert. Berpadung frei. 
Für gutes Eintreffen Gemwähr.. Gebe auch einzelne 
Pare ab. [506] 

P. Kleinert, Breslau, 
Meſſergafſe 6. 



HR N 
7 SIE \ l 

S } S N u 

Zeitihriit für Vogellichhab 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, jomie jede Poftanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

er, Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceitvage 81 III. 

und «Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenomment. 

FI 
— 

Ur. 15. Magdeburg, den Il. April 1889. XVII. Jahrgang. 
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bericht fiir 1888/89 (Schluß). 
Meine Vogeljtube zur Winterszeit (Schluß). 
Zur Haltung der Weichfutterfrejfer. 
Die Bogelausjtellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortfeßung). 
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und Zucht (mit Ab= | 

bildungen; Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher und Schriftenjchau. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der nächtliche Gefang der Machtigalen und Sprofer | 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nahdrud verboten. 

Auf Grund vielfeitiger Beobachtungen und langjähriger Er: 
fahrungen umfajjend gejchildert von Mathias Raujd. 

(Fortfegung). 

Solde Vögel aljo, melde glei im exften 
Jahr im Käfig fleißig zur Nachtzeit jchlagen, ge— 
hören jedenfalls zu den Ausnahmen. Im allge 
meinen zeigt es ſich erſt im zweiten oder dritten | 
Jahr, ob jie die Anlage zum regelmäßigen nädht- | 
lichen Geſang haben oder nicht. | 

Diejes lange Zurüchalten mit dem Gejang zur 
Nachtzeit ift jedoch keineswegs, wie man früher 
häufig anzunehmen pflegte, von einem gewiſſen Alter 
des Vogels abhängig, jondern es Liegt vielmehr darin, 

Sahres- 

daß die Vögel einerjeits bei ihrem ruhelojen nächt- 
lichen Herumflattern während des erſten Jahrs ihres 
Käfiglebens zum nächtlichen Gejang kaum Zeit ımd 

| Mirpe finden, andrerfeit3 aber aucd darin, daß in 
der VBogeljtube ihnen der geeignete Standort fehlt, an 
welchem fie im Freien ihre nächtlichen Weiſen er— 

| tönen zu lafjen gewohnt jind. 
Daber kommt es auch, daß gerade die jüngeren 

Vögel ſich viel fchneller zum nächtlichen Geſang be= 
quemen, als die älteren, da die erjteven eben leichter 
und raſcher an die durch die Sefangenjchaft bedingte 
veränderte Lebensweiſe jich gewöhnen, während Die 
legteren ihre im Freien angenommenen Gewohnheiten 
ihrieriger ablegen und ſich nur allmählich in das 
Käfigleben finden. 

Hiervon aber abgejehen, fommen bei der Trage 
nach dem nächtlihen Geſang der Nachtigalen und 
Sproſſer auch andere Umſtände in Betracht, welche 
vom Liebhaber gekannt und beachtet werden müfjen, 
wenn er auf den nächtlichen Geſang jeines Lieblings 
einigermaßen mit Erfolg rechnen will. Es gibt da 
äußere und innere Urſachen, welche den nächtlichen 
Geſang nicht nur fördern, jondern auch hemmen 
fönnen, und es ijt darum für jeden Liebhaber ge- 
wis von Wichtigkeit, die Vorausjegungen fennen zu 
lernen, welche den nächtlichen Geſang diejer unjerer 
beliebtejten Stubenvögel im allgemeinen bedingen 
und eigentlich erjtrecht zum Durchbruch kommen laſſen. 

Allerdings laſſen ſich nicht alle Umftände, die 
in dieſer Richtung zuſammenwirken und die den 
einzelnen Vögeln die Neigung zum Nachtgejang ein- 
flößen, ergründen, da ja jedem Vogel im Freileben 
mehr oder weniger Eigenheiten innewohnen, die jich 
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unjerer Wahrnehmung entziehen, und wir ſonach 
auch nicht in allen Fällen der Cigenheit jedes Vogels 
diesbezüglich vollfommen zu entjprechen vermögen. 
Aber joviel ijt jicher, daß überall dort, wo die 
Gewohnheiten der Bögel im Freileben 
mit den VBerhältnijjen ihres Gefangen— 
lebens zufällig zujammenfallen oder 
doch in möglichſt naher Uebereinftimmung 
mit einander ſtehen, auch der nächtliche Ge— 
ſang derſelben während ihres Käfiglebens baldigſt 
zum Ausbruch kommen wird. 

Ich ſelbſt habe während meiner langjährigen 
Erfahrung bei Nachtigalen und Sproſſern ſehr häufig 
wahrgenommen, daß manche Vögel unter gewiſſen 
Verhältniſſen ſich bald als eifrige Nachtſchläger 
zeigten, daß ſie aber den nächtlichen Geſang ſofort 
wieder einſtellten, ſobald dieſe Verhältniſſe nicht 
mehr vorhanden waren. Und dieſelben Beobach- 
tungen wird man jogav bei jenen Vögeln machen 
können, die beveitS mehrere Jahre im Käfig gehalten 
und im nächtlichen Gejang längjt erprobt find. 

(Fortſetzung folgt). 

Prachtfinken-Züchtung. 
Von W. Stehle. 

Schluß). 
Eine zweite freudige Ueberraſchung wurde mir 

durch meine Dorn-Aſtril de (Kegintha temporalis) 
zutheil. Ich hatte ſie zugleich mit dem Goldbrüſtchen— 
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Weibchen von Fräulein Hagenbeck erhalten. Am 
4. Auguſt hatten dieſelben 4 Eier im Neſt. Da 
ich aber nicht wußte, wann ſie dieſelben gelegt, 
ſo war ich überraſcht, als ſie am 9. Auguſt ſchon 
3 Junge hatten; in einem Ci war nichts. Am 
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27. Auguft ging das erjte Junge aus dem Neft; 
2 Tage Ipäter folgten die beiden anderen. 

Die Jungen jind ſchon groß geworden und 
haben jich jehr ſchnell verfärbt, zuerſt ven Alten ähn— 
lich, nur düftrer in der Farbe, die Schnäbel jind ſchwarz; 
bei zweien war der Augenbrauenjtrich garnicht, bei 
einem aber jchon vorhanden. Ich hielt nun dieſen 
legtern für ein Männchen und die anderen für Weib- 
hen; dies war jedoch nicht ganz richtig, denn obwol 
diejer mit dem Augenbrauenftric ein Männchen war, 
jo war auch von den anderen beiden das eine ein 
Männchen. Nur der, welcher beim Verlaffen des 
Neſts jchon den Augenbrauentri hatte, war der 
kräftigjte. Die VBerfärbung ging ebenjo wie beim 
Zebrafinf vor ſich, ſodaß der Schnabel an der 
Wurzel heller wird, der Augenbrauenftreif zum Vor— 
ſchein kommt und das Gefieder ſchönere Farbe und 
mehr Glanz erhält. Das Männchen läßt auch feinen 
Eleinen Gejang fleißig hören, einige langgezogene 
Töne find jehr zart, doch nicht ohne Melodie. 

Die Alten jcehritten, als die Jungen kaum vier 
Wochen alt waren, wieder zur Brut. Am 22. Sep- 
tember hatten fie Schon wieder Eier, und am 9. Oktober 
waren Junge im Neft, diesmal 4 Stüf. Die Jungen 
wurden ebenfalls flügge und haben ich leicht verfärbt. 
Beim Berlafjen des Nejts waren jie alle einander gleich ; 
feiner hatte diesmal den Augenbrauenſtrich. Lebtres 
war aljo nur eine Ausnahme gemwejen. Die Alten 
haben nachdem noc einige Gelege, jedesmal von 
7 Eiern, gehabt. Aber leider iſt nichts daraus ge— 
worden, weil ich fie der Kälte halber in einen kleinern 
Käfig ſetzen mußte, denn ich konnte den Raum, in 
dent jie waren, nicht heizen. Hier haben jie die an- 
deren Vögel, welche noch in dem Käfig waren, zu 

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberet. | 
Jahresbericht für 1888/89. 

Grftattet vom Vorſitzenden Dr. Karl Ruf. 

(Schluß). 
Mit der Veranjtaltung unferer Ausflüge haben wir 

in den leßten Jahren wenig Glück gehabt. Alle Theilmehmer 
erinnern ſich ficherlich jtets mit großem Vergnügen der früheren 
ſchönen und befriedigenden Fahrten nad) dem Spreewald und 
verjchiedenen anderen Punkten in der Umgebung von Berlin; 
in lettrer Zeit aber iſt einerjeitsS die Theilmahme daran viel 
zu gering gemwejen, und andrerſeits haben wir durch Zufallig- 
feiten, jchlechtes Wetter u. a. Mißgeſchick gehabt. Hoffen wir, 
daß wir zukünftig in diefer Hinficht wieder in die alte Bahn 
gelangen. 

Während wir ſchon feit der Begründung des Vereins 
„Denis“ in der Beichaffung einer Vereinsbücherei immer 
jehr eifrig vorgegangen find und mit Genugthuung auf die 
Thatjache bliden dürfen, daß wir ficherlic) die bedeutendſte 
Sammlung einfchlägiger Werke unter allen betreffenden Vereinen 
in Deutſchland befisen, hat uns das vorvergangne Jahr 
befanntlich auch den jchönen Erfolg der Begründung einer 
Sammlung von Bogelbälgen und ausgeftopften 
Bögeln gebracht. Von unjerm Schriftführer, Herrn D. Wilde, 
ging die Anregung aus, und unjer damaliger Bücherei-Bermwalter, 
Herr Braeckow, wurde zugleich zum Mujeumvermwalter erwählt. 
Bei dieſem Hinweis muß ich eben berichten, daß fich dieſe Samm— 
lung bereits zu einem erheblichen Beſtand erhoben hat. 

Längre Zeit in den Situngen hat uns der Plan oder 

internationalen Vogelausjtellung in Berlin be: 
ſchäftigt; auch haben wir bekanntlich beveits eine Kommiffion 
gewählt, welche namentlich Anknüpfungspunkte für dieſen 
Zweck mit verwandten Vereinen in Berlin juchen und andere 
Mittel und Wege vorbereiten ſollte. Ebenſo wie alle bis— 
berigen Ausftellungen des Vereins „Ornis“ im wejentlichen 
eigentlich immer durchaus internationale waren, indem fie 
mit den feltenjten, herrlidhiten und koſtbarſten Vögeln ſowol 
aus fremden Ländern wie aus Deutjchland beſchickt worden, 
jo wird es vorausfichtlich auch zweifellos wieder unſre nächite 
Austellung werden; aber wir beabfichtigen ja, mit dem Plan 
einer, wie man zu jagen pflegt, offiziellen internationalen 
Ausjtellung noc etwas andres — wenn auch faum bedeutungss 
volleves, vielleicht nicht einmal großartigeves — als bisher 
zu erreichen. Was eigentlich — darüber wollen wir vorläufig 
lieber jchweigen. Die Kommilfion, melde ja noch bejteht, 
wird hoffentlich demnächſt wieder in ihre vorbereitende Thätig- 
feit treten. Freilich werden wir, wenn wir die internationale 
Austellung ſchon jett zugleih als unſre nächte Ausſtellung 
ins Auge fallen wollen, una auf unſre eigne Kraft allein 
verlaffen müfjen, denn nach den Vorgängen, welche die übrigen 
Bereine in Berlin bei ihren legten Ausftellungen gezeigt, wird 
ein Handinhandgehen mit denfelben wol nicht mehr möglich 
fein. Schön und vielverfprechend wäre die Ausficht ja, wenn 
alle betreffenden Vereine in ganz Berlin einmal im der That 
einmüthig zufammenftehen und ein folches jehr großartiges 
Werk zuftande bringen möchten — allein wir müffen mit dem 
Dichter fagen: es wär’ zu ſchön geweſen — — — 

Unſre Bogelfütterungsfommifjion wird uns 
vorläufig wenigfteng die Idee der Beranftaltung einer | hoffentlich zum Schluß des Winters Bericht geben können im 
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jehr gejtört; fie nijten aber, wie ich jegt weiß, im 
kleinen Käfig ebenjo leicht und jind jehr verträglich. 

Von den erjten Jungen habe ich nur das ſtärkſte 
(da3 Männchen, welches beim Verlaſſen des Nejts 
den Augenbrauenjtrih hatte) mit einem Weibchen 
von der zweiten Brut gepart. Diejes hat nun am 
13. Februar 1889 fein erſtes Ci gelegt, alſo ala 
es eben 4 Monate alt war. Doch jcheinen fie nod) 
nicht zu brüten. Ob fie mehr Eier haben und wie 
viele, weiß ich nicht, denn im Käfig befinden ſich 
Zebrafinfen mit halbflüggen Jungen und Mövchen 
mit Jungen, und ic fanıı deshalb nicht nachjehen, 
ic) würde dadurch zu jehr jtören. 

Ich will noch Hinzufügen, daß die 3 Par Vögel 
ji) jehr gut mit einander vertragen. Freilich find 
es bei mir gezüchtete und jung aneinander gewöhnte. 
Das Zebrafink-Männchen ift noch einer von denen, 
welche am 16. April 1884 im Zuchtapparat aus— 
geihlüpft und von mir gropgefüttert wurden (ſ. 
„Gefiederte Welt“ Jahrgang 1884, Nr. 2). Er 
hat al? die Jahr hindurch Junge groß gefüttert, 
und zwar ununterbrochen. Gleichviel ob es feine 
eigenen oder andere jind, er füttert alles, nur Zebra- 
finfen müfjen es jein. Mehrere Weibchen jind ihm 
gejtorben; jobald ich ihm aber ein andres Weibihen 
in den Käfig fee, dauert es nicht lange, jo ſind 
auch wieder Junge da, jebt wieder 4 Stüd, und 
jelten jtirbt ihm eins. Iſt dies aber einmal der 
Fall, jo wird es aus dem Net geholt und in den 
Wafjernapf getvagen. Warum er dies thut, ift mir 
ein Näthjel, welches ich bisjeßt nicht löſen konnte. 
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Kleine Vogelfiude zur Winterszeit. 
Bon Mar Kruel. 

(Schluß). 

Wie jo ganz anders evjchien heute meinem 
Freund diefer Naum! Cine angenehme Wärme 
jtvahlte uns entgegen. In den an den Wänden ent= 
lang angebrachten geräumigen und jauber gehaltenen 
Flughecken verträumten die feineven Sänger bei 
guter, regelmäßiger Fütterung den Falten Winter, 
während die übrigen die Mitte des hellen Zimmers, 
einen geräumigen Flugraum, in fröhlichen Treiben 
bewohnen. Nirgends Ueberfüllung; vom Boden bis 
zur Dede zweckmäßig angebvadhte Zweige und 
Sträucher bieten ihnen hier bequeme Sitzplätze und 
Verſtecke; ein mit Tropfſteinen gezierter Springs 
brunnen jendet hier jeinen, die warme Luft Feucht 
haltenden Waſſerſtrahl in die Höhe, und plätjchernd 
fällt das fühlende Naß herab über mojiges Gejtein 
in das breite Beden, die Sängerjchar einladend zum 
erquicenden Bad. Ausdauernde Blattpflanzen, auch 
Kaktus, Aloe und öfter erneuerte Mospoliter, gefällig 
zwijchen das Gejtein gebettet, bilden den Hintergrund 
und verichönern mit ihrem Grün den Raum ganz 
wejentlih. Wir zogen uns zurüc hinter da3 Wärme 
Ipendende Hauberfülldfchen auf einen dort angebrachten 
Sitz, und erfreuten ung an dem fröhlich hHarmlojen 
Leben und Singen der hier in behaglichem Dajein 
ſich erfveuenden gefiederten Naturjänger — ein greller 
Gegenſatz zu dem winterlichen Bild der Außenwelt. 
Zierlich trippelt da in anmuthigen Schwenfungen 
Ihwanzwippend ein Bachſtelzchen um das Beden, 
ſchwingt ſich leichten Flugs auf das Gejtein und 
trilfert hier jein einfaches Jubelliedchen. Doc gern 
duldet hier das jtets fampfbereite Rothkehlchen 
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Sinn ihrer Feititellungen, wie fie diejelben auf Grund der 
Anregungen des Vorſitzenden gewonnen bat. 

Lange Erörterungen haben, wie Sie fi Alle defjen 
erinnern, die Berathungen über das Vogelſchutzgeſetz in 
unſerm Kreiſe hervorgerufen — das Gejet jelber aber hat 
uns Alen nur Enttäufhungen und jchmerzliches Bedauern 
gebracht. 

Bon großer Bedeutung wird die Annahme des von 
Mitglied Herrn Dulitz geftellten Antrags, nach welchem in 
jedem Jahr, in dem feine Austellung (oder großartige Feſt— 
lichkeit) jtattfindet, eine für die Mitglieder Eoftenlofe 
VBerlojung von lebenden Vögeln gejchehen foll, fein, 
wenn wir über kurz oder lang im die Lage fommen, den 
Beſchluß ausführen zu müfjen. 

Mancherlei andere Beichlüffe find auch noch gefaßt worden; 
ſo z. B. haben wir eine Kommijfion gewählt, an deren Spitze 
Herr Braeckow mit dem Recht der Zumahl jteht, für den Zweck, 
befondere Ausflüge zur Erforfhung des Vogel- 
lebens in die Umgebung von Berlin zu machen 

Auf Anregung des Mitglieds Herrn Braedom iſt jodann 
der Beſchluß gefaßt, und namentlich durch den thätigjten Eifer 
des Herrn Dulig und das Entgegenfommen des Herrn Ker— 
fad, ſowie die Bereitwilligkeit dev Creutz'ſchen Verlagshandlung 
in Magdeburg ift die Idee zur Verwirklichung gefommen, 
daß allen Mitgliedern des Vereins „Ornis“, welche die Zeit 
ſchrift „Die ‚gefiederte Welt“ zu halten wünſchen, das Blatt 
zu dem Preiſe von 4 Mf. (anftatt 12 ME.) jährlich poitfrei 
zugejchiet wird. Den Zuſchuß gewährt die Vereins-Kaſſe. 

Anregungen von immerhin nicht geringer Bedeutung 
wurden den Vereinsmitgliedern dadurd geboten, daß im Lauf 

des Jahrs eine Anzahl neuer und feltenet Erſchei— 
nungen des Vogelmarkts theils in Bälgen, theils im 
lebenden Vögeln vorgezeigt wurden; ich nenne: die rothköpfige 
und ſchwarzköpfige Gould’s Amandine in prachtvollen aus- 
gejtopften Bögeln, gezeigt vom Vorfigenden, das Steppenhuhn, 
gezeigt vom Mitglied Herin Marquardt, den Tannenheher, 
gejchenft von Herren Maler Gerber, Gray's Droſſel, die Falk— 
landsdroſſel, den gelbgezeichneten vothen Kardinal oder Königs- 
Tardinal, lebend gezeigt feitens des Vorſitzenden. 

In verjchiedenen Sigungen des Vereins „Denis“ haben 
die Mitglieder ihre Anfichten außer über andere Futtermittel auch 
über den ungarischen Weißwurm oder die Theißfliege 
ausgetaufcht, umd nachdem der Vorſitzende eine beträchtliche 
Maſſe dejjelben zur Anftellung von Verſuchen ausgetheilt hat, 
werden wir hoffentlich über Furz oder lang einmal dazu ge 
langen, eine Beurtheilung diejes Futtermittels jeitens der 
bewährteften Vogelwirthe innerhalb des Vereins „Ornis“ aus- 
iprechen zu können. Ginige derjelben, jo namentlich die Mit- 
glieder Herren U. Michel und D. Wilfe haben die Theiffliege 
bereits als treffliches Futtermittel anerkannt. 

Zur Anregung dev Mitglieder, welche die Verſammlungen 
vegelmäßig zu bejuchen pflegen, griff dev Vorjigende in der 
vorleßten gejelligen Sitzung in das Füllhorn feiner ornitholo= 
gifhen Erinnerungen feit Jahrzehnten tief zurück und 
machte Mittheilungen, welche anjcheinend alle Anmejenden in 
hohem Maße intereffirten. Für die Mitglieder, welche im dem 
Sigungen Teider ſtets durch Abweſenheit zu glänzen pflegen, 
jollen diefe Vorträge — welche er gelegentlich fortjegen wird 
— indefjen auch zugänglich fein, dadurch, daß fie in der „Ge— 
fiederten Welt“ veröffentlicht werden. 
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fein ſchwächeres Glied der Vogelgeſellſchaft; in 
aller Eile iſt es Hinter der raſch Play machenden 
Nebenbuhlerin ber, macht ſich ein wenig auf dem 
Gefels zu fchaffen, paddelt aber ſchon im nächſten 
Augenblif im Wafjer herum, und zieht fich ſchließ— 
li völlig durchnäßt in die Höhe des Gezweigs 
zurück, das Gefieder gar eifrig durchnejtelnd. Auch) 
die Aſtrilde und übrigen Prachtfinken, die 
Schwarzplättden und Kaptäubchen lockt 
das Waſſer. Wie hüpfen und trippeln ſie aber jo 
zaghaft am Beckenrand hin und her, ehe jie jich dem 
nafjen Element anvertrauen. Die Lerchen und 
Wachteln ziehen es vor, ein Trockenbad zu nehmen, 
und thun fich theilweije gütlic) im vothen Sand nad) 
Hühnerart paddelnd, troß der Neckereien dev Hecken— 
braunelle und der plumpen Störung durch eine ſcheue 
Kalanderlerhe. In den Zweigen aber beginnt 
allmählich wieder das herrliche Konzert der Sänger ! 
mit lauten Flötentönen beginnt die veizende Blau— 
droffel ihre Melodie Steinröthel fällt ein, 
dazwijchen mweben die Schmwarzplättdhen, das 
Spötterhen und die Grasmüden ihre janften 
Lieder, Rothkehlchen nicht minder feine an— 
muthige Weiſe, laut jubelnd auch die Bachſtelze 
und mit bejcheidnem Geſang jelbjt die Braunelle, 
und wer es ſonſt noch von ihnen vermag. Doc) 
dur) al’ dieſe Lieblichen Stimmen Elingen laut, 
voll und rein in mannigfaltigjter Abwechslung und 
großer Ausdauer angenehm und harmoniſch die groß- 
artigen Strofen unſrer Sangesfönigin, der Nacht i— 
gal. Sie, die hervorragende Meijterin der edeln 
Kunſt, Sie vor allen gibt diejem Naturfonzert die 
höchſte Vollfommenheit und des Sproſſers jebt 
noch wenig volljtändiger Schlag ift dagegen nur ein 
undeutliches Echo. 

Andächtig laufchen wir hier in jtummer Freude. 
Was ergöbt uns heute mehr: der zarten Gejchöpfe 
zierliches Weſen und Treiben, ihre Liebenswürdigkeit 
oder die Lebensfreude, die aus ihren jchönen Liedern 
und jubelvollen Tönen erklingt, oder ijt es der lieb— 
liche, einjchmeichelnde Sang und Klang jelbjt, zu 
einer Zeit, in der draußen in der erjtarıten Natur 
alles jchweigt und wir jede fröhliche Vogelſtimme 
völlig entbehren müſſen? Will es uns bier nicht 
dünfen, als ob Frühlingsjehnen und Ahnen jtill in 
unſer Herz eingejchlidhen jei, oder Hören mir hier 
nicht alle jene Bogellieder, die uns mit ſchwellenden 
Knojpen und duftenden Blüten, mit jungem Grün 
auf lachenden Gefilden, mit balſamiſcher Waldluft 
und wonnigem Sonnenjchein in ſchönſter Erinnerung 
find. Sa, unjere Sänger wiſſen fich vor allen an— 
deren gefiederten Freunden unſre begeifterte Liebe 
zu erwerben und jelbige dauernd zu erhalten, und 
mit Vergnügen unterzieht fich jeder verjtändnigvolle 
Liebhaber gern ihrer nicht gar jo leichten Haltung, 
die mitunter die angeltvengtefte Aufmerkſamkeit er— 
heiſcht. Rückhaltlos aber gejteht miv heute mein 
Freund, dag er nun unſre Begeijterung und uner= 
müdlihe Ausdauer in der Wartung und jchmwierigen 
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Pflege diefer Sänger völlig begreifen könne, und er 
ihied mit dem beiten Eindrud von meiner Vogel— 
jtube, nicht ohne mich herzlich eingeladen zu haben, 
num auch einmal die Reize und Herrlichfeiten feines 
Kanarienparadiejes in Augenschein zu nehmen und 
zu bewundern, was ich ihm gern verſprach, bald- 
möglichſt auszuführen. 

Dur Haltung der Weichfutterfreffer. 
Nahdrud verboten. 

Da Sie mich zu weiteren Angaben bezüglic, des 
Futters u. a. ermuntern, jo erlaube ich mir, Ihnen 
mitzutheilen, daß ich mein Futtergemiſch den ganzen 
Winter hindurch folgendermaßen zubereitet habe: 
Auf einen halben Liter Ameijenpuppen (melchen ich 
an jedem Tag verfüttere) nahm ich drei gehäufte 
Eßlöffel gefochtes Rinder- oder Kalbsherz, drei ge= 
häufte Eplöffel meiner Kraftfütterung (bejtehend aus 
gleichen Theilen Eigelb, Fleiſchmehl, gemahlnem 
Weißbrot und Mohnfuchenmehl, empfohlen von einem 
Freund) und ſoviel geriebne Möre, wie eben er- 
forderlid war, die Miſchung richtig anzufeuchten. 
Das ganze Gemisch war nie naß, nur bröckelig 
feucht, oft mußte ich es mittags noch einmal an— 
feuchten, da es bis dahin ausgetrocnet war. Außer 
diefer Fütterung gab ich den Grasmücden 8—10 
Würmer, Nachtigal und Sprofjer 10—12 Würmer, 
und dem Spottvogel und Würger 15—18 Würmer. 
Nun hörten ſeit meinem lebten Brief Sproſſer, 
Spottdrofjel, Sängergrasmüde und Spötterchen ganz 
auf zu freſſen, und da ich bei Ihrer gewiß jtets 
angejtrengten Thätigfeit eine Antwort erjt in 14 Tagen 
erwarten durfte, Sie auch nicht mehr beläjtigen 
wollte, wandte ich mic) in meiner Verzweiflung, 
nachdem Sproſſer und Spötterchen drei Tage darauf 
gejtorben waren, an meinen Hauptlieferanten, Herrn 
Weffely in Prag, der mir beveitwilligit ſofort Aus— 
funft ertheilte und mir, wie ic) eigentlich erwartet, 
mittheilte, daß ich zu nahrhaft und üppig gefüttert, 
die Vögel wol aber in der Hauptjache an zu reich— 
liher Wurmfütterung erkrankt ſeien. Spottdrofjeln 
jollten garfeine Würmer erhalten und ala Miſchung 
jollte ih nur Ameifenpuppen und Herz zu gleichen 
Theilen mit , Möre verſuchen. 

Merkwürdigerweiſe fingen, kurz nachdem ich 
Ihnen ſchrieb, Nachtigal, Schwarzkopf und Sperber— 
grasmücke an zu ſingen, die Nachtigal ſogar ſtun— 
denlang ununterbrochen, und ich ließ es, um die 
Vögel nicht zu ſtören, und da ihnen ſomit das Futter 
gut zu bekommen ſchien, bei der gewöhnlichen Fütte— 
rung bewenden. Bei der Sängergrasmücke und dem 
Spottvogel verſuchte ich es natürlich ſofort mit dem 
angegebnen Weſſely'ſchen Futter, verringerte die 
Wurmfütterung bei allen Vögeln, und bei der Spott— 
drofjel unterließ ich dieſelbe volljtändig. Am Nach— 
mittag waren aber beide Futternäpfe noch unberührt. 
Nun verfuchte ich es noch mit der in Nr. 7 der 
„Sefiederten Welt” von Herrn Kirchner angegebnen 
Fütterung (Ameifenpuppen, Mildhmatten und Eier— 
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brot), jtellte davon noch ein Näpfchen zu dem andern 
Futter und habe die große Freude, zu jehen, daß 
lettres Futter von Tag zu Tag mit größerm Wohl: 
behagen verzehrt wird und ich mir vorausjichtlic) 
dieje beiden Lieblinge erhalte. Im nächſten Winter 
will ich vorfihtiger jein; man muß eben, wie in 
allen Sachen, erjt lernen und lernt nie aus. Wie 
e3 manche Vogelwirthe dahin bringen, zwei, ja drei 
Tage hintereinander abmwechjelndes Futter zu geben, 
kann ich nicht verjtehen; ich babe es verjucht, aber 
jede Veränderung, jogar Abweichung wurde ver- 
weigert. An Frucht, aljo Apfel, Rojinen und Hol— 
lunderberen lajje ich es nicht fehlen. — 

Seit etwa 2 Jahren betreibe ich dieje Lieb- 
haberei; es ijt mein größtes und einziges Vergnügen. 

Albert Röniſch. 

Die Vogelausftellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfegung). 

Das Vorwort fährt dann fort: „Um den An— 
forderungen (?) des geehrten Bublitums Rechnung 
zu tragen, hat der Verein auch in diejem wie im 
vorigen Jahr beichlofjen, eine gemijchte Ausjtellung, 
bejtehend aus Kanarien, fremdländijchen Schmuck— 
und Singvögeln, jowie Tauben zu veranjtalten. Im 
meitern hat der DBorjtand es ſich angelegen jein 
lafjen, Ausjteller vet werthvoller Kollektionen fremd— 
ländijcher Vögel und Tauben zu gewinnen”. 

In dieſer Auslafjung liegen, gelinde gejagt, 
fait ebenjoviele fragmwürdige Wahrheiten, wie «8 
Worte find. Sch möchte wiſſen, welches Publikum 
den Verein „Canaria“ dazu veranlagt, alljährlich 
eine Vogelausftellung zu veranjtalten; ich möchte 
wiſſen, was die „gemijchte Ausjtellung” eines Ka— 
narienzüchter-Bereins denn eigentlich überhaupt für 
einen Zweck hat — zumal bekanntlich der Kanarien= 
züchter-Verein „Canaria“ daraus ja überhaupt nur 
die Berechtigung jeiner Begründung hergeleitet. hat, 
daß die Kanarienzüchter nicht mehr mit den Aus— 
jtellern von anderen Vögeln zujammen handinhand 
gehen wollten, einerjeits weil ihre fojtbaren Kana— 
rien dabei nur zu leicht leiden und verdorben wer- 
den fönnten und andrerjeit3 weil jie auf den „ge- 
miſchten“ Ausjtellungen viel zu ehr in den Hintergrund 
traten. Wenn der Vorſtand es jih nun trotzdem 
angelegen jein gelajjen, wertvolle Sammlungen von 
anderen Vögeln (Tauben find ja auch mol jolche) 
zufammen zu bringen, jo wird der weitre Bericht 
ja ergeben: mit welchem Erfolg und welchem Nuten. 

Sodann fommt im Vorwort das befannte, bei 
jeder Ausftellung ſich wiederholende Loblied auf die 
Kanarienvogelzudt. Wenn wir daffelbe auch immer- 
bin gelten laſſen wollen, jo fönnen wir leider doch 
keineswegs die nachfolgenden Worte gleichfalls ala 
berechtigt anerkennen: „Die Erfolge der Kanarien- 
vogelzudht num und namentlich des Handels darzu= | 
jtellen, ift der Zweck der jährlichen Ausftellungen 
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des Vereins, womit jih die Abſicht verbindet, durch 
die Anregung, welche die Schauftellung gewährt, die 
Züchter zu immer erneuten Verſuchen und Anjtren- 
gungen zu ermuntern. Wie von Jahr zu Jahr 
unjere Ausjtellungen als ein Beweis für die immer 
mehr jich außbreitende Liebhaberei umfangreicher (? 2) 
geworden, jo können wir auch mit der gegenwärtigen 
Ausjtellung einen Fortjchritt auf dem von uns ges 
pflegten Gebiet fonftativen, indem der Verein für 
wirklich jelbjtgezüchtete (aha!) und geſanglich aus— 
gebildete Kanarien außer den bisher üblichen Preijen 
no zehn bejondere Preiſe für ‚Selbjtzucdht‘ ausge— 
jet hat“. 

Der Herr DVorfigende, oder wer jonjt dies 
Vorwort geichrieben, hat wol garnicht davan gedacht, 
wie überaus trübjelig jich jeine Auslafjung: mit 
diefer Ausstellung „die Erfolge der Kanarienvogel- 
zucht und des Handels darzujtellen”, eigentlich macht 
— mit 274 Nen., Kopf für Kopf gerechnet, Kana— 
vienpögeln gegen 918 der erjten Ausjtellung!! 
Wenn man diefe Worte nit auf Unbedachtjamkeit 
ihieben wollte, jo fönnte man ja annehmen, daß 

| darin geradezu eine böswillige Täuſchung des Publi- 
fums liege. Mit der fläglichen Zahl von 274 Ka— 
narien kann fein vernünftiger Menſch eine Ueberjicht 
der Erfolge der Kanarienzudt und ebenjomwenig eine 
Anregung zu erneuten Verſuchen und Anjtvengungen 
geben wollen. — 

Ich halte es für eine ernjte Pflicht, derartige 
üble Auswüchſe in dem Kampf der Vereine ums 
Dajein entjchieden zurüczumeifen. Mögen die Ver- 
eine anjtändig und ehrlich ihren Weg gehen, in vecht- 
Ihaffnem Streben es ſich angelegen fein lafjen, unjve 
große und jchöne Sache zu fördern, jo erfüllen jie 
ihre Aufgabe in ehrenhafter Weife und bringen jich, 
der Sache und dem Publikum dadurch Nuten; durch 
alle Winkelzüge, Wahrheitswidrigkeiten und das 
krankhafte Haſchen nach Erfolg, welcher nicht da ijt 
und nicht da jein kann, ſchaden jie nur nach allen 
drei Seiten hin. 

Wie es mit der Wahrheit jener Behauptung, 
daß die Ausftellungen des Vereins „Canaria“ von 
Jahr zu Jahr ‚umfangreicher‘ geworden jeien, aus— 
fieht, Können wir ſchon nad) dem Dbigen ermeſſen; 
im übrigen werde ich ja auch noch näher darauf 
zurückkommen. 

Wenn der Verein „Canaria“ jest endlich zu 
der Einſicht gekommen ift, daß es erſprießlich jet, 
bejondere Preiſe für Selbſtzucht auszujegen, und 
wenn er dies freudig einen Fortſchritt nennt — ſo 
müjjen wir es umjomehr bedauern, daß die Herren, 
welche jebt und auch damals vor jehs Jahren an 
der Spite jtanden, ſich nicht eher dazu erheben 
fonnten. Nach meiner fejten Ueberzeugung hätte 
der Verein „Canaria”, wenn jeine Vorjtandsmit= 
glieder ſchon damals in verjtändiger Weije meinen 
Vorſchlägen gefolgt wären, dev Sache der Kanarien— 
vogelzudt in Deutſchland und dem ganzen Vereins— 
leben auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei außer— 
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ordentlich wichtige Dienſte geleiftet. Einerſeits wären 
wir, alle betreffenden Vereine, in der glücklichen 
Lage, bei unferen Ausftellungen über Statsmebaillen 
mindeſtens für die Kanarienvogelzüchter — vielleicht 
auch noch für andere Leiftungen auf diejem Gebiet 
— verfügen zu fönnen, und andrerjeit3 hätte der 
Verein „Canaria“ es ſicherlich nicht nöthig, mit allem 
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„Hokus-Pokus“ und Auslaſſungen, die ihm weder | 
Ehre, noch anderen Leuten Vergnügen machen, an— 
ſtatt einer ſchönen Kanarienfänger-Ausitellung einen 
erbärmlichen Vogelmarkt veranftalten zu müfjen. 

(Fortſetzung folgt). 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogeipflege und -Zucht. 
Mit Abbildungen; Schluß). 

Kuhn 9 

— —— ——— Eee elle 

Denfelben Käfig, aber in einer andern etwas vereinfachten 
Einrichtung, zeigt uns Abb. 2, nämlich ohne den Knauf mit 
Sitzſtange oben und anitatt deſſen mit einfachen gewölbten 
Dad, auch ohne die Adler» Verzierungen. So macht diefer 
zweite Käfig faft noch einen vornehmen Eindrud und ficher: 
lich kann auch ev als ein Schmuckſtück in jeder wohlhabenden 
Häuslichkeit gelten. Der Werth in diefer Hinficht wird übri— 
gens bedeutſam erhöht dadurch, daR das ganze Metallgeftel 
beider Käfige weder mit Putzwaſſer, noch einen ähnlichen 
Hilfsmittel gereinigt werden darf, jondern daß man es mur 
einfach mit einem Lederlappen abzureiben braucht, um es in 
immer gleicher Sauberfeit und Schönheit zu erhalten. Das 
Metall an diefen Käfigen ift mit dem hart und feit antvod- 
nenden Lac überzogen, ſodaß es aljo, abgejehen davon, daß 
es an fich ſchon dem Papagei niemals ſchaͤdlich werden kann, 
mithin auch Feinerlei Gefahr für den Vogel im Anſtrich bivgt. 

AS Nr. 3 jteht ein kleinrer Käfig von gleicher Einrichtung 
vor uns, der nicht minder geſchmackvoll und praktiſch zugleich 

Kanarienvogelkäfig. 
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ericheint. Ach bezeichne ihn als Stüdemann’s Finken— 
Metallvoprbauer (j. Abb. 3) oder Stüdemann’s 

Seine Größenverhältniffe find: 
Höhe mit Einfhluß der gewölbten Kuppel, 52 cm, Tiefe 
26 em, Länge 85 cm. Auch an ihm mölbt fich die Dede 
von jtarfem Draht geſchmackvoll zur Tuftigen Kuppel, melde 

in einem Knauf von ſchwarzem polivtem Holz zuſammeü— hwarz 
gehalten wird. Die ebenſo wie am Papageienkäfig viereckigen 
Ständer ſind gleicherweiſe wie die runden Querbalken des Geſtells 

von Metallrohr, einfach md geſchmackvoll, und das ganze 
Geſtell iſt wiederum ebenſo wie beim Papageienbauer durch 

Eintauchen in das geſchmolzene Metall ſo gleichmäßig mit 
| Zinn überzogen oder verzinnt, daß es gleichfalls den voll- 
kommenſten Schutz gegen das Einniften von Ungeziefer gewährt. 
In dem verhältnißmäßig ftarfen und hohen Sodel ruht die 

Schublade auf dem Blechboden, und während der ganze Sodel 
außen dunkelbraun, ift er innen und bier auch die Schub- 
lade mit weißer jcharf antrocdnender Lackfarbe gejtrichen. 
Das Geſtell jteht feſt verlöthet auf der nach allen vier Seiten 
veichlich einen Finger breit hervorfpringenden Sodeldede, und 
von hier aus erheben ſich an allen vier Seiten in Blechfalz 
gehende und mit Blech eingefahte gefchliffene Glasſcheiben 
Der Sodel, bl. das Geftel, jteht auf vier jtarfen metallenen, 
bronzefarben gejtrichenen Löwenfüßen, ſodaß er alſo hohl und 
wicht unmittelbar auf dem Boden ruht. Der polivte Holz— 
fnauf oben hat eine ftarfe Metallöfe, an welcher er an die 
Dede oder irgend wo andershin pafjend gehängt werden fanı. 
Die Futter und Trinkgeſchirre find natürlich von Porzellan 
und das letztre hat eine gemölbte Kuppel, um das Verjprigen 
des Wafjers zu verhindern. Außer den praktiſch angebrachten 
fünf Spring und Sißftangen und dem Knauf von Holz, 
jowie den beiden Porzellangefäßen ift alles von Metall und 
Glas, und diejer Finken- oder Kanarienvogelfäfig macht fo 
nicht blos in feiner einfachen, geſchmackvollen Heritellung einen 
angenehmen Eindruck, jondern ev ift auch in der That Der 
prattifchite, den man fich denken Fanır. Sein Preis beträgt 
12 ME. — Uebrigens habe ich den Preis des erjtbeichriebnen 
Papageienkäfigs (ſ. Nr. 14) unrichtig angegeben, denn der— 
jelbe jteht nicht auf 45 ME., fondern vielmehr 50 Mk., während 
der zweitbejchriebne, einfachere, 45 ME. koſtet. Dr. K. R. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Wachtel - Ausfuhr aus Aegypten geht meiftens nach 

Frankreich. Die Wachteln werden in Ober-Aegypten gefangen 
und in Eleinen Körben über Marjeille verjendet. Trotz der 
Sorgfalt gehen aber viele davon während der Reife zugrunde. 
Dbmwol man hohe Preife zahlt, jo ift das Geſchäft deshalb 
doch jehr bedenklich, Am Jahr 1887 wurden aus Aegypten 
um 8524 ügyptijche Pfund nad) Frankreich ausgeführt, welche 
GSeldjumme einer Anzahl von etwa 560000 Stück Wachteln 
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Nr. 15. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für 

entjpricht. Die Leidenfchaft, diefe Vögel zu ejjen, ſchadet 
der Vermehrung derjelben jehr, und in diefer Beziehung thut 
fi auch Italien jehr hervor. Auf der Wanderung nach den 
warmen Ländern werden Qaufende von Vögeln gefangen, 
gejhoffen und gegeſſen *). („Belter Lloyd“). 

Ueber einen jeltnen Vogel berichtet die „Neue deutjche 
Sagdzeitung”: Der Gutsbefißer Lindner aus Pannigkau bei 
Wittenberg ſchoß am 29. Januar auf dem Abendanftand 
einen grogen, ihm völlig unbefannten Vogel, den er am 
folgenden Tag dem DBerein für Vogelkunde und Vogelſchutz 
in Wittenberg zum Gejchenf übergab. Es iſt eine Eule, 
welche von der Stoßſpitze bis zum Scheitel 57 em und eine 
Spannweite von I,so m hat. Der Vogel, welcher für das 
Vereinszimmer ausgeftopft wird, ijt vom Vereinsvorſitzenden, 
Kreisthierarzt Birl, als Schneeeule (Strix nyetea, Thurnb.) 
angejprochen worden. — An dem Falten und ſchneereichen 
Winter 1828/29 wurde auch eine Fräftige Schneeeule auf 
einem Boden in Heinrichs bei Suhl lebendig gefangen und 
monatelang gehalten, bis fie leider durch ein Dachshundpar 
ein trauriges Ende fand. 

Eteppenhühner haben fi) Ende Dezember noch in der 
Gegend von Königsbrunn, Schwabmünchen und Buchloe in 
Flügen von 6 bis 8 Stück gezeigt, jodaß man mit Grund 
annehmen darf, dieje Einwanderer werden dort überwintern 
und Standwild bleiben, jofern fie gejchont werden. 

(„Zentralblatt fir Jagd» und Hundeliebhaber”). 
Zwei Steppenhühner find, der „Neuen deutjchen Jagd- 

zeitung” zufolge, am 10. Januar bei Wielichowo in Kreis 
Koften gejchofjen worden, anjcheinend gejund und kräftig. 

Mancherlei. 
Trappen unmittelbar vor den Thoren Berlins. 

Die Reiſenden, welche am 7. März mit dem Nachmittagszug 
der Oſtbahn Berlin verließen, konnten auf der Strecke vor 
Friedrichsfelde einige 30 Trappen beobachten, die ganz nahe 
den letzten Häuferreihen dev Weltitadt in ſchneebedeckter Land» 
ſchaft eingefallen waren und ſich durch das jchnaubende 
Dampfroß in ihrer Ruhe nicht im geringjten jtören ließen. 
Auf der weitern Fahrt fonnte man Hafen und Hühner beob- 
achten, die unter den Unbilden des Nachwinters bedauer: 
licherweife ſtark zu leiden jchienen. („Deutjche Jägerzeitung“). 

R. Boedel aus Halberjtadt meldet der „Deutſchen Jäger— 
zeitung“: „Heute nachmittag (6. März) ſchoß ich einen alten 
Trapphahn von 24 Pfund. Ach Hatte mir gejtern Mit: 
haufen zujammentragen lajjen, hinter welchen ich mich aufs 
jtellte. ES fielen vor mir 20 Trappen ein, von denen ich 
mir den ftärkjten Hahn ausgejucht habe. 

Ein glüdlider Adlerjäger it nah dem „Weid- 
mann“ der herzogl. Förſter Schulz in Koſel bei Primkenau, 
Schleſien, welcher dajelbit am 23. Januar jenen jehsund= 
breißigiten Seeadler, mit einer lügelmeite von 225 cm, 
erlegte. Schulz wurde bereits im Jahr 1886 wegen eifriger 
Vertilgung von Naubzeug vom „U. D. J.-V.“ durch ein 
Ehrendiplom und eine Geldprämie ausgezeichnet. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Im Anſchluß an meine Schilderung über unjern 

Eichelheher theile ich noch mit, daß ich einen ſolchen Vogel 
wirklich als äußerſt interejjant jedem Liebhaber zu halten 
empfehle. So ein Nahahmungstalent grenzt wirklich) aus 
Unglaubliche. Seit 4—5 Tagen kräht hier in der Nachbar- 
Ihaft ein Hahn, und ſchon hat der Vogel das Krähen — 
allerdings in Außerft janften, angenehmen Tonfall — mit 
in jeinen Gefang aufgenommen. Wenn man jo jtill ihm zus 
hört, kann man garnicht begreifen, daß ein einziger Vogel 
imftande ift, all’ dieſe Reihenfolge von Tönen wiederzugeben: 
Den ſanfteſten, leiſeſten Drofjelichlag, des Stars jümmtliche 
Lieder, Lora’3 Zärtlichfeitslaute, Falkenſchrei und Naben: 
gefrächze. Und dabei, wie jhon gejagt, ein höchſt anfpruchs- 
loſer, dvolliger und hübſch ausjehender Vogel, und zudem 

*) Und dann werben fie in den deutſchen Städten, befonders in Berlin, 
als italienijche Delikateſſe verfauft und verſpeiſt. Ned, d. „Gefiederten Welt“, 

ein jchädlicher, dem zu halten im Zimmer doch immerhin ein 
gutes Werk iſt. Ich möchte wol einmal einen jungen aus 
dem Neſt aufziehen und ihn auf fein Sprechtalent hin prüfen. 
Leider ſchien unſer Vogel ſchon älter zu fein, weshalb es mit 
Sprechen wol nichts mehr werden wird; aud) bleibt er immer— 
bin Scheu, wenigſtens nad) meinen Begriffen, denen es Tangit 
nicht genügt, daß er einen Mehlwurm aus der Hand nimmt. 

E. M. 

Anfragen uud Auskunft. 
Frau PBringeffu U. von Carolath-Schönaich: 

1. Wenn Ihr Graupapagei hin und wieder hodt, anjtatt wie 
ein andrer Vogel voll auf den Füßen zu ftehen, jo iſt das 
ein Zeichen von großer Schwäche. Laſſen Sie nun einen 
feifchen, noch berindeten At (Dbjtbaum oder Weide) in 
jeinem Käfig anbringen, aber nicht in dev gewöhnlichen Höhe, 
jondern nur etwa Drei Singer hoc) vom Boden, jodaß er 
leicht hinaufkommen und bequem davauf ſitzen fann, Natürs 
lich muß der Käfig, jo lange der Vogel in kühlerer Luft 
immer jogleich erflamt und die Zehen jteif werden, ganz in 
der Nähe des warmen Dfens ftehen, Doc wollen Sie zwiſchen 
Käfig und Dfen ein dünnes Brett oder eine Pappſcheibe ein— 
ſchieben, damit dev Vogel nicht die jtrahlende Hite unmittelbar 
bekommt. Sobald wir andauernd warme Witterung haben, wird 
er ganz von jelber fraftiger und jicherer auf den Füßen werden. 
Anftatt die jo raſch und ſpitz nachwachſenden Nägel immer 
wieder zu bejchneiden, können Sie ihm diefelben ja Lieber 
befeilen laſſen, und jobald ev ſich Eräftig genug fühlt, an 
einer Yeiter aus rohem Holz, noch mit Rinde, zu Elettern, 
geben Sie ihm eine foldde hinein. 2, Ein ‘Papagei, der jo 
erzogen it, daß er jedesmal, etwa alle zwei Stunden, zur 
Entlerung aus dem Käfig hinausgelafjen zu werden verlangt, 
ijt bis jeßt bei unſeren Papageienpflegern noch eine große 
Seltenheit. Defter kommt e3 dagegen vor, daß ein Eluger 
Bapagei, wen er trinken will, das Geräuſch nahahmt, mit 
welchem der Stöpjel einer Flaſche gelöft wird. 3. Bei jorg- 
faltigev Pflege unter Zugabe von Nothmwein, auch mol etwas 
Gierbvot und Wallnüſſen können Sie den Papagei ficherlich 
wieder zur vollen Kräftigung bringen. 

Herın Prof. Dr. Ebrard: Gern will ich Ihnen die 
gewünſchten Nathichläge geben. Leider find Ihre Mittheilungen 
aber nicht ausführlid genug, ſodaß ich den Zujtand des 
Vogels eben nicht mit voller Sicherheit beurtheilen Fann. 
Bor allem hätten Sie mir angeben müſſen, wie die Eut- 
lerungen bejchaffen find, ob er viel oder wenig frißt, wie er 
bei Leibe iſt, ob mager oder voll und fräftig, und ob fi) 
aus den Anfällen entnehmen läßt, daß es nur ein Schwäches 
zuftand, oder ob ſie krampfhaft ſeien. Natürlich kann ich 
nur dann, wenn Sie mir auf dieſe Fragen möglichſt gründ— 
lichen Beſcheid geben, erfolgverſprechende Rathſchläge Ihnen 
ertheilen. Um indeſſen keine koſtbare Zeit zu verſäumen, 
ſodaß der Zuſtand des Vogels ſich erheblich verſchlimmere, 
ſchlage ich vor, daß Sie, während Sie mir gefälligſt die obigen 
Fragen beantworten, doch auch zugleich thatkräftig eingreifen. 
Wenn Sie erkennen, daß der Kakadu nur aus Schwäche dieſe 
Anfälle bekommt, eine Annahme, die am nächſten liegt, ſo 
geben Sie ihm täglich ein- bis zweimal einen guten Thee— 
löffel voll beſten franzöſiſchen Rothwein. Sollte Verſtopfung 
die Urſache ſein, auch dies wäre ja leicht möglich, ſo müſſen 
Sie mit dem Gemiſch von gleichen Theilen Rizinus- und 
Provenzeröl, täglich zwei bis drei Tropfen gegeben, zubilfe 
fommen. Schließlich könnte die Urſache auch in unbefriedigtem 
Geſchlechtstrieb Liegen, und dann müſſen Sie, wie ja eigentlich 
in allen diefen Fällen, nach den Anleitungen meines Buchs 
„Die jprechenden Papageien” ſich Gewißheit zu verjchaffen 
juchen und den Vogel demgemäß behandeln. Mir jchreiben 
Sie baldigjt eingehend Bejcheid, und dann will ich Ihnen 
auch gern noch unmittelbare Rathſchläge extheilen. 

Herrn R. Siedom: 1. Wenn Sie eine Kanarienhede 
einrichten wollen, jo dürfen Sie doch die verhältnißmäßig 
Eleine Ausgabe fiir ein Handbuch zur Belehrung in allen 
verſchiedenen Fällen nicht ſparen. Daher muß ich zuerſt 
rathen, daß Sie mein Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte 
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Auflage) anſchaffen und über alle obmwaltenden Verhältniſſe 
darin nachlefen und fich in allen jolchen Fragen, wie Sie 
diefelben in ihrem Schreiben jtellen, gründliche Auskunft holen. 
Für bejondere Vorkommniſſe, bzl. Fragen, welche Dinge be 
rühren, die ein Anfänger nicht wiljen kann, ftehe ich ſelbſt— 
verſtändlich ſodann hier mit Nathichlägen gern zugebote. 
2. Die Frage, wie groß die Hedräume fein müfjen und mie 
viele Vögel fie in einem beftimmten Raum zur Hede unter 
bringen können, finden Sie in meinem genannten Buch ſach— 
gemäß und eingehend erörtert. Selbftverjtändlich kommt dabei 
Doc) einerjeitsS jehr viel auf Die Dertlichfeit und andrerjeits 
auf die Ziele und Zwede Ihrer Zucht an. Leſen Sie aljo 
gefälligft nad. 3. Wenn Sie wirklich feine und werthvolle 
Geſangsvögel züchten wollen, dann dürfen Sie allerdings nur 
Hähne von einem Geſangsſtamm zujammenbringen. Auch 
darüber gibt das Buch gründlichen Bejcheid. 

Herrn Paſtor H. Scheiblich: Die erfte Bedingung 
zum Erfolg in der Züchtung aller Vögel überhaupt ift die, 
Geduld zu haben. Ohne dieſe iſt es nicht möglich, irgend 
etwas Befriedigendes zu erreichen. Wie es mir fcheint, find 
Sie aber leider Feineswegs ruhig und geduldig genug. Sch 
vathe Daher dringend, daß Sie, wie ich ja auch im dem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I ausführlich angegeben habe, 
zunächit den alten Nymfen- oder Keilſchwanzkakadus ruhig 
den Willen laſſen, denn wenn diejelben auch unregelmäßig 
brüten, jo pflegen fie troßdem die Jungen auszubringen; in 
dem Erbrütenlafen der Papageieneier durch die Lachtauben 
liegt doch ftet3 mehr oder minder Thierquäleret. 

Herrn * * *: Die naturwidrige Wucherung des Schnabels 
bei den Vögeln kann nicht leicht unmittelbar eine Todesurfache 
fein; im Gegentheil lebt dabei ein Vogel wol noch viele Jahre 
anfcheinend ganz munter. Bei Ihrem Kanarienvogel kam 
nun aber etwas ganz andres zur Geltung, nämlich ein 
Hronifcher Darmklatarıh, an welchem er wol jchon lange 
gelitten und infolgedejjen er ganz abgezehrt war. 

Herin Franz Korn: 1. Es ift eine alt bekannte Maß— 
regel, daß man den Käfig eines Vogels, welcher an Milben 
leidet, liber Nacht mit einem weißen Tuch zudedt, worauf 
fi das Ungeziefer vom Vogel fort und auf das Tuch zieht, 
jodaß es mit demfelben entfernt, bzl. abgejchüttelt und ver- 
brannt werden kann. Die Wirkſamkeit diejes Hilfsmittels 
wird noch erhöht, wenn man den Vogel am Abend vorher an den 
Stellen, wo er ſich nicht Inabbern kann, mit Inſektenpulver— 
Tinktur bepinfelt. Keinenfalls dürfen Sie dabei aber glauben, 
daß Sie durch dies Verfahren allein das Ungeziefer ganz los 
werden können, denn es bleibt ja in den Käfigritzen u. a. 
immerhin jo viele Brut zurüd, daß an eine wirkliche Vers 
tilgung garnicht zu denfen ift, ja im Gegentheil findet in 
verhältniemäßig kurzer Zeit wieder eine nur zu bedeutende 
Bermehrung ftatt. Wollen Sie die Milben wirklich gründlich 
los werden, jo befolgen Sie das Verfahren, welches ich im 
meinem Buch „Der Kanarienvogel” angegeben habe. 2, Im 
allgemeinen gilt die Steindrofjel für beimeitem fräftiger und 
härter, wie man zu jagen pflegt, als die Blaudrofjel. In 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” II werden Sie die 
Angabe finden, daß ein folcher Vogel bei wirklich guter, ſach— 
gemäßer Pflege 10 bis 12 Jahre im Käfig vorirefflic) ausdauert. 
3. Sole Fragen, die fo ganz und gar beim Abe anfangen, 
wie z. B. wieviele Mehlwirmer die Vögel von den verjchiedenen 
Arten täglich befommen müſſen, kann ich hier doch unmöglich 
immer wieder von neuem beantworten. Lejen Sie in meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber” nach, wo Sie das alles har- 
tlein beantwortet finden. 4. Welcher von den beiden genannten 
Vögeln, Stein oder Blaudrofjel, am beiten fingt, das zu 
beurtheilen ift größtentheils Geſchmackſache, und auch dariiber 
gibt das „Handbuch“ Auskunft. 

Herin A. Ferdinand: Wenn Sie mir genaue Wohnungs- 
angabe gemacht hätten, jo würde ich Ihnen in diefem Fall 
gern ſchleunigſt brieflich geantwortet haben, denn es würde 
mir ja nur zu ſehr leid thun, falls Sie fich wirflih dazu 
verleiten ließen, die Tannenmeiſen-Eier in einer Brutmaſchine 
erbrüten zu laffen. Bedenken Sie nur, daß die Tanırenmeife 

an jich ja bereits zu den zarteren unter unjeren Stubenvögeln 
gehört, jo werden Sie es zu ermejjen vermögen, wie wenig 
Ausſicht Sie dazu Haben, die jungen, künſtlich erbrüteten Vögel 
diefev Art duch Aufpäppeln glüdlih aufzubringen. Das 
dürfte eine Thierquälerei werden, vor der ich nur dringend 
warnen kann. Smmerhin it es ja jchon ein hübfcher Erfolg, 
daß Ihr Pärchen Tannenmeijen, welches Sie feit zwei Jahren 
befigen, im Käfig zu nijten begonnen und Eier gelegt hat — 
und um Ahnen doc wenigitens einen praftiichen Rath geben 
zu können, jchlage ich vor, daß Sie die Eier entweder an 
eine Gierfammlung abgeben, oder, falls Sie die Gelegenheit 
dazu finden, diefelben in andere Meiſenneſter im Freien hin— 
einbringen, bzl. vertheilen. Wenn Sie dann beobachten, ob 
die jungen Meiſen glücklich erbrütet werden und Lebensfräftig 
find, jo werden Sie darin Freude und Anregung genug finden. 

Herin Baul Müller: Wenn Sie aufmerffam in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I nachgelefen hätten, 
jo wirden Sie gefunden haben, da Sie dem Pärchen vother 
Kardinäle nicht jogleich ohne weiteres ‚Gier, Grünkraut und 
Ameifenpuppen‘ geben durften, ſondern daß Sie damit hätten 
warten müſſen, bis die Vögel im der neuen Dertlichfeit fich 
eingemwöhnt hatten und zu niſten begannen. Sedenfalls hat 
der Kardinal ſich nun an den Dingen, die für ihn Lederbifjen 
find, überfreffen und infolgedefjen iſt er unpäßlich. Entziehen 
Sie ihm vorläufig alfo alles wieder und behandeln Sie ihn 
nad) den Vorſchriften des „Handbuch“. 

Haın Karl Siebold: 1. Solange Sie die jungen 
Graupapageien aus dem Mund füttern, dürfen Sie nicht 
darauf rechnen, daß Sie diefelben gut am Leben erhalten 
werden. Abgejehen davon, daß dies Verfahren doch zweifellos 
efelhaft ift, bringt es den jungen Vögeln feinen mohlthätigen 
Einfluß und Ihnen felbft ficherlich auch nicht. 2. Der mit— 
geſchickte Wurm, welcher dem einen Ihrer drei jungen Grau— 
papageien abgegangen ift, ergab fich bei der Unterfuchung 
als ein Bandwurm, wie folcher bei den Papageien leider 
nicht jelten vorfommt. 3. Näheres über die beiden erſten 
Punkte finden Sie in meinem Werk „Die jprechenden Papas 
geien“ ausführlich angegeben. 

Herrn ApotHefer Mortimer Sholg: 1. Die Frage 
inbetreff der Papageien und Katzen ift hier kürzlich beantwortet 
worden, und ich kann nur wiederholen, daß nach meinen 
Erfahrungen ein großer, fräftiger, halbverwildeter Kater auch 
für den wehrbafteften Papagei zweifellos gefährlich werben 
kann. 2. Shre Mittheilungen werden mir ftets willlommen fein. 
— —— — — —— ———————— —r 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Emanuel Bourgeart, „Erklärung der Varia— 

tion der Bogeleier“ (Genf, Bourgcart’s Buch- 
handlung). 

Eine Kleine, wiſſenſchaftliche Schrift, welche jeder Gebildete, 
der fi auf dem Gebiet der Lebenzäußerungen der Vögel 
belehren will, zweifellos mit großem Intereſſe leſen wird, 
gleichviel ob er dem Verfaſſer in feinen Hypotheſen zuftimmen 
kann oder nicht, und Die daher der Beachtung a 

is 

————————— 

Briefwechſel. 
Herrn E. Dreier, Däniſcher Generalkonſul in Chikago: 

Vielen Dank für den Zeitungsausſchnitt! Leider iſt es in 
dieſer Hinſicht hier wie dort und ja faſt in der ganzen Welt 
gleich. Drehen wir das Wort vom Hafen um und beziehen 
es auf den lieben Menfchen, jo kommen wir zum richtigen 
Schluß: „Alles, Alles will er freien.” 

Heren Hofbuchhändler E. Schotte: Belten Dank für 
das Zeitungsblatt! Das macht fi) auf dem Papier gar 
ſtolz und ſchön. 

Herrn F. E. Blaauw: Immer ſachte! Erſt abwarten 
und beweiſen. Die Redensart iſt hier längſt aufgetaucht — 
aber mit dem „oder ſonſt ſo etwas“ hat es doch noch ſeine 
guten Wege. 

— ——————— — ———— —— — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
va 1b} Aagdeburg, den 11. April 1889. XVIII. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 15: Thierfunde: 
Der Sandfijch (Periophtalmus Koelreuteri), ein neuer Zier— 
fiſch (Schluß). — Raubfiſche im Aquarium (Schluß). — 
Pflanzenkunde: Unjere Zimmerpflanzen und ihre zweck— 
mäßige Pflege (Fortjeßung). — Bären beim Fuchsluder. 
— Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fort 
ſetzung) — Vereine und Ausitellungen: Magdeburg; 
Stralfund; Braunfchweig (Schluß). — Jagd und Fi— 
ſcherei. — Mancherlei. — Bücher: und Schriften- 
jhau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht”, Zentral- Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs Ddeutjcher und 
öjterreihifh = ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: 
Gelber Cohindhina= Hahn. — Aufruf an alle Geflügelzüchter 
im Königreih Sadjen. — Kurze Entgegnung auf 2. Punkt 
aus dem Artifel: „General-Verein der jchlefischen Geflügel- 
züchter”. — Generalverfammlung des Klubs deutjcher und 
djterreichifch = ungarischer Geflügelzüchter (Schluß). — Die 
Zubiläums- Austellung in Dresden (Schluß). — Die 17. 
Ausjtelung der „Cypria“ in Berlin (Fortſetzung anftatt 
Schluß). — Die dritte allgemeine Geflügelausjtellung des 
Vereins für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Arnſtadt i. Th. 
(Schluß). — Die 33. Seflügel-Ausftellung des Hühnerologiſchen 
Vereins zu Görlis. — Ausjtellungsbericht. — Prämirungs- 
lite der X. Geflügel-Ausjtellung zu Halle a. ©. — Vereins— 
angelegenheit. — Kranfheits- und Seftionsberichte. 

__Anferate für die Jummer der bevorehenden Mode 
mũſſen fpütekens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſhen Derlagsijandlung 
(2.8 M. Kretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herin 
Dr. Zarl Ruß in Berlin 5. W., Bele- Alianee- 
Straße SL eintreffen. 

geitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 
Nichts Fröhlichres, als Finkenfchlag 
Im grünen Buchenwald, 
Der ſchmetternd hell am Frühlingstag 
Von hundert Zweigen jchallt, 
Und wer die jhöne Welt durchzieht, 
Mit Sorgen nicht bepadt, 
Dem jchlägt ein flottes Finkenlied 
Zum Marſch den rechten Takt. 

Eht Thüringer Edelfinfen, 1,50 .#, dsgl. mit blauem 
Schnabel, 2 #, Stare, 4 A, Zeifige, fing., 1,50 .%4, Grünes 
finfen, fing., 1,50 .#, cine. Nachtigalen, fing., B. 10 .M, 
Männd. 7 A, Kreuzihnäbel, 1,50 .#.° Poſtverſandt nad) 
allen Ländern. [507] 

Georg Maercker, Berlin (., Rallitr. 97. 

— — 

Nachtigalen, 
nur Ja abgehörte Männchen mit tiefem, reinem, 
melodiſchem Gejang, gleich jchlagend, à 5 ME,, Liefert 
vom 28. April ab, 

SprFOsser, 
tiefſchallige Kogler als auch Davidſchläger, nur Ja 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit 
hellen, Elangvollen Touren duchihlagen, à 12 Mark, 
liefert vom 4. Mai ab, 

el ſtets raſch ver 
ög 

Dramsargron zouzgo gun Bunyszlagenvao 

RB 2 

-— Steinröthel, =- :—= Steinröthel, =: 
ZDOber - Ungariihe Wildfänge — anerfannt beites 
"Spötter — garantirte Hähne, & 12 Mark, Tiefert von” 
Ende April ab, danır echte ungarijche 

Schwarzplätichen, 
Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 ME. 
50 Pf. gelbe Spötter und feine Sumpfrohr- 
jänger (Sylvia palustris), à 4 ME., liefert von 2. Mat 
ab und nimmt jhon bon jetzt ab Boraus- 
bejtellungen entgegen [508] 

Gottlieb Wamek, Vogelhand— 
luna, Brag, Böhmen. 

1888er getrodfnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Nübjen, unübertvefflich feinſchmeckend, Kilo 48 8, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, jowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt [509] 

'  &. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Mehlwürmer, rein und richtig gemeſſen, Liter 
do Mk., Kilo IME., 1000 Stück 

1,20 ME., feinjte Ameifeneier, 75 A, Rübjamen, Mohnſamen, 
beten Vogelleim, Nebfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichnifje Fojtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zudit und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken pojtfrei. [510] 

Theodor Franck, Gurmen. 

Oskar Reinhoid, Lipue, es; SE 
Derkaufe: 

1 hochfeine Schwarzamſel, tadellos in Allem, pfeift 3 
Signale, billigit für 10 A, ferner 1 Kanarienvogel, pfeift 
den Gejang von GStiglig und Hänfling fein durh, 6 A, 
ſowie 2 Liter veingefiebte Mehlwürmer, A 4,20 A. [512] 
K. Leonhardt, Straßburg i. E., Nifolausjtaden 14. 

Getrodnete Ameifeneier 
in bejter gereinigter und jandfreier Ware, Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 M, empfiehlt 

Vorausbeſtellung unbedingt nothiwendig, da dieſe ® og (plva ro 19Bam alsıq va 

[513] 
Carl Kämpf, Mainz. 

Ebin. Bwergwachtel, 
ein Weibchen, oder einer anderen Eleinften fremdländijchen 
Wachtelart, wird jofort zu Faufen gejucht. Direkte Angebote 
an Stationschef Metzger in Regensburg. [514] 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Dhier- und Vogelaugen. [515] 
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2 Große Allgemeine Geflügel-Ausſtellung des 
0 n Geflügelzüchter-Vereins 

:ORNIS“- in Köln, 
in Verbindung mit der Großen Znternationalen Sport:Ausitellung Köln 1889 

ME am 17., 18.. 19. und 20. Wai 18859 BE 
in eigens dazu erbauten geſchützten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [516] 

63 gelangen zur Vertheilung viele und hohe Gelöpreije, 114 goldene, jilberne 
und bronzene Sport und Vereing-Medaillen, jowie Statsmedaillen, 100 Shren- 
diplome der Sport-Ausitellung, Vereins-Diplome nad Bedarf und viele Shrenpreife. 

Die Geflügelausftellung beginnt jogleih mit Sröffnung der Sport-Ausitellung 
und man rechnet während der eriten vier Tage auf einen Beſuch von mindeitens 
200,000 Berionen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günftigjte Ges 
legenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 
beite Material für diefe Gelegenheit zu rejerdiren. — Anmeldungen find jpätejtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herrn Bandireftor Emil Wengering 
in Köln-Deutz einzufenden, von dem aud Programme und Anmeldebogen zu beziehen jind. 

L.Ruhe, Alfeld i. H., Thierimportgeſchäft. 
Intereſſanteſte Neuheit im Vogelmarkt! 

me kKönizs-kKardinäile BE 
(Cardinalis flavonotatus, Russ, ſiehe „Gefiederte Welt“ Nr. 9 d. %.), wunderſchöne, 
gelbhaubige und gelbgefleckte Kardinäle, bisjest noch völlig unbefannte Vögel, von mir aus 
dem Innern von Meriko importirt. Außerdem Klarinettenvögel, Falklandsdroſſeln (Turdus 
Falelandicus), Gray’s Drofjeln (Turdus Grayi). Billigſte Bezugsquelle für alle Arten 
amerikaniſcher Vögel und Thiere für Händler. [517] 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: — @ 

= o = 

S Be = 
: „Ansectiverous‘, — 

Univerſal-Futter für Inſekten freſſende Singvögel 
8 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [518] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
i i Muſter und Preisverzeichniſſe fojtenlos. ar 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftifch meine Futterborridtung empfehlen. 

27479787 210, 212794516489 

a Stück IL, 1,0, 2, 2,50, 3, Bo, 4 450 A 

Neue Trinkgefäße für Heckkäfige und 
Volieren à Stück 1 A. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haelınel, Nadlermeiiter, 
[519] Berlin, Lindenftr. 67. 

MAL al 1 h 

* os =» . .. > 

ö dünn, W teritr. 14 A. stüädemann. Berlin, Weinmeilerir. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, von kleinſten bis zum größten Hedtäfa, nah Dr. Ru’ 

„Handbuch fir Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel uud alle 
übrigen, von praftifhen Käfigen für Kerbtgierfrejfer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 A. _ Bei 

Bejtellungen bitte jtets anzugeben, für welche Wogeları. Beim Kauf wird jener Betrag vergütet. [520] 
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Empfeble: 
Hüttenfänger, Bar 12 „4, Männchen 8 A; rothe Kardinäle, Männchen 10 4, Weibhen 7 A; Diamantfinfen, 

12 M, Gürtelgrasfinfen, 14 „#4, Zeres-Ajtrilde, 14 4, Dornaftrilde, 11 A, Zebrafinfen, 8 A, japan. Mövchen, 8,50 A, 
Sperbertäubden, 6 A, Bronzemännden, 4,0 #4, Aſtrilde, Neisvögel, Bandfinken, Blutjhnabelmeber, weißköpf. und ſchwarz— 
Eöpf. Nonnen, Musfatfinken, Bar 3,50 4, (tadelloje, eingewöhnte Vögel). Kronfinken von Süd-Amerifa, Bar 18 #4, Mada- 
gasfarweber, Männchen in Pracht, Stüd 6,10 .4, Sperlingspapageien, 3,50 4, Nymfenfitriche, 15 .#, vothe und blaue Tangaren 
in Pracht, Stüd 25 A, Rojellas in Pracht, 45 #4, Moluffen-Kakadus, jung und gelehrig, Stüd 80 A. [521] 

Gustav Voss, Hoflieferant, KMölm a. Rh. 

122) Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt MH. Drefalt. Lübeck. 

Ich erlaube mir anzubieten: anariensänger 
Ss P ro ss er verjchied. hiefiger feinjter Tourenjtämme, à 12, 

15, 20, 25 u. 30 einſchl. Packung nod in 
aus der Bufowina mit ttefjhalligem Gejang, Dtzd. 95 A, | ihöner Auswahl zur Abgabe. Verſandt reell 
1. Did. 50 A. U Did. 35 A, einzelne Vögel 10 M Berz | gegen Kalje oder Nachnahme unter Gewähr für 
jandt Anfang Mai. Güte und lebende Ankunft. (528] 

. Julius Häger, St. Andreasberg (Harz), Züchterei 
a G 1 & au e n N) und Verjandtgeichärft, gegründet 1864. 

ungarijche, mit vorzüglihem Geſaug. Did. 48 4, / Did. Von meinen Hohlrollern habe nod zu 10, 15 und 
24 A, U; Did. 16 #, einzelne Vögel 5 AM Der Berjandt | 20 — Stüd abzugeben. Prima Sommerrübſen, 10 Pib.- 
der Nachtigalen beginnt gegen Ende April. | Sat 2 # 50 ©. [529] 

. es »: C. G. Vodel, Leipzig. 

„.„nreinröthel, und | Sproſſer, Nachtigalen U. 
Gartengrasmüden, Stück 3 #4, gelbe Spötter, Stüd | . — 
4 A Letztere 4 Arten Vögel liefere ih von Ende April an. Steinröthel. 
Verpackung zum Selbitfojtenpreis. Für lebendes Gintreffen SR SERIE TI 
und jichere Männchen leijte jede Gewähr. Um den verjchie- Aufträge auf diesjährige Wildfünge werden von heute 
denen Aufträgen meiner geehrten Kumden vollitändig mach: | A BEREITET, erſtere zum Preis von à Död. 100 #, 
fommen zu können, erbitte ich mir möglichjt frühzeitige Ber | /r DPD. 50 „A, "3 Did. 35 6, mit hochfeinem, tiefſchalligem 
ſtellung auf obige Vögel. [523] Gelaug, Nachtigalen, Did. Er: Ye Dpd. 20 A, \s Did. 

x 15 .%, Steinröthel oder Cinfamer Spatz, Wildfänge, St. 
Karl Aumac yer. Bogelhandlung, | 9 „3 Der Berjandt beginnt Anfang Mai unter Gewähr für 

Linz a. D. fihere Männchen umd Lebende Ankunft. Beſtellungen nimmt 
j j entgegen [530] 

Impfehle mein prima Gierbrot (mehrfach ee — 
$ prämirt) als ausgezeichnetes Futter für | FOSef Hirschki us Vogelhandl., Budapest, 

Kanarien u. a., fleine das Did. 50 Dit. bei Ab- Agozu, Prem abjergaije/10; 
— 2 — * 

nahme von wenigſtens 5 Dtzd, große das Stück Antiacarin-Extrakt, 
: } NEEEER ER 

1,50 ME, bei Nehrabnahme Rabatt. Preis einſchl. Univerjal-Bertilgungsmittel der Vogels, Tauben: und Hühner- 
Berpadfung. läuje und ihrer Brut; unübertvoffen in feiner Wirfung, it 

Sarl üdenney, Konditor, a unſchädlich, —— Jofort DS noch bei EHRE 
E — 59 Wiesbad Miſchung von 10 Theilen Waſſer. lLiter DA, 's Liter 

[524] SHadenbura, Nen.-Ber. tesbaden. 3 A, Liter 2 #4. Sauptverjandt-Depot @. H. Pohl, 
Abzugeben: 1 Par Baltimore-Vögel, 10 4, 1 Domini: | Wien VI, Wallgaſſe 40. [531] 

fanersKardinal, 7,50 #4, 1 TrauersTangara, 6 „#, 1 Scharlad)- 
Tang., 10 .#, 2 Hüttenfäng., & 8 .#, 1 Par Silberfajänd)., 
4 A, IR. Bapitfint., 7,50 .4, 2 Weibch. Schmetterlingsf., 

Gebe ab: 1 Zuchtpar Nyınfenjittichde mit 2 Jungen, 
Zudipar 18 M, Junge à 5 .%, 1 richtiges Bar nordijche 

- EA > — Bergfinken, 2 .A 50 A. [532] 

a2 4, 1 Mn. Judigoj., 4, 1b. Goldjperliug, 3 4. J. Deeg, Negnitlojau (Dberiranken). 
1 Wbch. Bandf., 2 A, 1 Mud. Safranf., 3 A, 1 ſchwarzk. ————— 

Nonne, 2.4. Alles eingewöhnte, gejunde Vögel. 525] SEN EDLER ZENL 
= - r 

RB. Giesbrecht, Danzig, Langer Markt 32. | Deutſchen Ameiſeneier, 
Verkaufe: 2 Bandfint-Mäunden, 1 dsgl. Weibchen, Liter 80 3, fingende Schwarzdroſſeln, à 8 .A, Rothhänflinge, 

1 2. Zebrafinfen. Kaufe: 2 Gordonbleu- Männchen, | 2 A, Stigligmännden, 2!2 .#, rothe Kreuzſchnäbel, à 2.4, 
1 Goldbrüſtchen-Weibchen, 1P. imp. Wellenſittiche. [526] Buchfinfen, 21.450 4 bis 2 AM. [533] 

Sl. HM. Liebich, NRojenberg, D.=->. F. Noack, %erlin, Potsdamerſtraße 112, 

Prämirt mit 20 I. und II. Breiien! ws Wegen Aufgabe der Yiebyaberei verfaufe zu billigen 
Geſetzlich geſchützt. Unerreicht dajtehend in Tonfüle u. | Preilen: 2 Zuchtpare Wellenfittiche, 1 Zuchtpar Nymıfenfittiche, 

natürl. Wiedergabe d. Vogeljtimme i. m. vielf. verb. Unider- | 1 Zuchtpar Sonnenvögel; Ruß: Handbud, V. Band (fremp- 
jal-Noller= und Flötenpfeife j. Kanarien. Es jollte daher | ländiſche Stubenvögel) 1887, Ruß: Der Wellenfittih; Heck— 
k. Zücht. umterl., |. folche beizul. Durch einf. Blajen in de bauer in verjchiedenen Srören. Sämmtliche Vögel find gute, 
Apparat zartejte tiefe Hohl- u. Klingelvoll. u. a. und Flöten | Eräftige Zuchtpare und können fojort zuͤr Hecke verwandt 
erzeug., ijt meine Pfeife die einzig vollfonmtenjte a. d. Zeit. | werden. Berjandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende 
Preis 4 A mit Berpadung. [527] | Anfunft. Anfragen unter A. C. 24 in der Erpedition der 

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerſtr. 35. „Sefiederten Welt“. [534] 
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Empfehle zur Saifon unter Gewähr für gejunde und 
Tebende Ankunft, jo wie ficherer Männchen: 

Sprosser, 
und zwar: -bufomwinaer, polnifche, vufjifcher (befavabijche, 
podolifche, wolhynifche und ufrainer), ungarijche, ſiebenbürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Savez, 
Maros:, Dnieftr- und Pruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
großen Stronigebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergemöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Gefang und tadellofem Gefieder, zu 9 bis 15 M, 
je nad) Lokalraſſe des Tages; 

Nachtigalen, 
ungarische, fiebenbürger und walachiſche, abgehötte Ta Schläger 
mit filberhell Elingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr touvenveiche Vögel, zu 450 M,, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beften Weber- 
ſchläger, beziehungsweiſe Doppelüberjchläger und Repetirſchläger, 
zu 3,50 A bis 8 A, je nach Geſangsleiſtung; dann Gelb— 
jpötter, a A—5 A, Sumpftohrfänger, & 5 .%, Gartengrass 
müden, & 4 #4, Sperbergrasmüden, & 5 .%, vothrücdige 
Würger, & 2,50 A, rothköpfige dsgl, à 5 A, Dorn- und 
Zaungrasmüden, & 2,50 A [535] 

Für Wiederverkäufer alle Bogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Beltellungen werden fortwährend angenommen und ſoweit 
der Beftand der erprobten Sänger reicht, fogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgeichäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 

Der will reell kaufen? 
Spottvroffeln, 1 Jahr in meinem Beſitz, in 

vollem, lautem Gejang, & 18 ME, Kavdinäle, hoch— 
roth, nur reinbefiederte Vögel, a9 ME, chinejiiche 
Nachtigalen, jichere, abgehörte Sänger, à 6—8 Mk., 
zahme Frettchen, à 15 Mk., importivte alte Zucht» 
MWellenfittihe, Par 15 Mf., Diamantfinfen, Par 
I Mark. Große hochrothe Goldfiſche, 100 Stüd 
10— 12 Mark. 

HM. RWischler. leipzig, 
Königsplaß 7. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach- 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [537] Victor V. Henning, Wiesbaden. 

$. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: Gut eingewöhnte, ſchöne Sraupapageien, hier über— 
wintert, an Hanf, Mais und Waffer gewöhnt, ſchöne jprechende 
und nichtjprehende zahme blauft. Amazonen, Surinams und 
Dufresne-Amazonen, große grüne und Miüller’s Edelpapageien, 
große Gelbhaubenfafadus, zahme Roſakakadus, dsgl. gut ſprech., 
Goffinkakadus, Königsſittich-Mch., Nymfen, gr. Aleranderz, 
rothbrüſtige dsgl., Mönchs- und ausgefärbte Pflaumenkopf— 
ſittiche, rothe Kardinäle, Spottdroſſeln, Kernbeißer, Grund— 
röthel, ſchwarzköpfige Loris, Wbch. blauſcheitliger Fledermaus— 
papagei, Kanarienvögel-Mch. [538] 

94 reine höne Futterwürmer, A Liter 
Mehlwürmer, mit VBerpadung 5,00 ME., empfiehlt 
[539 A. Sehlhoff, Barmen-Wupperjeld. 

[536] 
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Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmftadt, Magdeburg u. a.) 
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Außerdem für Wellenfittihe und andere fremdl. Vögel; 
PreissVerzeihniffe zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [540] 

Empfehle: 
Ungarifche Nachtigalen, St. 3 A, Schmarzplättchen, 

gelbe Spötter, Sperbergrasmüden, St. 2 A 50 4, Garten= 
grasmücden, St. 2 M, Rothkehlchen, Gartenrothſchwänze, kleine 
Laubvögel, St. 1 .A DBerfandt vom 24. April ab. [541] 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 24. 

Im Kunſtliche Brntapparate 
mit innerm Thermo-Syphon 

für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues Syſtem. 
Kein Waſſer mehr morgens und abends auf— 

Zn zumärmen. Beijpiellojer Erfolg. Poſt— 
freie Zufendung des Katalogs. 3. Philippe Fils, Ge 
flügelzüchter, Houdan (Seine u. Dije), Frankreich. 1942] 

Berfaufe unter Gewähr: 1 Gelbjpötter, ſchön vermaufert, 
ſehr zahm, fleißiger und guter Sänger, 16 ME., 1 rothen 
Kardinal im Prachtgefieder, zahın, guter Sänger, 12 Mark, 
1 Bar franz. weiße Bagdetten, Ausitellungsvögel, 16 Mark, 
1 Bar Kupfergimpel dsgl., 6 Mark. Verpackung frei. 
543] Otto Salzmann, Hnlle a. S., Geiftitv. 20. 

{ * prima Ware, verſendet & Liter 
Mehlwürmer, 4 A 50 4, einjchl. VBerpadung, 
[544] ©. Weiss, Breslau, Berlinerſtraße 13. 

in eine Vogelhandlung 
wird zur Vergrößerung des Geſchäfts entimeder 
ein tüchtiger Konjerbator oder ein junger Mann 
mit Bareinlage als Theilhader geſucht. Gefl. 
Angebote mit der Aufihrift K. K. Nr. S0® 
wolle man mit Beiſchluß einer Freimarfe an 
die Erpedition der „Gefiederten Welt“ ein- 
jenden. [545] 

Echte ungariſche David⸗Sproſſer, 
perſönlich am Karpathen-Gebirge eingekauft, ſowie alle Arten 
ungariihe Singbögel, liefert Anfang Mai zu billigiten 
PBreijen unter Gewähr richtiger Hähne und gejunder Ankunft, 
Breisliften pojtfrei, das älteite Gejchäft für Sprofjer-Jmport 

HM. Hromada, Zoologiſche Handlung, 
[546] Dresden, Johannisitraße 20. 

Gebe ab eine große graue Grasmücde im vollen Gejang 
für 6 4, ein Rothkehlchen, 2 .AM Die Vögel find im Gefie— 
der tadellos umd prima Sänger. Tauſche auch gegen ein Par 
blaue Hüttenjänger oder ein Par Sonnenvögel. Ferner eine 
filberne Repetiruhr (Viertelſchlagwerk) jehr gut gehend, Werth 
14 4, taufche gegen fremdländijche Vögel. [547] 

Bachmann, Uhrmader, Billingen in Baden. 
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Beitellungen durch jede Buch— Her ausgegeben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D ß | R ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. ar uß. und Beſtellungen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Leitung: Berlin, Bellealliauceſtraße SL III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 16.5. Magdeburg, den 18. April 1889. XVIH. Jahrgang. 

AT ee 
meßr geflatiet. u den der Loge! ee hatte, brachte ihn an jich. 

: Er nahm denjelben jammt Käfig und Kajten und 
Intartt: befejtigte ihn im Fenfter feiner Wohnung genau jo, 

an a u wie ev bei un angebracht geweſen war. Auch) 
ögel, 5 Verfahre Förder ortjeßung). | f75 * PN AH 
nt. fütterte ev ben Vogel auf diejelbe Weiſe, wie ich. 
Ornithologiihe Winterfreuden. - Allein es vergingen acht Tage und der Bogel gab 
Bemerkungen zu: „Eine Anregung“. II. noch immer feinen Laut von ſich, weder bei Tag, 

ar ME —— 5 noch in der Nacht. Am zwölften Tag endlich riß 
eber die Gefährlichkeit dev Papageienfäfige aus Meſſiug. | Sarah ÖN 

Die Vogelausſtellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortſetzung). — NEN Ges 1A S IR 2 — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. zum Umtauſch gegen einen andern. Kaum befand 
Briefliche Muͤtheilungen. ſich der Sproſſer aber auf ſeinem frühern Platz, ſo 
er den Vereinen: Kölı. ihlug ev fogleich) wieder unermüdlich wie zuvor, 
—— usruni Dies beſtimmte den Käufer, den Vogel abermals 

Zum Vogelihuß. RT. Ur >09 IE 
Briefwechlel. mit ſich zu nehmen, doch es erging ihm damit nicht 
Die Beilage enthält: Anzeigen. bejiev al3 früher. Endlich am fünften Tag — 68 

| mar bereit der 20. Mai und dev Vogel Ichlug noch) 
Der nächtliche Gefang der UNachtigalen und Sproffer | immer nicht — verhüllte der Beſitzer von der Zimmer— 

als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner jeite den Kaften mit einem grünen Stoff; dies 
Förderung. Naydruc verboten. | wirkte, denn noch an demfelben Tag fing dev Vogel 

Auf Grund vielfeitiger Beobachtungen und langjähriger Er- | ZU schlagen an und ſchlug bei Tag noch fünf Wochen 
fahrungen umfafjend gejchildert von Mathias Rauſch. fleißig fort. Mit dem Nachtgejang war es aber 

Fortjegung). im ſelben Jahr zu Ende, und evjt von Mitte Mtai 
Folgende Beijpiele aus meinen eigenen Erfah- | nächjten Jahrs ab fang er wieder in der Nacht. 

tungen werden das Gejagte genügend bejtätigen. | Die Urſache der Gefangsjtörung bei diejem 
Bor mehreren Jahren bejaß ich einen Sprofjer, | Vogel lag offenbar, was jeinen Geſang bei Tag be= 

der ji) bei Tag und Nacht durch einen außerge- traf, im der ganz veränderten Ausjicht mach einem 
wöhnlihen Gejangseifer auszeihnete. ES war an- andern Zimmer, die ihn anfangs ſtutzig gemacht 
fangg Mai. Der Vogel jtand ſammt Käfig in | haben mochte; fir den unterbvochnen nächtlichen 
einem fogenannten Jalouſien-Kaſten zwijchen dem | Schlag war aber jedenfalls der Umſtand mapgebend, 
Fenſter, aber noch nicht auf freier Luft, indem dev | daß in der Nähe meines Fenjters die ganze Nacht 
Kaften von Außen durch eine auf der Innenſeite | über eine Straßenlaterne brannte, welche ihre Licht: 
dejjelben eingefügte Glastafel abgejperrt war. Der | ftrahlen um den Vogel herum verbreitete, während 
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derfelbe bei dem neuen Beſitzer völlig im Finftern 
ſtand, da deſſen Fenfter nach) einem Garten führten. 

Einft bot mir ein Liebhaber eine Nachtigal zum 
Kauf an. Der Vogel war der Behauptung des 
Berfänfers nach zwei Sahre in dejjen Beſitz, ſchlug 
aber nicht. Da der Vogel am Zäpfchen als Männ— 
hen zu erkennen war, faufte ich ihn. Der Vogel 
befand ſich früher in einer düftern Wohnung; ic) 
brachte ihn im Gegentheil in einen jehr hellen, auch 
während dev Nacht durch Meondjchein und Straßen- 
Gaslaternen erhellten Raum. Nach faum 14 Tagen 

e3 war damals bereits April — ſchlug der 
Vogel nicht nur bei Tag, jondern ſpäter auch in der 
Nacht, und erwies ſich überhaupt als ein guter und 
fleißiger Schläger. Die Urſache dev Yurüchaltung 
mit dem Schlag lag bei diefem Vogel zweifellos in 
dem ungeeigneten Raum jeines Standorts und wahr: 
Ieinlich auch in der unzweckmäßigen Fütterung. 

Im Jahr 1884 blieb einer meiner Frühjahrs— 
ſproſſer, obwol das männliche Geſchlecht bei ihn 
außer allem Zweifel war, jtumm. Es Fam bereits 
der Mai 1885, und der Vogel gab noch immer 
feinen Laut von ſich, troßdem ich denſelben ſchon 
bald über 14 Tage blank mit frischen Ameifenpuppen 
gefüttert hatte. Eines Tags, es war jchon Mitte 
Mai vorüber, werde ich in dev Nacht durch den 
Schlag eines Sproſſers aus dem Schlaf gewedt. 
Es war der Gejang des bis dahin jtumm gebliebnen | 
Bogels; ev schlug im jelben Jahr bis Auguft-und 
nur in der Nacht. Auch im nächjten Jahr blieb er 
blanfer Nachtſchläger und zeigte ſich überhaupt als 
ausgezeichneter Sänger. Diejer Vogel begann mit 
jeinem Schlag in einem gleichfalls vom Mondichein 
hell erleuchteten Zimmer und ſchlug in Vollmond— 

I 

nächten auch am lebhafteſten. Dieſes Beifpiel kenn— 
zeichnet einen jener Fälle, wie ſolche oben bei den 
blanken oder immerwährenden Nachtjchlägern er— 
wähnt find. (Fortſetzung folgt). 

Ornithologiſche Mittheilungen ans Oſtfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſch mid. Rachdruc verboten. 

(Fortſetzung). 

Nach dem Sturm am 2. und 3. Februar, der 
vernichtend die holländiſche Küſte traf, wurde die 
Luftſtrömung öſtlich und hielt mit Ausnahme weniger 
Tage, an denen ſüdweſtliche Winde wehten, an. 

Auch in den erjten Meärztagen blieb der Wind 
ſtürmiſch und öſtlich, ſodaß dadurch die Fluthwelle 
ſehr zurückgedrängt wurde und die Watten nur theil— 
weiſe unter Waſſer Tiefen. Obgleich mir geringe 
Kältegrade auftraten und der Schnee unter dei 
wechjelnden Wärmegraden ſich raſch zerſetzte, hörte 
der Zug mit einem Mal auf. 

Die bereits angekommenen Vögel verſchwanden, 
auf den Feldern war es wieder öde und ſtill ge— 
worden. 

Auch an den Watten war wenig Leben, die 
kleinen Strandläufer, Tringen, Halsband— 
regenpfeifer u. a. m. waren nur vereinzelt ans 
zutreffen. Auper Mergänfen und endlojen & ‚nten= 

ſchwärmen, die in ſichrer Ruhe auf den Sandbänfen 
laßen, gab es nicht zu beobachten. Der Monat 
Februar bot ſomit nichts von Bedeutung. Bon den 
nordiihen Samenfrejjern Berghänfling, 
Schneeammer und Alpenlerhe — konnte man 
nur einzelne verjprengte finden, zujammenhängende 
Flüge waren nicht wahrzunehmen. Der Seiden— 
ſchwanz, der bei der andauernd nördlich und öſt— 

a ne Winterfrenden. 
Bon K . Sriedrid. Nachdruck verboten. 

Es ijt einer jener heiten Tage, wie ung deren 
der Dezember 1888 noch jo viele gebracht hat, gleich 
ala ob das jcheidende Jahr wieder gut machen 
wollte, was es im Sommer verſäumt hatte. Die 
jtillen Teiche und kleinen Wafjerflächen des Parks 
find mit einer dünnen Eistecfe überzogen, Die jedoch 
da, wo nicht der Schatten der hohen Tannen und 
Fichten fie Schütte, den Strahlen der Mittagsjonne 
wieder hat weichen müſſen. Die zahlveichen Eleinen 
Sturzbäche rauſchen ganz ungehindert zu Thal; fie 
hat dev Winter noch nicht in Feſſeln zu jchlagen 
vermocht. 

Während wir einem der über Felſen und Steine 
plätſchernden Wafjerläufe entgegen langjam unter 
mächtigen Fichten und Weißtannen dahin wandern, 
huſcht plößlih ein jchwarzer Vogel vor uns auf, 
den das hohe Ufer uns verborgen hatte, und fliegt, 
immer Dicht über dem Waſſer, bahaufwärts. Bei 
der nächſten Krümmung entſchwindet ev unferen 
Bliden. Wir haben ihn, jo flüchtig er auch dahin- 
eilte, Doch jofort erkannt: es ijt ver Waſſerſtar 
(Cinclus aquaticus) oder die Bachamſel, deren | 

jeßt mehrere, jeder ſtreng für ſich allein, hier an 
den offenen Gewäſſern ihr Wefen treiben. Vorfichtig, 
das Opernglas richtig eingejtellt in der Hand, gehen 
wir weiter, ganz ficher, den interefjanten Vogel bald 
wieder anzutreffen. Und richtig, da it er — jo 
eifrig wir ſpähten, ob wir ihn nicht jißend entdeckten, 
wir haben ihn doch aufgefheucht —, abermals fliegt 
er, genau dem Lauf des Bachs folgend, dahin und 
bald verbirgt ihn wieder das ſchützende Ufer. Doch 
diesmal ift die Gelegenheit, ihın unbemerkt zu nahen, 
günftiger. Das Bett des Bachs hat ſich zu einer 
Kleinen Ausbuchtung erweitert, die halb mit einer 
Eiskrufte überzogen it, halb, ſoweit der von 
oben heveinftürzende Bach die Wellen aufmirbelt, 
eine offne Wafjerfläche zeigt. Hinter hohen Fichten- 
ſtämmen Dedung fuchend, pirſchen wir ung heran, 
und unfer Eifer wird belohnt. Uns den Nücen 
zufehrend, jigt dev Gejuchte am Rand des Eijes. 
Eine junge Fichte bietet einen vorzüglich geſchützten 
Beobachtungspoſten, und wir können den Vogel jetzt 
mit Ruhe belauſchen. Hin und her dreht er ſich, 
ſodaß bald die rechte, bald die linke Seite ſeiner 
weißen Kehle ſichtbar wird, trippelt einige Schritte 
ſeitwärts und wieder zurück und macht dann mit in 
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liden Windrigtung zu erwarten gemejen wäre, 
blieb aus. 

Anfang März Fam der Zug langjam wieder in 
Fluß, nad meinen langjährigen Beobachtungen jedoch) 
nuv an den Tagen, wo der Wind jüdlic) geworden 
war. An, denjenigen Tagen, wo Djtwind wehte, 
zogen nur einzelne Vögel. 

In den erjten Märztagen waren auf dem Zug: 
Satfrähen, Kibite, Holztauben, Shwarz=-, 
Wahholder-, Sing: und Rothdroſſel, 
weiße Badjtelzen, Pieper, Grau: um 
Goldammer; von den Wattvögeln: Brad 
vögel, Goldregenpfeifer, Auſternfiſcher, 
Halsbandregenpfeifer, Alpen und Zwerg— 
jtrandläufer, Fiſchreiher, Wafjer- um 
Rohrhühner; von den Schwimmvögeln: Krick— 
und Knäck-, Pfeif-, Spieß-, Schnatter- 
und Stodente, von den mordiihen Berg-, 
Schell- und Eisente. Gegen den 10. März 
wanderten die Lachmöven, jie waren größtentheilg 
im Bus. Mantelmöven (Larus marinus), 
wahrſcheinlich durch den Sturm verichlagen, waren 
in Slügen von 10—20 Köpfen anzutreffen. Am 
20. März kamen die Bläßgänſe und gleichzeitig 
mit diefen dev Zwergſchwan (Üygnus minor) 
und der Tölpel (Sula bassana). Der lettre 
wird ji ohne Frage in der Sturmregion befunden 
haben und weit ins Binnenland hinein verjchlagen 
worden fein. Won den drei leßtgenannten wurden 
prachtvolle Stüde eingeliefert. 

Bon Bedeutung dürfte meine Beobachtung in- 
betveff de8 Zwergſchwans fein. 

Die Einlieferung von 7 Stück diejes ſonſt 
jelten zu erlangenden Vogels jprechen für die An- 
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zahl der eingetroffenen Köpfe während dev Winter: 
monate. Der miv zulett zugejandte Zwergſchwan 
war das ſchönſte Stück, welches mir je zu Geficht 
gefommen ilt. Der Vogel hatte einen beinahe 
Ihmwarzen Schnabel, das auf der Schnabelfirit bis 
zur Stirn durchlaufende Schwarz war jehr breit, 
jodaß das Gelb über den Najenlöchern etwa 3 cm 
Raum behielt. Der ſchöne Vogel ging in den Be— 
ſitz des Herrn Alerander Ritter von Worafka in 
Graz über. — (Fortſetzung folge). 

Bemerkungen zu: „Eine Anregung“. 
IT: 

In unjver vorhergehenden Bejprechung in Nr. 9 
wiejen wir darauf Hin, daß die Liebhaber in den 
meijten Fällen ſich jelbjt die Schuld beizumejjen 
haben, wenn jie bei dem Ankauf von Vögeln und 
anderen Thieren übervortheilt und betrogen werden. 
Im Handel und Wandel kommen aber noch andere 
Fälle vor, wo der Bejteller, bzl. Käufer, aus über- 
großer Vorſicht, auch wol aus Bequemlichkeit und 
lonftigen Urjachen, übel anfommt, jobald er jich einer 
Mittelsperjon bedient. 

Für das faufende Publikum it es jederzeit 
räthlich, ohne Vermittler mit dem Verkäufer, Dal. 
der Handlung, zu verkehren. Die belangreichjtei 
Betrügereien werden hier verübt, weil der Vermittler 
in dem Ruf eines Kenners und unbejcholtnen 
Manns jteht. Durch das öffentliche Vertrauen ges 
deckt, ſcheuen jich ſelbſt VBorjigende und Gejchäfts- 
führer von Vereinen nicht, unjaubere Gejchäfte zum 
Nachtheil ihrer Auftraggeber zu machen *). 

*) Eine jolhe Behauptung würden Ste beweijen müſſen, wenn jie Glauben 
finden follte. D. R. 

die Höhe geſtelztem Schwanz und etwas hängenden 
Flügeln raſch hintereinander mehrere zierliche Bück— 
linge, bei denen er aber nur in den Ferſengelenken 
einknickt und den Oberkörper wagrecht hält. Jetzt 
plötzlich fliegt er ab, einem Stein am gegenüber— 
liegenden Ufer zu, fußt aber, ſonderbarerweiſe, nicht 
unmittelbar auf ihm, ſondern ſenkt ſich etwa 1 m 
vorher ins Waſſer, ſchießt Halb eingetaucht hindurch 
und hebt jih dann erſt auf den Stein. Er dreht 
ji jofort, daß uns die weiße Unterjeite entgegen- 
leuchtet, und jein Wenden und Kniren beginnt von 
neuem. Nach wenigen Augenblicken fliegt er wieder 
aufs Eis herüber, in derjelben Weife vorher ein 
Stückchen durchs Waſſer fahrend, ſodaß wir es deut- 
lich plätſchern hören. Auf einmal hüpft er ins 
Waſſer hinab, ſchwimmt in raſchen Wendungen hin 
und her, iſt jetzt untertauchend verſchwunden, er— 
ſcheint kurz darauf faſt an derſelben Stelle wieder, 
ſchwimmt nach dem Ufer zu, taucht abermals, er— 
ſcheint diesmal in einiger Entfernung wieder an der 
Oberfläche und watet dann an einer ſeichten Stelle 
halben Leibs im Waſſer, faſt wie eine Ente dabei 
vor ſich her den Schlamm durchſtöbernd. So gehts 
wol Minuten lang unermüdlich fort, dazwiſchen wird 

nur auf kurze Augenblicke auf dem Rand des Eiſes 
geraſtet. Da tritt die Sonne hinter einer Wolke 
hervor, die ſie verbarg, und ein voller Strahl trifft 
den Vogel. Iſt es die milde Wärme, die ihm wohl— 
thut, iſt es das freundliche Licht, das ihn begeiſtert 
— ein fröhlicher Geſang ertönt, und unter Wenden, 
Knixen und Trippeln des Sängers rinnt es dahin 
im zuſammenhängenden Lied, faſt wie das Sprudeln 
und Plätſchern des Bachs, dazwiſchen auch kurze, 
lautere Strofen von vollen, metalliſch erklingenden 
Tönen. Es iſt kein Kunſtgeſang, er iſt dem Lied 
der Meiſter unter den Sängern nicht zu vergleichen, 
aber er erhebt doch das Herz und gibt dem Bild, 
das ſich da vor uns entrollt hat, dem Bild ſo voll 
friſchen, fröhlichen Lebens inmitten der todten, winter— 
lich ſtarren Natur, einen beſondern Reiz. Da plötz— 
lich verſtummt der Sänger, und zugleich ertönen 
laute menſchliche Stimmen und näher kommende 
Schritte. Ein par Spaziergänger ſind es, die von 
der entgegengejegten Seite an das Ufer herantveten. 
Erſchreckt erhebt ji der Vogel, und diesmal in 
großem Bogen jeitlic) ausbiegend, verläßt er den 
Lauf des Bachs und verjchwindet unjeren Blicken. 

(Fortſetzung folgt). 
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E3 dürfte wenige Händler geben, welche nicht 
nach der einen oder andern Richtung hin jchmerzliche 
Erfahrungen gemacht hätten, ja jogar ohne Schuld 
und Wiſſen durch die Gemeinheit jogenannter Ver— 
mittler an ihrem Ruf gejchädigt worden wären. 

Wie iſt ein folher Betrug möglih?! ©» 
wird man fragen. Einfach dadurch, dal dev Kenner 
und Ghrenmann feinem Auftraggeber die einge- 
gangenen Briefe von dem Importhaus oder der 
Großhandlung 9. mit Berechnung und Preiſen vor- 
fegt und daraufhin gegen eine Vergütung ermächtigt 
wird, das Gejchäft abzuschließen. Dem Bermittler 
genügt ein kleiner Verdienſt nicht, ev hat längſt 
feinen Hintermann in Bereitfchaft, der die Vögel 
u. a. Thiere um ein Beträchtliches billiger Liefert, 
als das vühmlichit befannte Gejihäftshaus 2). 

In der Negel kräht nad ſolchen Gejchäften 
fein Hahn. Es liegt auf der Hand, daß der Ruf 
des Geſchäftshauſes Y. in ſchmählichſter Weije ge— 
mißbraucht ift. Beſonders ausgebeutet werden in 
diefer Beziehung die Spezialzüchter; von welcher 
Thierart, ijt nebenſächlich *). 

Der biedere Vermittler und Kenner läßt ſich 
von dem Züchter eine Preisaufgabe machen und be— 
ſorgt das Geſchäft; der bekannte Spezialzüchter 
liefert mur ſeinen Namen, weiter nichts. 

Wollten wir aus unjver Erfahrung eine Reihe 
von derartigen DBetrügereien hier  mittheilen, jo 
müßten wiv leider den Beweis jchuldig bleiben — 
aus naheliegenden Gründen. Ran, 

Zur Haltung fremdländifcher Digel im Winter. 
Für einen Anfänger in der Bogelliebhaberei: ijt 

es immer jchwierig, den beſtimmt nöthigen Wärme— 
grad in der Vogeljtube für jeden einzelnen fremd— 
ländiſchen Vogel im Winter herauszufinden. Will 
man z. B. nicht viel heizen, d. h. am Tag — 5 Grad 
R. nicht überjchreiten, welcher Wärmegrad mor— 
gend wol auf O Grad herabgejunfen fein Kann, | jo 
wäre es jchäßenswerth, diejenigen Vögel zuſammen— 
zuftellen, welche diejfe Grade im Winter vertragen 
können. 

Glücklich Habe ih z. B. unter diejen Umjtän- 
den folgende Vögel übermwintert: St io 
Blutjhnabelmeber, weber, 
grauer Reisfink, Bandfink, Sauhgrüne 
oder Eigentlihbe Bapageiamandine, Uns 
zertvennliher, Wellenjittid, Nymfen— 
ſittich, und ich bin überzeugt, daß auch eine Reihe 
anderer fremdländifcher Vögel unter den erwähnten 
Wärmegraden, ohne Schaden für deren Gejundheit, 
gehalten werden Kann. 

Bei weißen Reisfinten, Goldbrüſtchen und 
Helenafajänchen glückte es mir, trot mehrfacher Neu- 
anjchaffung, nicht. 

Es dürfte deshalb fir den Anfänger, um ihn 
vor Schaden zu bewahren, von bejonderm Nutzen 
fein, fi an Zujfammenftellungen halten zu können, 

*) Dies wiürbe aljo nur im Geflügelhandel zutreffend jein können. D. R. 

welche feine Auswahl beſtimmen. Am einfachiten 
wäre es wol, aus der Erfahrung 3 Gruppen fejt 
zujtellen, von denen die evjte diejenigen fremdländi— 
Ihen Vögel enthält, welche bei niedriger Tempe— 
vatuv (+ 5 Grad), die zweite diejenigen, welche 
bei mittlerev Temperatur (+ 10 Grad) und die 
dritte diejenigen, welche nur bei hoher Temperatur 
(+ 15 Grad und mehr) im Winter gehalten wer— 
den können. 

Bon der Zucht im Winter ift dann a 
ſtändlich abgefehen. O. H. 

(Solche ‚Zufammenftellungen‘, wie Sie es 
nennen, gibt es längſt. Sie brauchen nur in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht“ über die Ueberwinterung der Vögel nach— 
zuleſen. Dr. 

Ueber die Gefährlichkeit der Papageienkäfige aus 
Meſſing. Nachdruck verboten. 

Bon Dr. J. B. Kutſchera. 

Immer und immer wieder betonen die Sachver— 
ſtändigen, daß beim Ankauf eines jeden Vogelbauers 
in erſter Linie die Bedürfniſſe und das Wohlbe— 
finden des gefiederten Pfleglings ausſchlaggebend 
ſein ſollten und nicht die Rückſicht darauf, ob der 
Käfig auch das Zimmer ziere, ob er ein Schmuck— 
ſtück ſei. Der zäh am Althergebrachten hängende 
Sinn der meiſten Handwerker verurſacht es aber, 
daß heute noch gerade ſo unzweckmäßige Käfige ge— 
baut und verkauft werden, wie vor dreißig Jahren, 
bevor noch Gelehrte wie A. E. Brehm und Karl 
Ruß verbeſſernd und belehrend aufgetreten waren. 

Zur Entrüſtung eines jeden Vogelfreunds ſehen 
wir noch immer viele Vögel in möglichſt zweckwidrige 
Käfige geſperrt; ich erinnere nur an die mit der 
Laubſäge hergeſtellten Ausgeburten menſchlicher Phan— 
taſie, oder an die aus kantigen Blechſtreifen und 
dünnen Drahtſtäben hergeſtellten Bauer. 

Das Prachtſtück eines Klempnerladens iſt aber 
der ſtrahlende, plumpe Papageienkäfig aus Meſſing. 

Oft wird ja der arme Vogel nicht um ſeiner 
ſelbſt willen gehalten, ſondern nur deshalb, weil er 
noch immer theuer iſt und ſo Zeugniß für den Wohl— 
ſtand ſeines Beſitzers ablegen kann; natürlich muß 
auch der Käfig theuer ſein und den Beſucher gleich 
auf ſich aufmerkſam machen. 

Wenn die Leute doch ahnen würden, wie unbe— 
haglich ſich der arme Vogel in ſolch' einem ſtrahlen— 
den, ſeinem Auge keinen Ruhepunkt gönnenden Käfig 
fühlen muß! 

Der Meſſingkäfig kann aber dem Vogel nicht 
blos unbehaglich, ſondern auch gefährlich werden, 
und nicht blos dem Vogel, nein, auch dem Beſitzer 
deſſelben. 

Meſſing, welches feucht geworden iſt, ſetzt Grün— 
ſpan an; ſo rein kann nun ein Vogelbauer niemals 
gehalten werden, daß jeder, auch der verſteckteſte 
Winkel wirklich blank bleibt. Iſt da nicht ſtets 
Gefahr vorhanden, daß der Vogel ſeine Nahrung 
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mit Grünfpan vergifte und jo mehr oder minder 
ſchwer erfranfe? 

Aber auch dem Menihen kann dieſer ſich am 
Mejfingfäfig bildende Grünjpan gefährlich werden, 
wie der folgende traurige Fall beweift. 

Der in den meitejten Kreifen befannte Gajt- 
hofbeſitzer J. Grünwald in München gewann kurz 
nad Neujahr einen prächtigen Papagei, um deſſen 
Schönheit willen er vielfach beneidet wurde. Natür— 
lich wurde der prächtige Vogel in den unfehlbaren 
Mejjingkäfig gebracht. Als nun der glüdliche Be: 
figer eines Tags mit dem neuen Hausgenofjen jpielte 
und dabei denjelben veizte, biß ihn der Vogel in 
einen Finger. Herr Grünwald beachtete die Fleine 
Wunde zuerjt nicht, mußte aber bald ärztliche Hilfe 
in Anſpruch nehmen und jtarb nad) etwa 8 Tagen 
infolge von Blutvergiftung. Die behandelnden Aerzte 
fonnten jih den traurigen Ausgang nur damit er 
fläven, daß der Papagei, al3 er, wie es Gemwohn- 
beit jeiner Art ift, mit dem Schnabel die Mejjing- 
jtäbe jeines Käfigs umfaßte, mit Grünjpan in 
Berührung kam und diejes Gift beim Biß feinem 
Herrn förmlich einimpfte. Nur auf diefe Weiſe ijt 
es möglih, daß eine jonjt jo harmloſe Verletzung 
den Tod eines vüftigen, erjt 48 Jahre alten Familien— 
vaters herbeiführen konnte. Selbjt wenn das Ableben 
des genannten Herrn nicht auf dieje Weife, nämlich 
duch Grünſpan-Vergiftung herbeigeführt wurde, jo 
madt uns der traurige Fall zum mindejten auf die 
Möglichkeit einer folden Vergiftung aufmerfjam. Des— 
wegen wollte auch der Schreiber diejer Zeilen zur Vor— 
fit mahnen und vor den Meſſingkäfigen warnen. 

Selbjt wenn die Rüdjicht auf unfere Lieblinge und 
auf ung jelbjt nicht ins Gewicht fallen jollte, jo 
find ja die Mejjingkäfige ſchon aus Schönheitsrüd- 
fichten zu vermeiden. Je prunflofer der Käfig iſt, 
dejto mehr kann der Vogel jelbjt zur Geltung 
kommen, dejto mehr wird feine Farbenpracht auffallen. 

Eine jorgjame und erfahrene Bapageienfreundin, 
die auch den Lefern dieſer Zeitjchrift nicht unbekannt 
it, Baronin Sidonie von Schlehta in Wien, hält ihre 
Pfleglinge nur in Käfigen aus Zinf und hat damit 
bie beiten Erfahrungen gemacht. Mögen meine Zeilen 
alle Liebhaber zur Vorſicht mahnen, um ſolche traurigen 
Fälle wie den in München möglichjt zu verhindern. 

Anmerfung Da Herr Dr. Kutjchera auf 
mich hinweiſt, jo kann ich nicht umhin, zu jagen, 
dag id natürlid nur weiße Metallfäfige benüte, 
aber jeit 17 Jahren als Vogelpflegerin lebe, un- 
zählige Mal von meinen und fremden Papageien 
gebijjen murde, ſogar zwiſchen den Augen, in die 
Naſe oben an der Stirn, auch wiederholt in die 
Lippe, und doch außer augenbliclihem Schmerz nie 
den geringjten Schaden an meiner Gejundheit da- 
dur erlitt. Sehr möglich, daß Dr. Kutjchera das 
Rechte traf Hinfichtlich des Meſſingkäfigs, vielleicht 
daß aber auch die Anlage des leider Verjtorbnen 
nur eines Anſtoßes bedurfte. 

Baronin Sidonie Schledta. 
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Die Vogelausftellungen in Kerlin im Winter 1888/89. 
Von Dr. Karl Ruf. 

(Fortfeßung). 

Sp hatte denn alfo der Verein „Canaria“ 
in Berlin dieje feine ſechſte Ausftellung im Dezember 
1888 nicht allein mit Zulaſſung von allerlei fremd 
ländifchen Vögeln, jondern auch mit den Tauben des 
Bereins „Fortuna“ zuſammen veranftaltet. Außer 
den, Alles in Allem zufammengeredhnet, 274 oder 
ganz genau 285 Kanarienhähnen und einer 
‚Kollektion‘ abgerichteter Liederpfeifender Kanarien von 
einem Händler waren 213 Nrn. von allerlei an- 
deren einheimifhen und fremdländijdhen 
Vögeln und 283 Nrn. Tauben vorhanden, 
wobei allerdings zu berücjichtigen ift, dag von den 
Händlern „diverſe Collectionen von amerifaniichen (!) 
und afrifaniihen Prachtfinken und zahlveihen an- 
deren Vögeln” vertreten waren, ſodaß ſich alſo die 
Gejammtzahl garnicht ermefjen und überblicen ließ. 
Hierdurch ftellte ſich natürlich das Verhältniß inbe— 
treff der Kanarienvögel noch beiweitem ungünſtiger. 

In der zweiten Abtheilung bildeten die fremd— 
ländiſchen und einheimiſchen Schmuckvögel einen 
Vogelmarkt im beſten oder ſchlimmſten Sinn des 
Worts. Ausgeſtellt in der Unterabtheilung Papa— 
geien hatten nur die Händler Oskar Hertel-Berlin, 
A. Gröſch-Dalherda, G. Bode-Leipzig, H. Schulze 
Altenburg, fjowie eine Frau Wehrmann und ein 
Herr Braunsdorf in Berlin, von denen der Letre 
wahrſcheinlich auch ein Händler ijt; aljo von einer 
Betheiligung der Liebhaberei fonnte hier garkeine 
Rede fein. Die beiden erftgenannten Händler hatten, 
wie wir es von Hertel ja aus der „Denis“ her 
mwiffen, eine Anzahl vortrefflih gehaltner großer 
Papageien und nad) den Angaben zu jchlieen tüchtige 
Spreder darunter; bei den anderen Händlern waren 
außerdem auch mancherlei £leine Sittiche und Zwerg— 
papageien vorhanden. Irgendwelche Seltenheiten 
waren nicht hier. 

Noch mehr fam dies Iebtre inbetracht in dev 
zweiten Unterabtheilung: Körnerfrejjer, mo 
lediglich Händler, und zwar außer den ſchon ges 
nannten noch Herr C. Lehl in Stralfund, Jeder 
jog. Collectionen ausgejtellt hatte. Außer den jet 
ja kaum mehr zu den bejonderen Seltenheiten zu zählen- 
den Papagei-Amandinen (ohne nähere Angabe der 
Art) war nichts da, was als jeltene Erjcheinung 
hätte gelten fönnen. Zwar hatte der Händler Bode 
„diverfe jeltene, dem Ausſteller unbekannte Arten“ 
im Katalog angegeben, allein einerſeits waren jie 
ohne Nummern, ſodaß man wol vonvornherein ans 
nehmen fonnte, jie jeien überhaupt nicht da, und 
andrerjeit3 iſt ja gerade Herr Bode, troß jeines 
ausgedehnten Handels, leider oft in der Yage, daß 
ihm Vögel, mit denen er handelt, unbekannt jind 
und bleiben. Er hat mir jelbjt einmal vor längrer 
Zeit auf einen folden Vorwurf erwidert, darauf 
füme es ihm nicht an, denn die Vögel jeien für 
ihn nur Handelsware. — 
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Kothgedrungen muß ich auch hier noch die Ab: 
fallung des Ausjtellungs- „Führers“ ernſtlich vügen. 
Schon bei der Namensverwirrung, die nach Den 
„Führer“ der „Aegintha“ einzuveigen drohte, habe 
ic) mit Bedauern darauf hingewiejen, day die Klar: 
heit und die gebildete Sprade in den Benennungen 
der Vögel, welche ich mic) in zwanzigjähriger vaftlojer 
Thätigfeit bemüht, allenthalben in den Ausftellungs- 
Katalogen einzuführen, jei e8 unmittelbar durch Anz 
leitungen und Rathſchläge, jei es mittelbar durch 
den Einfluß der „Gefiederten Welt“ und meiner 
Bücher — daß dieje Klarheit und gebildete Sprache 
aljo gerade in Berlin zuerjt außer Acht gelafjen 
werde. Hier nun, im „Führer“ der „Canaria“, 
aber zeigt ſich die ungebildete und ummwiljende oder 
gelinde gejagt machläflige Aufftellung jogar in har- 
jtäubender Weije. Es fommt garnicht darauf an, 
dag das Wort ‚Paar‘ gelegentlih Klein gedruckt 
it. Dann hat da3 Vorjtandsmitglied, welches den 
Statalog zujammengejtellt, nicht einmal joviele Kennt: 
niſſe, um zu wifjen, daß es in Amerika feine Pracht— 
finfen gibt. Anſtatt Orangebäckchen ift ruhig jtehen 
geblieben Orangebäcks, ferner Aftriede, Ajtrilds, 
Ajtrildes, Onyrweber, Griebleu, Francolings, Per— 
ladawachtel, Hofohühner. Wenn der Verfaſſer aus— 
veichende Stenntniffe gehabt und aufmerkſam die Kor- 
rektur gelejen, jo hätte ev den „Führer“ von dieſem 
widerwärtigen Unfinn wol freihalten fönnen. Freilich 
haben ihm wol am meijten die Kenntniffe gefehlt, denn 
der „Führer“ bringt dreimal das Wort Snfeperable. 
Doch genug des graufamen Spiel3 — ſchade um 
Kaum umd Zeit, die ich dabei verjchwenden muß. 

Die einzige Züchtung unter allen fremdländiſchen 
Vögeln überhaupt waren 6 Stück Baftarde von 
Silberfajänden und braunbunten japanischen Möv— 
chen. Uebrigens war die Rubrik Züchtung 
indem „Führer“ garnidtvermerft;felbit 
bei den Kanarienvdgeln nit, troßdem, 
wie wir gejehen haben, bejondere Preise 
für Selbftzudt ausgejeßt waren. 

In der Unterabtheilung Weichfutterfreſſer 
hier (und ebenſo bei den einheimischen Vögeln) hatte 
auch wieder Gaftelli ausgejtellt. Verzeichniſſe dieſer 
Vögel, wie jolche jonjt doch üblich find, brachte der 
„Führer“ nicht, wie denn überhaupt die Sache mit 
dem ſchönen Wort ‚Collection‘ jehr leicht und bequem 
für den DVerfaffer des „Führers“, ficherlich aber 
nicht3 weniger als angenehm für die Bejucher der 
Ausftellung gemacht war. Sch weiß nicht, was es 
bedeuten joll, wenn da gejagt worden: ‚eine Gollec- 
tion amerikanischer Spottorofjeln‘, ‚eine Collection 
blauer Hüttenjänger‘, ‚eine Collection Ealifornijcher 
Wachtel‘ u. j. wm. An wen lag es denn, an den 
verjchiedenen Händlern, welche ihre ‚diverjen Collec- 
tionen‘ anmeldeten oder an dem Mangel eines ge: 
bildeten, mit genügenden Kenntniffen ausgeftatteten 
Menjchen, der Klarheit in die Sache gebracht und 
fejtgejtellt hätte, was denn eigentlich auf die Aus— 
jtellung Fommen jollte —? (Fortfegung folgt). 

Zeitfhrift für Bogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 16. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Inbezug auf das Steppenhuhn verlas Herr. Dr. R. 

Blafius im Verein für Naturwiſſenſchaft zu Braunfchmeig 
einige Stellen aus einem Brief von AU, Newton, wonach 
dafjelbe am verfchiedenen Stellen Englands fich bis zu dem 
legten heftigen Schneewetter hin gezeigt hat. Was das Brüten 
dejjelben anbetrifft, jo wurden im verfloßnen Sommer in 
England ficher fejtgeitellt nur 2 Nefter mit je 2 Eiern im 
Sidoften von Yorkihire und zwei beinahe flügge Junge in 
den Sandhügeln bei Forres im Norden Schottlands. Die 
„Beröffentlihungen des weſtpreußiſchen Provinzial= Mufeum“ 
berichten: „Während die Gteppenhühner font um Mitte 
September bis Ende Dftober ihre Rückreiſe auszuführen pflegte, 
find diesmal noch im November und Dezember zahlreiche 
Vögel hier geweſen, umd ein altes Männchen iſt fogar noch 
am 2. Februar unmeit Danzig gefangen worden“. Trotzdem 
meint man: „&3 jcheint, daß die hiefigen Verhältniſſe ihnen 
auf die Dauer nicht zufagen, und man kann wol annehmen, 
daß fie jeßt, mit etwaiger Ausnahme von wenigen verjprengten 
Köpfen, aus Europa völlig verſchwunden find ()“. Radde 
ſchrieb jchon am 6. September, er glaube nicht, daß fich der 
Vogel hier Tängre Zeit halten werde, denn es fehle ihm ‚Die 
räumliche Weite und Einſamkeit, überdies das Lieblingsfutter, 
welches in dem Samen und jungen Qrieben verjchiedener 
Salsola- (Salzfraut-) und Salicornia- (Glasſchmalz- oder 
Merjalzkraut) Arten befteht. Demgegenüber vermeijen wir auf 
die Mittheilungen des Herrn Proſ Dr. C. D. Harz über die 
Nahrung der Steppenhühner in Deutichland *). — Der „Deuts 
ſchen Jägerzeitung“ berichtet Major a. D. von der Hagen aus 
Hohennauen (Kreis Wefthavelland), daß er noch am 16. März 
in feiner Feldmark Steppenhühmer beobachtet habe. i 

Mancherlei. 
Der „Deutſchen Jägerzeitung“ berichtet Harms aus 

Buxtehude: „In dieſem Winter hatten wir bier zu mehreren 
Malen Beſuch von wilden Schwänen, welchen jedoch ſchwer 
beizufonmen war. Am 7. März ging id) morgens hinaus, 
um auf Enten zu jagen, und hatte auch meinen Hund mit— 
genommen. Da ſah ich 4 Schwäne, 2 alte und 2 junge, 
im Waffer jpielen. Ich ging vorbei und fing am zu kreuzen, 
bis ich auf etwa 60 Schritte ankam, fenerte in dieſer Ent— 
fernung darauf und holte einen davon herunter; der. ‚zweite 
wollte nicht fallen. Der Schwan wog 10%, Pfund; er war 
geflügelt und fam auf der andern Seite des Waſſers noch 
2000 Schritte vorwärts, ehe er vom Hund erreicht wurde, 
ALS diefer an ihn herankam, erhielt er vom Schwan mit dem 
heilen Flügel einen tüchtigen Schlag, befam aber in kurzer 
Zeit die Oberhand und brachte mir den Schwan nod) Tebend 
durch den 2 Fuß hohen Schnee”: ? 

Aus Düren wird der „Roer-Ztg.“ unterm 18. März 
mitgetheilt, daß in den letzten Tagen in dortiger Gegend 
mehrfach Seemöven gejehen find. Bei Stolberg wurden iu 
diefev Zeit mehrere diefer Vögel beobachtet, auch in dev Nähe 
von Birkesdorf ftrih ein ganzer Schwarm diefer feltenen Gäfte 
längs der Noer. Der mit den Lebensgewohnbeiten dev Möven 
aus ſeemänniſcher Erfahrung befannte Gewährsmanm it der 
Anficht, daß nur ganz beftimmte Witterungseinflüffe dieſe Sees 
vögel jo weit von ihrer eigentlichen Heimat haben mwegtreiben 
können. 

Ueber zahme Rebhühner finden wir in der „Magdeburger 
Zeitung” folgende interejfante Mittheilung: Im Sommer des 
vergangnen Jahrs brachte ein Arbeiter des Rittergut G. bei 
T. ein Neft vol Rebhühnereier mit heim, weil er das brütende 
Huhn im dichten Klee mit dev Senje getödtet hatte. Die 15 
Eier wurden einer Glucke untergelegt, dev man in einem Gartenz 
bäuschen von frischem Raſen, welcher täglich feucht gejprengt 
wurde, das Neſt herftelte. Zwölf Eier Famen glüdlich aus, 
und die Hühnchen erjchienen vollfommen gejund. Einige 
aber gingen im den erſten Wochen dadurch verloren, daß fie 
vom Futter dev Glude Brotfrumen genommen hatten. Unter 
einem Hühnerkorb wurden die Küchel nun täglich in ben 

*) Dieſelben werbem wir in der nächſten Nr, d. Bf. bringen. BR. 
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Garten gefeßt, und von dort Tiefen fie durch Blumen- und Arbeit von Gebr. Janſen in M.-Gladbach angefertigt. Um 
Gemüjebete, jtellten fich aber auf den Auf der Glüucke eiligft | das Beſchmutzen des untern Langholzes im den Käfigen zu 
ein, um fich die Lecerbiffen wohlſchmecken zu laſſen, die dieje 
in ihrem engen Jagdgebiet erwijcht hatte. Ameijenpuppen, 
Hirfeförner umd Neis bildeten die Nahrung der jcheuen 
Familie, welcher man, nachdem die Zufammengehörigfeit nicht 
mehr zweifelhaft erſchien, mehr Freiheit gönnte. Sie unter 
nahmen dann größere Streifzige durch den Garten, wichen 
aber forglich jeder Begegnung mit Menfchen aus. Eines 
Tags mupte ein NRaubvogel oder eine Katze dazmwijchen 
gerathen fein, denn die Glude erihien in größter Aufregung 
mit nur fünf Kleinen auf dem Hof. Trotz eifrigen Suchens 
blieben die fehlenden Hühnchen verſchwunden. Bon num an 
führte die Glude ihre Familie allabendlich in den Hühnerjtall, 
flog ſelbſt auf, erreichte es aber nicht, daß ihre Kleinen es ihr 
nachthaten. Dieſe ducten fich einfach nieder in das Streu: 
ftrob, hielten aber alle fünf auch dann noch treu zujfammen, 
al3 die alte Henne wieder Eier zu Tegen begann. Man 
bemühte fih nun eifrig, die Küchel fo weit zu zähmen, daß 
man fie, getrennt von den Hofhühnern, mit dem ihmen dien— 
lichen Futter verfehen fonnte, was viel Geduld erforderte. 
Eines Morgens fehlten drei der Thierchen, welche eine Frau 
außerhalb des Hofs gejehen haben wollte. Später verſchwand 
dann noch eins, umd nur ein Hahı blieb zurüd. Der Ruf: 
„Putti fomm“, Tot ihn aus ziemlicher Entfernung herbei, 
früh und am Abend fliegt er auf das enfterbrett und nimmt 
fein Jutter aus der Hand entgegen, läßt ſich jtreicheln, wundert 
fi aber und ftreicht weg, wenn die Sonne ihm das eigne 
Bild in der Fenſterſcheibe fpiegelt. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Ich bin mit Leib und Seele Natur-, befonders aber 

Vogelfreund (wollte mich in meiner Jugend durchaus dem 
Studium der Naturmwiljenichaften wivmen), habe feine Kinder 
und Feine größre Freude, al3 die an meinen Vögeln, deren 
ich 30 Köpfe befige, die fich über ihren Pfleger im Feiner 
Weije beflagen können. Von meinem 17. bis zum 30. Jahre 
babe ich einen großen Theil der Welt bereijt und meine vom 
Geſchäft, wie es zur Zeit betrieben wird, auch eine Kleine Vor— 
jtellung zu haben. Daß, wie der Herr in Nr. 9 fchreibt, die be= 
deutendjten Waren-Gejchäfte nur gegen Nachnahme verjenden, 
ift nicht dev Tal. Befremdli wird aber auf die meiften 
Lejer die wiederholte Bemerkung „jogen. feine Liebhaber” 
gewirkt haben. Was würde denn aus den Handlungen über: 
haupt, wenn es feine Liebhaber gäbe, die in der Lage find, 
30, 50, ja 100 Mark und mehr für einen Vogel (ich ſpreche 
bier nicht von Papageien) auszugeben. Glaubt der Herr, 
daß ſich jolche Leute weniger ihrer Lieblinge erfreuen, weniger 
an denjelben hängen, als ein armer Zigarrenarbeiter, deſſen 
größte Freude im Haus vielleicht fein Rothkehlchen, fein 
Kanarienvogel ijt? AU’ jene Herren, deren Namen Sie in 
Ihren Werken anführen, waren Sicherlich zum größten Theil 
Ornithologen aus Liebhaberei, aber feine „jogen. feinen Lieb— 
haber“. Mit der Bemerkung „die Dummen werden nicht 
alle” ſchlägt der Herr fich jelbjt; es gibt bis heute fein 
Neferenzbuch über Vogelhandlungen, und eben deshalb will 
jo Mander ein Dummer nicht fein. Das Wahre in den 
Auslafjungen des Herrn muß ich, wie ein Jeder, anerkennen; 
ich jpracd) aber in der ‚Anregung‘ im Grund mur davon, ob 
das Nachnahıne=Berfahren nicht auch feine Grenzen haben 
müfje, und ob man darin nicht zu weit gehe! Die meiften 
Händler find mir bisjegt entgegengefommen, bei jolchen, welche 
es nicht thun, Faufe ich nicht, und aus Privathand gegen 
Nachnahme erſtrecht nicht. Mein Bruder ift mit einem Star 
hereingefallen, welcher 30 ME. gegen Nachnahme koſtete und 
feine 5 ME. werth iſt. Sollte ic) einmal in die Lage fommen, 
gern einen Vogel befigen zu wollen, den man nur gegen 
Nachnahme abgeben will, dann werbe ich mit Ihrer Erlaubniß 
den Vorjchlag machen, den Betrag in der von Ahnen vor- 
geihlagnen Weije bei Ihnen. niederzulegen. — In Nr. 11 
befindet ſich ein Aufjaß „Verbeßrung unſerer Vogelkäfige“. 
Badehäuſer im angegebner Form babe ich mir ſchon vor 
Jahren anfertigen Taffen, dieſelben werden im jehr jchöner 

vermeiden, habe ich mir befondere Sprunghöfzer für den vorn— 
hängenden Freß- und Badenapf hergeſtellt. Diejelben können, 
follten fie beſchmutzt fein, täglich gereinigt werden, ohne 
daß man den Vogel beunruhigt, und ich laſſe dafür das 
untre Langholz ganz weg. in kleines Modell erlaubte ich 
mir Ihnen zuzufenden; Herr Herrmann in Oſchatz bat mir 
in dieſer Weife ein Wand-Käfiggeftell für 12 Käfige angefertigt 
und derjelbe will dieje Aenderung an all’ feinen Käfigen in Anz 
wendung bringen. UN. 

Aus den Vereinen. 

Köln a. NH. Unter Hinweis auf die beiden Mitteilungen 
im Pen. 9umd 11 inbetreff derinternationalen Geflügel- 
und Bogelausjtellung, welche der Verein „Ornis“ bei 
Gelegenheit der großartigen internationalen Sport— 
ausjtellung veranftalten wird, ſei noch Folgendes hervor— 
gehoben. ES wird fehr großer Werth darauf gelegt, daß in 
der Abtheilung Sing: und Schmudvögel namentlich” möglichit 
zahlveiche Züchter von interejjanten Stubenvögeln ud Pfleger 
von werthovollen fvemdländifchen und einheimifchen Sing- und 
Schmudvögeln überhaupt ſich betheiligen. Wie bereits hervor- 
gehoben, toll den Vögeln auf der Austellung die ſorgſamſte Pflege 
zutheil werden und jachverftändige Komite-Mitglieder, wie die 
Herren Mielke, Lehmacher u. U. werden dies als Ehrenfache 
betradhten. Einen eingehenden Bericht Über die hervorragend— 
ſten Leiſtungen werde ich hoffentlich jelbjt bringen Können, 
denn ich bin als Preisrichter eingeladen und habe das Amt 
angenonunen. Infolge Kölns begünftigter Yage, die bei 
jolcher Gelegenheit auch die Divektoren der zoologiichen Gärten 
aus den Nachbarländern und ebenſo Bogelliebhaber und 
Züchter von weit und breit hevbeizuziehen pflegt, dürfen mir 
diesmal bier wol vorzugsweije interejjante Dinge erwarten. 
Der Zeitpunkt zur Anmeldung läuft mit dem 25. April ab, 
ımd- die deutjchen Liebhaber und Züchter feien daher hiermit 
zur Iebhaften Theilnahme nodmals dringend aa 

ve Rare 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn G. Lueder: 1. Die jog. Nachtigalſteuer beſteht 

allerdings noch in einigen Städten, wie z. B. in Erfurt. 
2. Die Polizei hat dort aber nur das Recht, Steuer für die 
Nachtigal, nicht für den Sprojjer oder einen andern Vogel 
zu verlangen. 3. Auch darf die Behörde nach meiner Ueber— 
zeugung nicht die Steuer von Ahnen einziehen, wenn Sie 
nachweiſen können, daß Sie die Nachtigal, welche Sie halten, 
von auswärts fernher bezogen haben. Denn die Nachti— 
galftener ſoll doch niht etwa den Stadtjädel 
bereidern, ſondern möglidhft verhindern, daß 
Nahtigalen in der nädhften Umgebung der Stadt 
fortgefangen werden. 4. Es erfreut mich fehr, zu hören, 
daß der Gejfammtinhalt meiner Zeitichrift „Die gefiederte 
Welt“ Ihnen immer Freude und Genuß gewährt. 5. und 6. 
Ihre beiden legten Fragen beantworte ich mit ja; mit Ver— 
gnügen nämlich, wenn ich Ihren Beitrag aufnehmen Fan. 

Herrn Lehrer H. Niebuhr: 1. Die Beſchwerden bei 
Ihrem Graupapagei find lediglich in Verdauungsjtörungen 
begründet, denn ſowol der Mangel an Freßluſt, als auch das 
viele Schütteln mit dem Kopf, zeigen das Unbehagen an, 
welches dem Ausbrechen des Futters vorangeht, bjl. daſſelbe 
verurfacht. Sehen Sie aljo aufs forgfältigite zu, daß der 
Hanf jowol als auch der Mais nicht etwa irgendwie vers 
dorben, verunreinigt oder ſonſtwie fchlecht fei, daß der Vogel 
niemals eisfaltes Wafjer bekomme, jondern daß dafjelbe viel- 
mehr am Abend friich gejhöpft und dann über Nacht in einer 
Wafjerflajche im warmen Zimmer gejtanden habe, und ſodann 
reihen Sie ihm als Zugabe täglich einen halben bejtens 
ausgebadnen Zwieback. Im Uebrigen verpflegen Sie ihn 
ſorgſam nach den Vorfchriften in meinen Buch „Die jprechen= 
den Papageien“ (dritte Auflage), welches fir 6 ME. durch 
jede Buchhandlung zu beziehen ift. 
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Herrn Uhrmacher Lerch: Nach meiner feiten Ueberzeugung 
beruht die Augen Erkrankung Ihrer Hühner Tediglich darin, 
daß diefelben in dem Stall Zug befommen, und bevor Gie 
diefem Uebelftand nicht abhelfen können, ift auch an die Ab— 
wendung der Krankheit nicht zu denken. Zur Heilung 
befolgen Sie im übrigen die Rathſchläge, welche ich in meinen 
Buch „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus- und Land- 
wirthichaft” gegeben habe. 

Herrn H. Eulin: Das Weibchen rother Kardinal muß 
ftarfen Zug oder eisfaltes Trinkwaſſer befommen haben, dem 
e8 war an beftiger Lungenentzindung geftorben; vielleicht 
rührt die Erkrankung aber aud davon her, daß Sie den 
Bogel in zu heißer Stubenluft gehalten haben. 

Hain M. U. Lefits: 1. Wenn Ihr neu angefaufter 
Graupapagei, der ein vorzüglicher Vogel ijt und 80 Gulden 
gefoftet hat, feinen Hanf, jondern nur gefochten Mais freijen 
will, fo ift das Fein gutes Zeichen; ich halte es vielmehr für 
nothwendig, daß Sie ihm nach den Angaben meines Buchs 
„Die ſprechenden Bapageien” (zweite Auflage) an Hanf, Mais 
und trocknes Weizenbrot oder Zwiebat gewöhnen. Vom 
leßtern braucht er ja um täglich Vor- und Nachmittag jedes- 
mal ein nußgroßes Stückchen zu befommen. Aber un den Vogel 
fahgemäß zu pflegen und für längre Dauer am Leben zu 
erhalten, ſollten Sie doch die Rathſchläge, welche in dem Buch 
gegeben find, vecht forgfältig befolgen. 2. Wenn Sie ſich 
nach der in dem Buch ertheilten Anleitung vichten, jo wird 
e3 Ihnen ficherlich auch gelingen, Ihren zahmen roſenrothen 
Kakadu zum Sprechen zu bringen. 

Herrn H. Wendt: An neuerer Zeit habe ich nichts 
weiter von den Mitteln des Herrn Flothow gegen VBogel- 
milden u. a. Ungeziefev gehört, und ich kann alfo über die- 
ſelben nichts andres jagen, als was die „Gefiederte Welt” 
vor einigen Jahren gebracht hat. Darauf alfo muß ich auch 
Sie verweilen. 

Herın Julius Roſſitz, Weltgeiftlicher: Genaue An— 
gaben über die Gefchlechtsverfchiedenheiten aller einheimiſcheu 
Singvögel, ſowol der Anfektenfreffer, als auch der Köruer- 
freſſer, und mithin alfo auch des GStiglik finden Sie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches Sie auch 
dort in Defterreih duch jede Buchhandlung, und zwar in 
der zweiten Auflage, für 3 Gulden 25 Kreuzer beziehen 
können. 

Zum vVogelſchuh. 
Ein Vogelſteller wurde kürzlich bei Ausübung ſeines 

Handwerks auf den ſogenannten Köllniſchen Wieſen von 
Treptow bei Berlin abgefaßt. Der Burſche, ein bereits mehr— 
fach wegen verbotnen Vogelfangs beſtrafter Arbeiter, war ſo 
eifrig mit dem Legen von Leimruten beſchäftigt, daß er das 
Herannahen des Wegaufſehers erſt bemerkte, als dieſer ihn 
beim Kragen packte. Der Vogelſteller wurde nach dem Amts— 
gefängniß in Rixdorf gebracht. 

Der in Erfurt erſcheinende „Thüringer Landbote“ bringt 
folgende Mittheilung: „Nach Erlaß des Reichsgeſetzes vom 
22. März 1888 btr. den Schutz von Vögeln, iſt vielfach im 
Publikum die Meinung entſtanden, und u. A. auch durch 
den bekannten Volksſchriftſteller Dr. Ruß im feiner Zeitſchrift 
„Die gefiederte Welt” vertreten worden, daß das Halten und 
Handeln mit einheimifchen Vögeln nunmehr erlaubt fei. 
Diefer ganz verkehrten Anficht gegemüber verdient darauf auf 
merkjam gemacht zu werden, daß für dem Negierungsbezirk 
Erfurt durch das neue Neichsgefeß (mit alleiniger Ausnahme 
der den Krammetsvogel betreffenden Beftimmungen) Feine 
Veränderung gegen früher eingetreten ift. Im $ 9 des Reichs- 
geſetzes iſt nämlich verordnet, daß die landesrechtlichen Bes 
ftimmungen, welche zum Schuß der Vögel meitergehende 
Verbote enthalten, unberührt bleiben. Nun befteht aber jeit 
dem 19. September 1883 für den Regierungsbezirk Erfurt 
eine Volizeiverordnung, und da diefelbe derartige weitergehende 

Verbote enthält, fo gelten für unfern Regierungs-Bezirk nad) 
wie vor die Vorſchriften dieſer Negierungsverordnung. 

Für die Stadt Erfurt befteht außerdem noch das Verbot 
(? d. Red. d. „Gefiederten Welt“), Nachtigalen zu halten”. 

Natürlich, zum VBerjpeifen dürfen Singvögel 
gefangen werden, diein unferen Wäldern erbrüteten 
Droffeln und vielerlei andere Singvögel, jomie 
die Wachteln, dürfen immerfort weiter von Stalien 
aus zu TZaufenden, als Handelsware, bzl. „Delifat- 
eſſen“ für ſchweres Geld bei uns eingeführt werben 
— aber das moraliſch fiherlih wohlberedtigte 
Halten herrlicher einheimifher Sänger als Stuben- 
vögel, als Tiebevollft und oft wahrhaft mit Auf- 
opferung gepflegte gefiederte Hausfreunde, will 
manunterdrüden! Liegidarin Weisheit, Gerechtig— 
feit, mildeRüdfihtsnahbmeaufjeitSJahrhumderten 
eingebürgerte Gebräude im Volks- und Jamilienz 
leben — oder nit vielmehr arge Willkür? 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 
Herrn Hauptmann Drewitz: Nach meiner beſten Ueber— 

zeugung kann ich Ihnen nur beſtätigen, daß die Vogelhandlung 
von 9. Hromada in Dresden in gutem Ruf ſteht, und 
ihre ungarifhen Davidfproffer haben fich immer des 
beiten Beifall erfreut und noch zu feinen Klagen Anlaß 
gegeben. Wenden Sie ſich an Herrn Hromada aljo nur 
mit vollen Vertrauen. Im Uebrigen ift es ja jelbjtverftänd- 
lich, daß alle verfchiedenen Vogelhandlungen, welche hier ihre 
Bogelvorräthe ankündigen, es fi) zur Ehre machen werden, 
ihre Kunden, bzl. die Lefer der „Gefiederten Welt“ prompt 
und vechtichaffen zu bedienen. £ 

Heren Leutenant Hauth: Beten Dank für Ihre freund- 
lichen Nachrichten! Hoffentlich erfreuen Sie mich bald durch 
Shren Beſuch. 

Harn Mathias Rauſch: Vielen Dank für die beiden 
Einfendungen, und nicht minder für. Ihr liebenswürdiges 
Berjprechen! 

Herin 3. Happersberger: Belten Dank für Ihre 
Einfendung! Im einer der nächiten Nummern werben Sie 
die Angelegenheit hoffentlih nach Ihren Wünfchen näher 
erörtert ſehen. 

X. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Wohnung 
angeben, ſo bin ich bereit dazu, Ihre „Erfahrungen“ hier 
aufzunehmen. Sie werden mein Verlangen hoffentlich gerecht— 
fertigt finden, denn wer derartige Schäden offen und rüdhalt- 
!os vügen will, muß auch den Muth der Ueberzeugung dahin 
haben, daß er feine Meinung mit feinen Namen vertritt. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 16: Thierfunde; 
Zur Kenntniß des Makropoden oder chineſiſchen Großfloſſers. 
— Das Entfetten dev Schmetterlinge. — Der Hamſter in ber 
Gefangenfchaft (Fortiekung). — Pflanzenkunde: Ueber 
Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortfegung). 
— Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Forts 
feßung). — Das Sammeln und Reinigen dev Berfteinerungen 
(Retrefakten; Schluß). — Nachrichten aus den Natur- 
anftalten: Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: 
Magdeburg (Schluß); Stralfund. — Jagd und Fiſcherei. 
— Manderlei. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
Briefwedhfel. — Anzeigen. | 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

NR. & M. Kretſchmann. 

ür den nahfolgenden Anzeigentheil iſt der Serausgeder weder im 
a ganzen, nod Im einzelnen verantwortlid. 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretiämann. — Drud von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



BPeilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 16. Slagdeburg, den 18. April 1889. XVIH. Jahrgang. 

Köln ofn Große Allgemeine Geflügel-Ausjtellung Des 
Geflügelzünter-Bereins 

:®ORNIS- in Köln, 
in REN mit der Großen — —— Sport⸗-Ausſtellung Köın 1389 

Du am 17., 1S.. 19. und 30. Mai 1SS9 BE 
in eigens dazu erbauten gejhüßten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [548] 

Es gelangen zur Vertheilung viele und hohe Geldpreife, 114 goldene, filberne 
und bronzene Sport und Vereins-Medaillen, jowie Statämedaillen, 100 Ehren— 
Diplome der Sport-Ausitellung, Vereins-Diplome nah Bedarf und viele Ehrenpreiſe. 

Die Geflügelausſtellung beginnt ſogleich mit Eröffnung der Sport-Ausſtellung 
und man rechnet während der erſten vier Tage auf einen Beſuch von mindeſtens 
200,000 Perſonen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günſtigſte Ge— 
Vegenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 
beite Material für dieje Gelegenheit zu rejerviren. — Anmeldungen find jpätejtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herrn Bankdireftor Emil Mengering 
in Köln-Deutz einzujenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

3. O0. Rohleder, Gohlis-Leipzig, 
hat neu erhalten und empfiehlt: Blaue Gebirgstoris, Par 50, vjtind. Nonpareils, P. 10, BA B. 4, 
Madagaskarweber, Mh. 7, Süstcgrasünten, PB. 14, 32. 40, 5 2. 60, weißköpf. Nonnen, P. 4, Tigerfinfen, 
P.3,582. 141 Bidihnabelüittid, 8 , Doppelgelbköpfe, St. 40, Moluffentafadus, zahm und ſprechend, St. 80, fl. 
Elfterhen, P. 4, Cordonbleus, P. 4, Griſbleus P. 4, Amaranten, B.5 A. Außerdem alle früher angezeigten Vogel- 
arten. Uniberjalfutter, jowie alle — futterarten preiswerth. Net Kesuen foftenlos und pojtfrei. [549] 9] 

Drofjelfäfig mit Futter- und DE 80 <AZ<BHNemI Er AR FREE ER. ER, 9,50, 
Sproſſer- und Nactigalfäfig mit Futterz und Badehaus HOLZAOLM 5» 2. ds, 
Grasmückenkäfig mit Futter und Badehaus EI ER SET EN ——— 

ee [550] 
90 ><100><50 cm, mit Badehaus und Futter-Einrihtung - > > 2 nn nn nn ——— 36,00, 
60>x< 85><45 ,„ mit Badehaus und Jutter-Einrihtung -. . : » - : hide DREH AIIN N „» 28,00, 
50>< 45><75 „ mit Badehaus und Jutter-Einrihtung - » > mn... 8 ala. ane Satz. dee Tall: N — 
Bee ohren ee ee 
liefert praktiſch, ebenſo alle anderen Käfige u. a. Arthur Herrmann, Oſchatz, — 

Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit Ehren- und I. Preiſen. Halte ſelbſt 50—100 der beſten 
und jeltenften Vögel u. a. Im Beſitz vorzüglicher Dankjchreiben. Viele praftifche Neuheiten. Der Obige. 
INzeR) ” 7 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praktiſch meine J— —— 

4 8 12 14 16 Loch 
a Stüd n 1, - 2,50, en 3,504; Lo och 

Neue Trinkgefähe für Hedfäfige und 
Bolieren à Stück 1 A. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Bogeldauern,, alle Serten 
Drahtgitter Ir Vögel, Tauben und Hühner. 

. B. Haelınel, Nadlermeiſter, 
[551] Berlin, Lindenjtr. 67. 

Be, Brima getrocknete Ymeifeneier 
empfiehlt H. Drefalt. Lübeck. 
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Sarben-Sanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeffer, 
jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [553] 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
ern allen größeren Ausſtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniffe Foflenlos. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. 
Beitellungen bitte ftets anzugeben, für welde Bogelart. Beim Kauf wird jener Betrag vergütet. 

Finkenvögel und alle 
Preisverzeihniß gegen 50 A. Bei 

[554] 

Nachtigalen, 
nur Ja abgehörte Männchen mit tiefem, reinem, 
melodifhem Gejang, gleich jhlagend, a5 ME, Tiefert 
vom 28, April ab, 

Sprosser, 
Geiimalar Kogler als auch Davidſchläger, nur Ia 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen- nut. 
hellen, klangvollen Touren durchſchlagen, à 12 Mark, 
liefert vom 4. Mai ab, 

— Steinröthel, = 
— Ungariſche Wildfünge — anerfannt beitez: 
Spötter — garantirte Hähne, a 12 Mark, liefert von” 
Ende April ab, dann echte ungariſche 

Schwarzplättchen, 
Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 ME. 
50 Pf. gelbe Spötter und Feine Sumpfrohr- 
jänger (Sylvia palustris), & 4 Mk, liefert vom 2. Mai 
ab und nimmt ſchon von jetzt ab Boraus- 
bejtellungen entgegen [555] 

Gottlieb Wanek, Vogelhand- 
lung, Brag, Böhmen. 

Berjandt unter Gewähr fiherer Hähne und- lebender 
Ankunft. 

1888er getrocnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 M, Sommer- 
Rübſen, umübertrefflich feinfchmedend, Kilo 48 43, Hirfe, 
feine weiße, Senegal: und Stolbenhirfe, ſowie alle anderen 
Dogelfutter-Sorten empfiehlt [556] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

a, rein und richtig gemefjen, Liter 
Mehlwürmer, B,so Mf., Kilo IML., 1000 Stüd 
1,70 ME., feinfte Ameifeneier, 75 4, Rübfamen, "Mohnfamen, 
beiten Bogelleim, Nepfallen, Vogelorgeln u. a. m. Berpadung 
frei. Preisverzeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken pojtfrei. [557] 

Theodor Franck, Barmen. 

Getrocknete Ameifeneier 
in beſter gereinigter und fandfreier Ware, Kilo 2,50 AM, 
5 Kilo 12 4, empfiehlt [558] 

Carl Kämpf, Mainz. _ 

2 reine jchöne dutterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Berpadung 5,00 ME., empfiehlt 
[559] A. Sehlhoft, Barmen-Wupperfeld. 

“Brauzaygyoun Hdnigaagun Bunnarlagenvao 
Ben find. 

u u⸗as 

Vorausbeſtellung unbedingt nothwendig, da dieſe Vögel ſtets raſch ver: 

"ou 

za90 (plva gr0 1980 alsıa va 

Empfehle zur Saifon unter Gewähr für geſunde und 
lebende Ankunft, jo wie ficherer Männchen: 

Sprosser, 
und zwar: bufomwinaer, polnifche, ruffifher (beßarabiſche, 
podolijche, wolhyniſche und ufrainer), ungariſche, fiebenbitrger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save, 
Maros-, Dnieftr- und PVruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
großen Strongebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergemöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Gefang und tadellofem Gefieder, zu 9 bis 15 AM, 
je nach Lofalvafje des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarijche, fiebenbürger und walachiſche, abgehörte Ja Schläger 
mit jilberhell flingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 A, ebenfo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubmwaldungen, anerfannt als die beiten os 
ſchläger, beziehungsweiſe Doppelüberjchläger und Repetivfchläger, 
zu 3,50 .A bis 8 A, je nad) Geſangsleiſtung; dann Gelb— 
jpötter, a 4—5 A, Sumpfrohrſänger, à 5 A, Gartengras— 
müden, à 4 .#, Sperbergrasmüden, à 5 * rothruͤckige 
Würger, & 9,50 M, vothlöpfige dsgl, à 5 A, Dorn- und 
Zaungrasmüden, & 2,50 A [560] 

Für Wiederverkäufer alle Bogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Beitellungen werden fortwährend angenommen und joweit 
der Beitand der erprobten Sänger reicht, jogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelyandlung, 
Spezialgeſchäft für die Siebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 

Wer will reell fanfen? 
Spottörofjeln, 1 Jahr in meinem Bejik, 

vollem, lautem Gejang, & 18 ME., Kardinäle, —* 
roth, nur reinbefiederte Vögel, à 9 ME., dinefiſche 
Nachtigalen, fichere, abgehörte Sänger, & — Mk., 
zahme Frettchen, a 15 Mk., importirte alte Zucht 
Wellenſittiche, Par 15 Mk., Diamantfinken, Bar 
9 Mark. Große hochrothe Goldfiſche, 100 Stück 
10—12 Mark. 

H. Tischler, Leipzig, 
[561] Königsplatz N. 

Mehlwirmer, Er Pd Sera, enpra 
[562] W. Prümer, Elberfeld. 
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3 ingi Bogelfutter. [563 Oskar Reinhold, Leinzig, garS Kanzienioaer Verkaufe 
Ich erlaube mir anzubieten: in tadell., geſ. Exempl., 1P. wilde Kanar, 8 M, 1P. 

Sprosser 
aus der Bukowina mit tieffhalligem Gefang, Did. 95 A, 
1 Did. 50 A, Ys Did. 35 4, einzelne Vögel 10.4 Ber: 
fandt Anfang Mai. 

Nachtigalen, 
ungarifche, mit vorzüglihem Gefang, Did. 48 A, "a Did. 
24 A, !s Died. 16 .#, einzelne Vögel 5 A Der Verſandt 
der Nachtigalen beginnt gegen Ende April. 

Steinröthel, 
ungarische Wildfänge, Stüd 10 A, Schmwarzföpfe und 
Gartengrasmüden, Stück 3 A, gelbe Spötter, Stüd 
4 A Letztere 4 Arten Vögel liefere ich von Ende April an. 
Verpackung zum Gelbitfojtenpreis. Für Iebendes Eintreffen 
und fihere Männchen leifte jede Gewähr. Um den verjchie 
denen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollſtändig nach 
fommen zu können, erbitte ich mir möglichft frühzeitige Be— 
ftelung auf obige Vögel. 564 

Karl Aumeyer, Bogelhandlung, 
Linz a. D. 

[I] 

anariensänger 
verjchied. hiefiger feinjter Tourenftämme, & 12, 
15, 20, 25 u. 30 A einjchl. Packung noch in 
Ihöner Auswahl zur Abgabe. Verſandt reell 
gegen Kaffe oder Nachnahme unter Gewähr für 
Güte und Iebende Ankunft. [565] 

Julius Häger,. St. Andreasberg (Harz), Züchterei 
und Berfandtgejchäft, gegründet 1864. 

ISSSS33 323333335333 
$ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
% auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Ann der Stobenvorelpieen, 4 
Ahrichtung und -Zucht 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1,50 Mk.). 

Bie Verlagshandlung: 

— sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. $ 
—————* 
BE Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen 

Preifen: 2 Zuchtpare Wellenfittiche, L Zuchtpar Nymfenfittiche, 
1 Zucdtpar Sonnenvögel; Ruß: Handbud,, I. Band (fremd- 
ländiſche Stubenvögel) 1887, Ruß: Der Wellenſittich; Heck— 
bauer in verſchiedenen Größen. Sämmtliche Vögel find gute, 
fräftige Zuchtpare und können jofort zur Hecke verwandt 
werden. DVerfandt gegen Nachnahme. Gewähr für Iebende 
Ankunft. Anfragen unter A. C. 24 in der Expedition der 
— — 

=) 

Lady Ankklehst! 
Zu kaufen geſucht ein Hahn von obenftehender 

eeoe355 8 838 838 

Angebote mit Preis, Alter u. a., befördert [567] 
"willem Kammerling, Buchhandlung, 

Groningen, Holland. 

Hüttenfänger, 10 4, 1P. Sonnenvögel, 8 .A#, 1 BP. lauchgr. 
Papag.-Amand., 12 A, 1 P. Goldiperlinge, 10 M, 4 St. 
jap. Doppelſchw. Goldfiihe, & 4 .A, 2 St. Teleſtopfiſche, 
a 6 M, 1 bewährtes Zuchtpar Mafropoden, 6 A. [567] 

Ss. Gundlach, Dresden, Schloßftr. 19. 

Suche gebrauchtes Eremplar von Ruß, „Die Papageien“, 
ihre Naturgefchichte, Pflege und Zucht. Angebote nicht über 
20 Mark an [568] 

Direktor Emil Weber-Funk, Bamberg. 

& LANE A-AN TE AAN AI-ANEA 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das pi als Nutzesilügel 
für die Hans- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 A = fl. 1.20 6. W. 

„. geb. . 250) = fl. 1.500. W.: 
Die Verlagshandlung: [ 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ERTL 

Dr. 8. Ruß, „Die Papageien‘, fait nen, eleg. geb. für 
22 A zu verf. Ein Napoleonsw.-Mud., 2 M, 88er Jahrg. 
„Gef. Welt’, 3,50 .4.[569] Nolte, Berlin, Bergmannftr. 107, 

Sproſſer, Nachtigalen u. 
Steinröthel. 

Aufträge auf diesjährige Wildfänge werden von heute 
am entgegengenommen, erſtere zum Preis von à Dizd. 100 M, 
Yo Did. 50 M, Ys Did. 35 M, mit hochfeinem, tiefſchalligem 
Geſang, Nachtigalen, Did. 40 A, Ue Did. 20 M, 5 Did. 
15 .%, Steinröthel oder Einſamer Spatz, Wildfänge, St. 
9 M Der Berfandt beginnt Anfang Mai unter Gewähr für 
fihere Männchen und Iebende Ankunft. Bejtellungen nimmt 
entgegen 2 [570] 

Josef Hirschkron, Vogelhandl., Budapest, 
Ungarn, Grenadiergaffe 10. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [571] 

Junge zahme Eichhörnchen geſucht. 
Angebotẽ en unter I. T. 60 Bonn a. Rhein. [572] 

EEE FLIESSEN 

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

Die fremdländischen Körnerfresser - 
oder 

Finkenvögel. 
Mit 1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. d. W. 

Preis geb. 30 A — 18 fl. 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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In eine Vogelhandlung 
wird zur Vergrößerung des Geſchäfts entweder 
ein tüchtiger Konjerbator oder ein junger Mann 
mit Bareinlage als Theilhaber geſucht. Gefl. 
Angebote mit der Aufihrift K. K. Nr. S00 
wolle man mit Beiſchluß einer Freimarfe an 
die Erpedition der „Gefiederten Welt“ ein- 
jenden. [573] 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [574] Victor V. Henning, ®iesbaden. 

Bon meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Sommterrübjen, 10 Pfd.⸗ 
Sack 2 A 50 A. [575] 

C. G. Vodel, Leipzig. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 0. W. 
Die Berlagshandlung : 

Ereutzſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. · Berlagsbuhfandfung in Magdeburg. 

IN: Brutapparate 
mit innerm Thermo-Syphon 

für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues Syitent. 
Kein Waſſer mehr morgens und abends auf— 

Beiſpielloſer Erfolg. Poſt— 
freie Zuſendung des Katalogs. J. Philippe Fils, Ge 
flügelzüchter Houdan (Seine u. Diſe), Frankreich. [576] 

W. Dolfl’sches Eierbrot, 
ohne Hefe, Enochenbildende Subjtanzen enthaltend, unentbehr- 
liches und beſtes Futter zur Aufzucht junger Kanarien. Vor: 
züglihes Beifutter aller fremdlaͤndiſchen Vögel, Prachtfinken 
u. a. Auch ſehr gern von Papageien genommen. Bon Herrn 
Dr. Ruß in der „Gefiederten Welt“ empfohlen und beguts 

zumarmen. 

achtet. I. Preis Neumied den 6. Januar 1889. Silo 2 M, 
empfiehlt [577] 

W. Theberath, Linz am Rhein. 

DE WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. = 
Grosser Import ital, Produkte, [578] 

Ein Graupapagei, etwa 100 Worte zur richtigen Zeit und 
Gelegenheit jprechend (halb Menfch), Ausipr. jehr deutlich, 

lernt ſtets Neues (fehlerfrei), beißt und fchreit nie, 350 A; 
1 bl. Amazone, 8—10 Worte fpr., jung, lernt ftets Neues, 
geht auf den Finger, beißt nie, lacht, weint, liebt Damen u. 
Kinder, 35 A; 1 dögl., 10—15 Worte fpr., 40 M Näheres 
brieflidy unter Gewähr. Bedg. ftreng veell. 

K. Adami jr., 
[579] Winterhaujen bei Würzburg. 

Verkaufe für's Meiftgebot: Dr. Ruß’ „Fremdländiſche 
Stubenvögel‘‘, Bd. I „Finkenvögel‘, Bd. IV „Lehrbuch: der 
Stubenvogelpflege‘, beide fein geb. 1580] 

Robert Günther, Bräunsdorf b. Freiberg. 

Zeitfchrift für DVogelliebhaber, Züchter und Händler. Pr. 16. 

Alpenmauerläufer, 
ein einzelnes Männchen, bzl. auch ein richtiges 
Par — alles tadellose, vollkommen eingewöhnte 
Vögel! — hat demnächst wegen Ueberzähligkeit 
wahrscheinlich abzugeben [581] 

Präparator Zellikofer, St. Gallen 
(Schweiz). 

(Anfragen gefl. Rückporto beizulegen). 

Abzugeben: 1 niftf. Weibchen Sperlingspapagei, f. 9 A. 
[582] Fl. H. Schenke, Berlin, Wilhelmftr. 12 

H. Daimer, Serlin, Kodjtr. 56, 
verkauft: Makropoden, zuchtfähig, 5 cm lang, Par 5 .%, 
100 ©t. 200 A, Goldorfen für Schloßteihe, 1—3 Pfund 
fchwer, Pfund 6 A, Goldfiſch-Laicher, St. 50 4, Schildkröten, 
100 ©&t. 16 .#, Smaragd = Eidechjen, 100 St. 60 .%, Berg- 
Molche, 100 St. 10 M, Aquarien von 1,50 A an. Nachtie 
gal-Männden, St. 5 A, Waldvögel billig. [583] 

Die beiten [584] 
Sprojjer, Nadtigalen, Steinröthel, 
und überhaupt alle Inſektenfreſſer 
billigft und am reellften bei 

Drnis‘, Prag 731, II. 
Preisfifte auf Verlangen Toftentlos. 

— 
8 ſeine Bewohner 

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung 
Igefangener wie der des Schutzes bedürftigen freien Vögel. 

Bon Philipp Leopold Martin. 
Vierte — und vermehrte Auflage. 

8. Geh. 3 Mark. 
Borräthig “in allen Buchhandlungen, [585]) 

Yırla abgehörte Vögel 
mit tief melodifhen Touren Tiefre Ende April u. Anfang 
Mai und zwar: Nadıtigalen, polnifhe, ungarifche, fieben- 
bürger u. Bukowinaer, Sprofjer, ferner Shwarzplättden, 
Nachtigalen und Sperbergrasmüden, gelbe Spötter, 
Stiglitze, Hänflinge und Finfen. DVerfandt unter Gemähr. 
Praktiſch eingerichtete Nachtigal-. und Sproſſerkäfige. Preis— 
Lifte Eoftenlos und poſtfrei. Beitellungen nimmt entgegen 
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Der nächtliche Gefang der Nadhtigalen und Sproffer 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nachdrug verboten. 

Auf Grund vielfeitiger Beobachtungen und langjähriger Er- 
fahrungen umfaſſend gejchildert von Mathias Rauſch. 

(Fortjebung). 

Vor einigen Jahren beſaß ich wei alte Herbſt— 
nachtigalen, die im nächſtfolgenden Jahr noch keinen 
Laut von ſich gegeben hatten, trotzdem der April 
Ihon jeinem Ende nahe war. Beide Vögel waren 
jehr ruhige und zahme Thierchen. Ich fütterte fie 
jhon mehrere Tage lang mit frischen Ameifenpuppen 
ohne jeden Zuſatz, aber an den Gejang wollten jie 
troßdem nit. Endlich, es war in der erjten Woche | 
des Mai, fing die eine in dev Nacht zu jchlagen an | 
und die andre bald darauf bei Tag und bei Nacht. | 
Auch diefe Nachtigalen jchlugen zuerſt in einem von 
Mondſchein erhellten Zimmer, liebten aljo bei ihrem 
Schlag die Helle dev Nacht. 

Ein Bekannter von mir bejaß einjt einen 
Sprojjer volle drei Jahre, ehe derjelbe zum erſten— 
mal im Käfig fang. Nach diefer Zeit wurde eı 
aber ein fehr fleifiger und ausgezeichneter Schläger, 
ſchlug aber ausjhlieglih nur in der Nacht. In 

dieſem Fall mag der Umjtand an dem langen 
| Schweigen des Vogels jchuld geweſen ſein, daß 
deſſen Beſitzer noch weitere drei Sproſſer gehalten 
hatte, die abwechſelnd Tag und Nacht darauf los— 
lärmten und ſonach einen vierten ihresgleichen im 
Schlag garnicht aufkommen ließen. Thatſache iſt es 
aber, daß dieſer vierte Sproſſer erſt dann zu ſchlagen 
begann, nachdem einer von den dreien an einen 
andern Liebhaber abgegeben worden war. 

Solche Erſcheinungen gehören übrigens garnicht 
zu den Seltenheiten. Ich ſelbſt beſaß mehrere Jahre 
hindurch einen ſehr fleißigen Sproſſer, der aber in 
Geſellſchaft mehrerer anderen Sproſſer nicht ſchlagen 
wollte. Er ſchwieg in ſolchem Fall lieber ſtill und 

ſang dafür in der Nacht, trotzdem ev eigentlich gar— 
nicht Nachtſchläger geweſen war. Der nächtliche 
Geſang war bei ihm ein mehr zufälliger, durch das 
Zurückhalten des Schlagg am Tag nothmwendig be= 
dingter, und nicht, wie dies bei den wirklichen 
Nachtſchlägern der Fall ift, ihrem Wejen nad ein 
denjelben innewohnender und dauernder. 

Dieje wenigen Beijpiele, welchen ich noch eine 
guößre Zahl folgen laſſen könnte, zeigen zum Ge— 
nüge, daß aud mit Rückſicht auf den Nachtigalens 
und Sproſſerſchlag Geduld und Ausdauer zwei noth- 
wendige Tugenden jedes Vogelliebhabers jind, welche 
ihn zwar langjam, aber immer jicher zum Ziel führen, 
wenn er nicht vorzeitig feiner Erwartungen müde wird, 
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Um nun nad dem DVorhergefagten auf die 
Vorausſetzungen des nächtlichen Gejangs der Nachti— 
galen und Sproſſer zurückzukommen, bemerfe ich, 
daß Diejelben doppelter Natur find. Einestheils 
liegen jie im Weſen des Vogels als eine nach diefer 
Richtung Hin auszeichnende Eigenschaft, nämlich in 
dev Neigung zum nächtlichen Schlag felbjt, und 
anderntheil3 in den dieje Eigenschaft nothwendig be- 
gleitenden Umjtänden, nämlich ſowol in dein geeig- 
neten Standort de3 Vogels, als auch in der zwed- 
entjprechenden „Fütterung deſſelben. Nur in 
jolden Fällen, wo dieſe drei Voraus— 
jegungen durchaus zufammentreffen, fann 
mit Erfolg auf den nädtliden Schlag 
gehofft werden Wo dies aber nicht zutrifft, 
wird. jelbjt ein erprobter Nachtſchläger mit feinen 
Leiftungen zurücbleiben müfjen. 

Ehe ich in die Darlegung der diesfälligen Ur- 
ſachen näher eingebe; evjcheint es mir geboten, vor- 
erjt die Urfachen, melde den Gejang der Vögel, im 
vorliegenden Fall der Nachtigalen und Sprofier, 
überhaupt bewirken, meine Aufmerkſamkeit zuzu— 
wenden. 

Ornithologifche Winterfrenden. 
Von K. Friedrich. Nachdruck verboten. 

(Fortſetzung). 

Gern hätten wir den Flüchtling wol noch ein— 
mal zu finden verſucht, um ihm vielleicht noch einige 
intereſſante Aeußerungen ſeines liebenswürdigen 
Weſens abzulauſchen, doch ein neues Bild winter— 
lichen Vogellebens feſſelt uns an die Stelle. Wohl— 
bekannte Lockrufe ertönen, und im wogenden Flug 
kommt hoch durch die Luft eine Schar Zeiſige 
und läßt ſich in den Zweigen zweier am Waſſer 
ſtehender Erlen nieder. Obgleich der Zeiſig hier im 
Winter durchaus keine Seltenheit iſt, mögen wir 
doch die günſtige Gelegenheit, die muntre Geſellſchaft 
in ihrem Treiben zu beobachten, nicht vorüber gehen 
laſſen. Und wahrlich, ſie gewähren einen reizenden 
Anblick, wie ſie in den verſchiedenſten Stellungen 
an und in den Zweigen ſitzen und hängen, um den 
Erlenſamen auszuklauben. Sie geben an Geſchick— 
lichkeit im Klettern wol kaum den Meiſen etwas 
nach. Jetzt kommen gar einige zur Erde herab, um 
hier Erlenſamen aufzuleſen, und allerliebſt ſieht es 
aus, als ihrer zwei, die ſich ein wenig weit entfernt 
haben, einen von Kreuzſchnäbeln halb angefreßnen 
Fichtenzapfen finden und aus den ſchon zurückge— 
ſperrten Schuppen die noch darin befindlichen Samen 
hervorzuziehen verſuchen, wobei es ohne Zank und 
Streit nicht abgeht. 

Eine unvorſichtige Bewegung unſrerſeits ſcheucht 
endlich die Vögel zu ihren ſchon lange ängftlich 
rufenden Genofjen auf den Baum zurüd, und da 
die bewegungsloje Stellung, zu der wir feit geraumer 
Zeit gezwungen find, jehr ermüdet, beſonders aud) 
dev Arm vom Halten des Opernglajes faſt erlahmt, 
jo wandern wir weiter. Aug den dichten Fichten 
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Die veranlafjende Urſache des Gejangs eines 
jeden Vogels ijt offenbar nichts andres, als der 
Begattungstrieb dejjelben. In dem Map alfo, in 
welchem diejer zunimmt, jteigt auch der Gejang. 
Beide ſchreiten bis Mitte Mai in ihrer Entwid- 
lung gleihmäßig fort und jind um dieje Zeit am 
ſtärkſten. Hieraus folgt, daß, je mächtiger der Be— 
gattungstvieb eines Vogels ift, deſto jtärfer und 
ausdauernder auch fein Geſang wird. Dies gilt 
insbefondre auch bei den Nachtigalen und Sprofjern. 
Bei beiden Vogelarten erwacht zur Frühlingszeit 
der Parungstrieb jo plößlid) und in jo hohem Grad, 
daß jich die Vögel vergebens ihres Gejangsdrangs 
zu erwehren juchen und dann auch zur Nachtzeit zu 
ſchlagen gezwungen jind. 

Der nächtliche Geſang der Nactigalen und 
Sprofjer ift demnach weniger als eine gewijjermaßen 
jeliihe Eigenjchaft dev Vögel zu betrachten, jondern er 
wird vielmehr von der phyſiſchen Bejchaffenheit der— 
jelben, nämlich dem hochgradig entwickelten Gejchlechtg- 
trieb bedingt, und e3 iſt jomit Mar, daß dort, mo 
diefer nicht vorhanden ift, auch jener nicht erwartet 
werden kann. 

und Tannen erjchallen die Stimmen der drei hier 
häufigen Meifenarten, der Kohlmeiſe (Parus 
major), Blaumeije (P. coeruleus) und Sumpf= 
meije (P. palustris), dazmwijchen das zarte „Jill“ 
des jafranföpfigen Goldhähnchens. Bon 
fern hören wir die Flangvolle Stimme des Kleibers 
(Sitta europaea), und aus niederm Gejträuch läßt 
der Zaunkönig jein warnendes „zerr, zerr“ er— 
ſchallen, was einige Finkenmännchen (Fringilla 
coelebs) veranlaßt, vom Boden aus einem nahen 
Baum zuzufliegen. Unter einer bunten Schar umher— 
ftreifender Meijen, die jich der Beobachtung beſonders 
bequem darbieten, da fie ſich eine Fleine Gruppe von 
jungen Fichten zum QTummelplag erforen haben, be— 
merken wir — eine Seltenheit für unjve Gegend — 
einige Tannenmeifen (Parus ater). 

Unjer Weg führt an einem verjtect liegenden 
kleinen Teich vorbei, der, von einem hineinjtürgenden 
Wafferfall offen gehalten, einigen Wildenten (Anas 
boschas) einen Zufluchtsort geboten hat. Als wir 
hevantreten, gehen drei von ihnen mit lautem Geräuſch 
in die Höhe — offenbar fremde Zuzügler, während 
die anderen nur dem entgegengejeßten Ufer zus 
ſchwimmen und duch ihre Zutraulichkeit verrathen, 
daß fie hier heimifch find und ſich vollfommen jicher 
fühlen. Wir treten hinter einen Baum, um nod) 
einige Augenblice uns an dem ſchmucken Anblic der 
ſchönen Vögel zu erfreuen, da hören wir ein pfeifendes 
Geräuſch, das raſch näher fommt, und in jchräger 
Bahn jchiegen die drei faum aufgejtandenen Enten, 
die offenbar, unfundig der Gegend, fein andres offnes 
Waſſer in der Nähe gefunden haben, wieder zu ihren 
Kameraden ins Wafjer hinab. Vorſichtig, um die 
ſcheuen Thiere nicht abermal3 zu beunruhigen, ziehen 
wir und zurüd. (Schluß folgt). 
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Soll alfo eine Nachtigal oder ein Sproffer im 
allgemeinen fleißig, und im bejondern auch zur Nacht- 
zeit jchlagen, jo muß man vor allem den Begattungs— 
trieb des Vogels zu erwecen und möglichjt lange 
zu erhalten juchen. Dies zu erreichen, ift aber nur 
duch richtige Behandlung und zweckentſprechende 
Fütterung dejjelben möglich. (Fortfegung folgt). 

Don meiner Pippe. 
Bon Agnes Lehmann. Nacprud verboten. 

Im Hochſommer 1883 jah ich den herrlichen 
Vogel in einem Dorf bei armen Leuten. Da jaß 
er in einem engen Käfig unter dev jogenannten 
Dfenbank und jchaute mich mit feinen ſchwermüthigen 
Augen an. Nach Angabe der Leute war er ein auf: 
gefüttertes Nejtjunges vom Frühjahr und nur an 
aufgeweichtes und wieder ausgebrüctes Dreierbrot 
(Schrippe), mit geriebner Morrübe vermengt, ges 
wöhnt. Ich nahm ihn mit, gab ihm einen geräumigen, 
mit Tannenreiſig durchflochtnen Käfig, melden ich 
an ein ſonniges Fenſter, zwijchen grünende und 
blühende Blumenftöce, jtellte, und hielt mich zunächjt 
an die vorgejchriebne Fütterung, nur darin abweichend, 
daß ich ihm zumeilen einige Mehlwürmer reichte, 
welche ev mir jchon nad) Furzer Zeit aus der Hand 
nahm. Auch blieb ev ganz vuhig jißen, wenn ich 
fein Futter in den Käfig jtellte und dabei mit der 
Hand nahe an ihm vorbeijtveifte. Da er arg ver— 
jtümmelt war, die Schwungfedern bis auf ganz Furze 
Stümpfe abgejchnitten, auch der Schwanz zerftoßen, 
ließ ich bald fein Häuschen offen. Qäglich bei 
Sonnenuntergang wanderte er dann aus, fette ſich 
unter die Blumen, zupfte auch hier und da ein 
junges Unfrautpflänzchen aus der Erde und jchaute 
dann jtill mit feinen großen Augen in den vojigen 
Abendhimmel; mit einbrechender Dunkelheit ging er 
wieder in den Käfig. 

Bald fiel mir auf, daß er abends mit feinem 
Futternapf klapperte; jo oft ich nachſah, fand ic) 
aber jtet3 noch einige Semmelbrocken darin und 
glaubte, er jpiele nur. Eines abends, als er wie- 
der mit dem Näpfchen geklappert hatte, verließ er 
plöglich feinen Käfig, jprang auf die Erde, lief zu 
mir und jah mich unverwandt an. Als ich ihm 
Mehlwürmer gab und ſah, daß er diejelben förm— 
lid gierig nahm, wußte id), daß feine Ernährung 
bisher zu mager gewefen war. Trotz der Warnung 
jeines frühern Bejigers, nur ja nicht mit dem Futter 
zu wechjeln, dev Vogel jei an nichts andres gewöhnt, 
gab ic) ihm nun allmählich Fräftigere Nahrung zu 
der bisherigen: gefochtes und geviebnes Rindfleisch, 
aufgequellten Weißwurm, gemahlnen Hanf, gejchabte 
Sepia u. a. Doch wechſelte ich öfter mit dieſen 
Zufägen. Bald mauferte er und wurde ein jtatt- 
liher Vogel, welcher zu Weihnachten leije zu fingen 
begann und dann bald dem nahenden Frühling laut 
entgegenjubelte. Allabendlich, wenn die untergehende 
Sonne den Käfig roſig färbte, ftellte ev fi auf 
einen Blumentopf oder auf feines Käfigg Dad und 
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fang ein Liedchen, fo ſanft und fchinelzend, als 
Ihalle es aus weiter Ferne und dabei blickle ev nach 
dem allmählich verblaffenden Himmel. Dieſes eigen- 
artige Abendlied, welches er auch jest noch hören 
läßt, hat wirklich etwas Nührendes. 

Nah echter Kinderart fpielte ev auch gern, 
nahm ein Steinen aus dem Sand des Käfigs in 
den Schnabel, ließ es ins Badehäuschen fallen und 
freute jich offenbar über die dadurch entſtehenden 
Ringe. Auch nahm er den Schnabel voll Wafjer 
und ließ es ebenfalls wieder ins Badehaus tropfen, 
dann aufmerffam die dadurch hervorgerufne Be— 
mwegung des Waſſers beobachtend. 

Im folgenden Jahr brachte man mir eine Zippe 
zur Beobahtung, da fie bei ihrem DBejiger nicht 
jang. Als ich im Begriff war, fie in ein Häuschen 
zu jeßen, entwiſchte ſſe miv. Da fam meine exfte 
Zippe mit lauten Jubelrufen auf fie zugeflogen, 
machte ihr artige Verbeugungen, breitete die Flügel 
aus und umtanzte ſie. Dann trieb er fie mit Ge: 
jang durchs Zimmer, jeßte jih ſchließlich auf ein 
Zannenbühchen, womit die Wände des Zimmers 
beſteckt waren, und jang jo jchön, wie nie zuvor. 
Die neue Zippe war ein junges Weibchen. Wenn 
ev alle feine Lieder erjchöpft hatte, brach er Kleine 
Aeſtchen von den Tannenbüjchen und trug ſie auf 
den Ofen in eine Ede, auch dürres Reiſig und Mos. 
Das gar zu lebhafte Jagen und Treiben der beiden 
Vögel bedrohte oft meine anderen Eleinen Lieblinge, 
denn in jeinem Eifer fam es dem Männchen nicht 
darauf an, einen Zeilig am Flügel zu erwilchen 
und ihm einige Federn auszuziehen, oder gar der 
armen Heidelerche jolche vom Rücken zu vaufen. Da 
war id) froh, als der Beſitzer des Weibchens fich 
dajjelbe wieder holte. Wol war das Männchen 
lange Zeit jehr traurig, die neuen Lieder hat er 
aber nicht wieder vergejjen. ine Schuttenfeite blieb 
freilich zurück: in jedem kleinen VBögelchen ſah er 
ein Nejtjunges, padte es und wollte es in fein zu= 
ſammmengetragnes Neijignejt bringen, wogegen ſich 
der Erwiſchte natürlich jträubte und nur mit Zurück— 
lafjung von Federn losfam. Halbe Stunden lang 
ſaß die Zippe auf ihrem Nejt und jang den er- 
träumten Kleinen fajt flüjternd alle jeine Yieder vor. 
Troßdem mußte ic) ihn in ein andres Zimmer ver- 
jegen, welches noch durch ein dazmwijchenliegendes 
von der Vogeljtube getrennt war. Da war dann 
alle Glücjeligfeit mit einem Schlag hin; ſtumm und 
traurig jaß er auf dem Dfen, lieg mehrere Tage 
lang da3 Futter unberührt und hocchte nur mit nad) 
der Wand geneigtem Kopf nach dev Vogelſtube hin- 
über. Endlich gab er den drüben Singenden leije 
Antwort, vergaß im Geſang allmählich jein Herze— 
leid und wurde wieder fröhlid. Ende Juli öffnete 
ich die Thüren zur Vogelſtube und eiligen Schritts 
zog er in fein altes Heim, wo er vor Freude von 
nun an bis abends 11 Uhr jang. 

Eines Abends ſaß das Goldhähnchen auf jeinem 
| Plätzchen; das wollte er nicht leiden und jtieß nach 
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dem zarten Vögelchen; ſchleunigſt trat ich dazwiſchen 
und bedrohte ihn. Am andern Morgen wurde das 
Futter für fänmtliche Vögel, auch Waſſer und jogar 
Mehlwürmer in ein Häuschen gejtellt, und ich harrte 
mit dem Faden in der Hand des Augenblids, da 
die Zippe hineinjpazieren würde. Alle anderen Vögel 
famen und gingen, nur er bejchaute ſich die Sache 
mit hungrigem Magen von der Gardinenjtange aus 
an und fang, al3 habe er vorzüglich gefrühftückt ; 
zumeilen fam er herab, kümmerte ſich jedoch um das 
aufgejtellte Häuschen durchaus nicht, jondern juchte 
auf der Erde vergebens nach verjtreuten Brojamen 
und fang dann weiter. (Fortſetzung folgt). 

Miſchlinge vom Bwergelfterchen (Spermestes nana). 
. Endlich ift die VBerfärbung meiner Miſch— 

linge vom Männchen Zmwergeljterchen und Weibchen 
gelbes japanifches Mövchen joweit gediehen, daß ic) 
imjtande bin, Ihnen mittheilen zu können, mie fich 
diejelben auswachſen. 

Dieſe Vögelchen find jett, mit Ausnahme des 
Kopfs, genau jo Schön verfärbt, wie das alte Männ— 
chen; der Bürzel ift ſchön olivengrün und das Bauch— 
gefieder wunderſchön geſchuppt. Der Kopf ift aber 
Ihwarz gezeichnet und zwar ähnlich wie bei den 
Stigligen. Der Oberſchnabel iſt ſchwarz, der untre 
weiß und unter dieſem befindet ſich der weiße Kehlfleck. 

Die Größe iſt die des Mövchens, der Geſang, 
welcher nebſt dem netten Hüpfen, das das alte 
Männchen bei den Liebesbewerbungen macht, recht 
fleißig vorgetragen wird, iſt ebenfalls ein Mittelding 
zwiſchen dem des Zwergelſterchens und des Mövchens; 
vielleicht lernen ſie noch den Geſang des Alten. 

Zur Zeit verfüge ich ſchon über 6 Stück ſolcher 
Miſchlinge; bei den jüngeren ſind aber die Ge— 
ſchlechter noch nicht zu unterſcheiden. Gezeichnet ſind 
ſie ebenfalls alle wie die älteren, bzl. wie das alte 
Männchen, nur ſind bei allen die Schnäbel pechſchwarz 
und der weiße Fleck an der Kehle iſt kaum merklich. 

Das alte Pärchen ſitzt wieder auf Eiern, es wird 
demnach noch Junge genug geben. C. Schweiger. 

Ueber die Nahrung des Steppenhuhns *) 
berichtet Prof. Dr. C. D. Harz in der „Zeitjchrift des 
landwirthihaftlihen Bereins in Bayern” Folgendes: 

„Ueber die Nahrung diejer Fremdlinge während 
ihres Aufenthalts in Europa hat zuerjt Herr Prof. 
Altum von Borkum her Mittheilungen gemacht. Der- 
jelbe fand in dem Kropf mehrerer erlegten Thiere 
namentlih die Samen der Schoberia maritima, 
ferner die Jrücdte von Poa distans (Abjtehendes 
Rispengras) und von Lepigonum marinum (Salz: 
miere). Die Kröpfe waren jtetS ganz gefüllt, ven Samen 
wenig Sandförner beigemijcht, während der gleichfalls 
gefüllte Magen Sand in auffallender Menge enthielt. 

Außerdem wurde vom Botanischen Verein zu 
Magdeburg diefer Frage näher getreten **). 
— Wir bringen dieſe Mittheilung zur Ergänzung derjenigen N ag 
Nobbe in Nr. 23 vorigen Jahrgangs. 

**) Siehe Nr. 38 v. J 
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Bor einiger Zeit erhielt ich von Herrn Dr. 
G. Fiſcher, k. Inſpektor des Naturalienfabinets zu 
Bamberg, den geſammten Kropfinhalt eines Ende 
November vorigen Jahrs im Steigerwald erlegten 
Steppenhuhns, mit der Bitte, die Maſſe einer Unter— 
ſuchung zu unterziehen. 

Diejelbe war vom Herrn Cinjender, behufs 
Vermeidung weiterer Quellungen und Ausfeimungen, 
mit arſenſaurem Natron kurze Zeit behandelt, jo- 
dann getrocknet worden, in welchem Zuſtand jie an 
nich gelangte. 

Die vielen Gerſtenkörner hatten bei Herrn Dr. 
G. Fiſcher anfangs den Verdacht künſtlicher Fütte— 
rung erweckt; jedoch konnte in Erfahrung gebracht 
werden, daß des naſſen Sommers wegen im Steiger— 
wald die Ernte im vorigen Jahr ſehr ſpät erfolgte 
und die bis zuletzt ſtehen gelaßne Gerſte theilweiſe 
ſtark ausfiel, ſodaß viele Aecker wie beſät waren. 

Das Huhn war im übrigen ſehr gut genährt, 
ein altes Männchen. Intereſſanter wäre vielleicht 
ein zu beßrer Jahreszeit erlegtes Huhn geweſen, zu 
einer Zeit, da noch feine Futterarmuth herrſchte. 

Die erhaltne Kropfinhaltsmalje wurde zunächſt 
mit Waffer übergoffen, nad) dem völligen Erweichen 
ſtark gewaschen und gereinigt, jodann zwiſchen Fließ— 
papier getrocdnet. Es fanden ji) O,, gr Sand, 
deſſen größte Stüce den Durchmejjer von 1, mm 
nicht überjchritten. 

Die Samen und Fruchtmaffe, welche keinerlei 
andere Pflanzenbejtandtheile (Blüten, Knojpen und 
dergleichen), auch Feine thieriichen Beſtandtheile bei- 
gemengt enthielt, jetste jich folgendermaßen zufammen: 

Monocotyledonen-Krüdte cetüe, 
1. Gerfte (Hordeum distichum) 0 
2 Roggen, (secale cereale). rl 
3. Grünes Borjtengras (Setaria viridis). 297 
4. Ackertvejpe (Bromus arvensis) . . » 1 

Dicotyledonen-Früdte oder Samen. 
I. Apetale. 

5, Schmalblättvige Melde —— angu- 
stifolia) 135 

6. Mauerſchuttkraut (Chenopodium mur ale) 668 
7. Aderfnöterih(Polygonumlapathifolium) 21 
8. Windenfnöteri) (P. convolvulus) . 201 

II. Polypetale. 
9. Nachtblühende Klebnelfe (Silene 

noctiflora) 237 
10. Blafige Stlebnelte (8. inflata) 
11. Rother Wiejenflee (Trifolium pratense), 

theils Samen, guößtentheils So mit 
Samen. ! z 951 

12. Futterwicke (Vicia sativa) — Ser 8 3 
13. Bogelwice (V. cracca) . . AR 2 

ET. Can opetäle 
14. Lanzettblättriger Wegerich (Plantago lan- 

ceolata) . 9 
15. Nuculifere (Labiate oder "Boraginee ) 1 

Zufammen 2637, 
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Hieraus ergibt ſich die erfreuliche Thatjache, 
daß das Steppenhuhn auch in den ungünjtigeren 
Wintermonaten die zu feinem Dajein erforderlichen 
Sämereien bei uns vorfindet. 

Alle die obengenannten, in dem Magen des 
Steppenhuhns gefundenen Samen und Früchte ſtammen 
von Pflanzen, welche in den aſiatiſchen Steppen jo- 
wol auf jalzigem, als auf jalzfreiem Boden durch 
zahlreiche ähnlich ausjehende Verwandte dort ebenjo 
freigebig wie bei uns in dev Natur vorhanden jind. 

Der Mafje nad) lieferten Gerjte und Kleefamen 
die Hauptmenge; ihnen veihen ſich die grüne Kolben— 
hirſe, der Windenknöterich und die übrigen apetalen 
Eurvembryonaten an. 

Der Windenfnöterih mag dem Huhn den heimi— 
Shen Buchmeizen in Erinnerung gebracht haben. 

Es würde ji lohnen, den Windenfnöterich und 
ebenjo den Heckenknöterich (Polygonum dumetorum) 
verjuchsweije anzupflanzen. Dieje beiden Pflanzen 
jind ungemein häufige Unfräuter unſerer Aecker, 
Felder, Schuttpläge u. a. Beide jind ſehr ertrag- 
reih. Sollten jie al3 Nahrungsmittel Verwendung 
finden fönnen, jo würde ihr Anbau zweifellos jehr 
nutzbringend jein. 

Bon der Gerjte, dem Roggen und dem Klee 
hatten je mehrere, von der Satwicke zwei Stücke 
beveit3 im Kropf des Steppenhuhns gefeimt. Zweifel 
lo8 war die Mehrzahl der eingejchloffenen Samen 
no völlig keimfähig. Ausfaten wurden nicht mehr 
vorgenommen, da durch das Verweilen in arjen- 
jaurem Natron ja doc die meilten in ihrer Keim: 
fraft beeinträchtigt worden waren *)“. 

Ueber die Maffenvertilgung der Nebelkrähe. 
Bon Ed. Pfannenſchmid. Nahbruc verboten 

Das Naturgefchichtliche dev Krähen übergehe 
id. Es iſt allgemein befannt, daß in Deutjchland 
zwei Arten, die ſchwarze und die graue Krähe, vor: 
fommen. 

Melde Bewandtnig es mit ihrer Verwandt: 
ſchaft hat, thut nichts zur Sache; in ihrer Lebens- 
weiſe jtimmen fie überein, d. 5. ſoweit man eben 
Kenntnig davon hat. 

Ob dieje aber richtig ift oder nicht, iſt noch 
nit ausgemadt. 

Gegenwärtig verfucht man zu beweifen, daß die 
Krähen die ſchändlichſten Miſſethäter unter der 
Sonne find, und daß es an der Zeit ſei, fie ver- 
mitteljt Gift und Fallen — durch Pulver und Blei 
wäre es nicht auszuführen — von der Erde zu ver- 
tilgen. 

Die Veranlaffung zu diefer Gemaltmaßregel 
glaubt man dadurch begründen zu Fönnen, daß der 
Feldjagd zu fehr durch ihre Näubereien gejchadet 
— und ſchon ganze Jagden durch ſie vernichtet 
eien. 

Derartige Uebertreibungen finden jelbjtverftänd- 

21 Dbige Mittheilung wurbe vorgetragen im Botaniſchen Verein zu Münden 
in ber Gigung vom 14. Januar 1889. 
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lid an allen Orten Nachbeter, und ſchließlich ſpukt 
es in allen möglichen und unmöglichen Lesarten in 
Tagesblättern und anderen Zeitjchriften. 

Brehm hält die Nebelfrähe für einen Strich— 
vogel; jedenfall will ev damit den Strihvogel in 
meitejter Bedeutung gemeint haben. Wie weit jie 
über Deutjchlands Grenzen hinausgeht, jagt ev nicht. 
Wahrſcheinlich ift, day die im nördlichen und djt- 
lihen Deutjchland heimatenden ſüdlich ziehen. 

Ueber den Ausgangspunkt der Krähenzüge find 
wir einjtweilen noch im Unflaren. Man will wiljen, 
dag in ihren Zügen eine nach Gegenden angelegte 
Ordnung herrſche. 

Der Zug beginnt in der Regel Ende September 
von Nordoſt nach Südweſt, richtet ſich aber nach 
den Winden. Die Krähen reiſen nur bei Oſtwind. 
Der Durchzug währt mehrere Tage, oft eine Woche 
lang. Die Annahme, daß die Krähen nur bei Tag 
wandern, bedarf noch des Beweiſes; ich habe die 
Züge bis zur vollſtändigen Dunkelheit, in der Höhe 
anderer Vögel, noch über das Mer ziehen ſehen. 
Der nachrückende Zug, aus dem Norden und Djten 
kommend, verbreitet jich, dann langſam vorrüdend, 
über Nordwejtdeutichland bis nad) der Küjte, mo 
er Halt macht. 

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, wie ich vorhin 
ſchon andeutete, da die Scharen aus einer Gegend 
alljährlich die befannten Winteritandorte wieder auf- 
ſuchen. Von dem Zug werden nicht alle Gegenden 
berührt; Heidegegenden überfliegt jie, hauptſächlich 
folgt jie den Kulturen in den Niederungen bis zur 
Küſte. 

Auf ihren Wanderungen hat die Nebelkrähe 
ebenſowol ihre Aufgabe zu erfüllen, wie die Sat— 
krähe, der Kukuk u. a. m. 

Wollte man die Sünde begehen und ebenſo ein— 
ſichts- wie erbarmungslos die Krähen mit Gift und 
Fallen ausrotten, jo wäre ein ſolches Verfahren 
geradezu ein Verbrechen an der Landwirthſchaft. 

Die Nebelkrähe iſt der einzige Vogel, welcher 
zur Winterzeit die Säuberung der Felder und Wieſen 
von Käfern und Larven, Schnaken und Schnecken, 
Würmern, Mäuſen u. a. zu beſorgen hat. Men— 
Ihenhände würden nicht imftande jein, das den 
Kulturen zur Winterzeit verderblich werdende Unges 
ziefer zu vernichten. 

Für die Niederungen der Küftengegenden, für 
die Marſchen, iſt der Krähenzug eine Wohlthat, 
hörte derjelbe auf, jo würde es traurig um den 
Graswuchs auf den Weiden und bei der Frühjahrs— 
bejtellung ftehen. 

Die Mafjenvertilgung der Nebelkrähe iſt ſchon 
jeßt bemerkbar, ihre Scharen find weſentlich zu— 
ſammengeſchmolzen; hört man nicht auf, um einiger 
Hafen, Nebhühner und anderer Vögel megen, jie 
maſſenweiſe zu vertilgen, jo werden die ungünftigen 
Folgen nicht ausbleiben. 
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Nachdruck Zur Haltung der Weichfulterfreſſer. Neserut 
(Ueberficht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn 

9. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen find). 

IX. Die Urfade der Abmagerung Ihrer ein- 
gegangenen Sprofjer war offenbar mangelhafte Er: 
nährung, welde von DVerdauungsjtörungen oder 
Magenſchwäche herrührte. Beide Uebel jind eine 
Folge des Aufzehrens verdorbener Futterreſte, die 
der Vogel zeitig morgens oder auch ſchon in der 
Nacht am Käfigboden zuſammenſucht und im Futter 
vom frühen Tag noch vorfindet. Um aljo der- 
artigen Erkrankungen beizeiten vorzubeugen, muß der 
Käfig täglich abends gereinigt und friſch befandet, 
die Futternäpfe müffen ihres Inhalts entlert und 
mit Waſſer ausgewaſchen werden. Um aber die 
Freßluſt des Vogels während der Nacht und zeitig 
morgens doch zu befriedigen, gibt man ihm am 
Abend blos trodene Ameifenpuppen in den frifch ge: 
veinigten Futternapf und reicht überdies in aller 
Frühe vor der Futterzubereitung drei bis vier Mehl- 
würmer. Die erwähnten Erkrankungen fommen bei 
Sprofjern meijt im erjten Jahr ihres Gefangen- 
lebens, namentlich im Herbſt und Winter, vor und 
fönnen auf die vorbejchriebne Weiſe Leicht verhütet 
werden. 

Alle Sprofjer, die an dieſer Krankheit leiden, 
freſſen anfangs ungemein viel, aber bald juchen fie 
im Zutternapf nur herum, werfen das Futter heraus, 
magern auffallend jchnell ab und liegen nad) etwa 
4—5 Wochen eines morgens todt im Käfig. 

Iſt ein Vogel nicht ſchon gar zu ſehr herab- 
gefommen, jo ijt er gewöhnlich noch am Leben zu 
erhalten und wieder herzuftellen. Man jchneidet 
einige erbjengroge Stücken von rohen Ninderherz 
oder magerm Rindfleiſch, taucht diejelben in guten, 
unverfälichten Rothwein und ftopft den Franken 
Bogel damit. Dies muß zeitig in der Frühe und 
ſpät abends gejchehen, nöthigenfalls auch mittags 
oder auc je einmal vor- und nachmittags. Die 
Zahl der Fleiſchſtücke kann jedesmal acht bis zwölf 
betragen. Auch kann man dem Trinkwafjer einen 
Eßlöffel voll guten Rothwein beimengen. 

Ihre Futterzubereitung ift gut, ich möchte Ihnen 
aber dennoch rathen, das Weißbrot für die Folge 
wegzulajjen, da es das Futter zu jehr verdirbt und 
dent Vogel auch feine naturgemäße Nahrung bietet. 
Weißbrot joll überhaupt bei allen zarten Weich- 
freſſern mwegbleiben und nur dem Futter für Droffeln 
und andere derbeve Vögel beigemijcht werden. 

Viele Mehlwürmer find für Sproffer, welche 
bereit3 an Auszehrung leiden, geradezu Gift. 
Sie find zur Herbftzeit felbjt gefunden Sprofjern 
nicht zuträglich und jollen darum niemals in größver 
Zahl als höchſtens zu vier bis ſechs Stüc für den 
Tag und zwar je zur Hälfte am frühen Morgen 
und jpät abends gereicht werden. Zu Ende des 
Winters und im Anfang des Frühlings, wenn die 
Vögel gut genährt und im Schlag find, Fönnen fie 
jo viele Mehlwürmer vertragen, als fie eben zu 
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freſſen Luft haben, obzwar auch um dieje Zeit 10 big 
15 Stüd, im äußerjten Fall aber 20 Stüd am 
Tag für einen Sproſſer volljtändig genügen. 

Der Schnupfen des Sprofjers ijt leicht zu be— 
jeitigen, wenn Sie ihm warmes Trinkwaſſer, mit 
abgekochtem Eibiſch vermengt, zum Trinken vorjeßen. 
Das Waffer darf jo heiß jein, wie Sie die Junge 
darin leiden können, nur müfjen Sie darauf achten, 
daß der Vogel davon auch trinkt, jolange es warın 
it. Die Erwärmung des Getränfs joll täglich 
einige Dale wiederholt werden. Nach acht Tagen 
verſchwindet der Schnupfen dann gänzlich. 

Friſche Luft ift den Sprofjern niemal3 noth- 
wendig, wol aber gefunde, unverdorbne Luft. 
Wenn aljo der Stubenraum nicht durch Gafe oder 
andere, die Luft verderbende Dünjte erfüllt wird, jo 
genügt e3, wenn Sie täglich morgens das Zimmer 
lüften und, wenn Sie aud; abends heizen, allenfalls 
zum Abend noch ein Mal. Mathias Raujd. 

Die Vogelansftelluugen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfegung). 

Die Abtheilung einheimiſche Vögel ent- 
hielt überhaupt nur 8 Nen., darunter abgerichtete 
(aber nicht wie im „Führer“ jtand, ‚gezlichtete‘, 
jondern nur aufgepäppelte) Dompfaffen in zwei 
Sammlungen von A. Gröſch, jomwie in je einer 
Sammlung derjelben von H. Schulze und G. Bode. 
Hier zeigte ſich ſodann eine wirflide Sammlung, 
beftehend aus Nebhuhn, Rohrhuhn, Waflerhuhn, 
Seidenſchwanz, Stigligen, Zeijigen, Grünfinfen und 
Buchfinken von Karl Lehl in Straljund. 

In diejer zweiten Abtheilung finden wir auch 
die Kleine Umntevabtheilung Hühnervögel und 
Tauben und zwar außer den ſchon erwähnten 
Frankolinen und Wachteln von H. Schulze und 
Lachtauben von K. Lehl noch Hoffohühner, Kron- 
tauben, Kibigtauben, Bronzeflügeltauben, Javatäub— 
chen und Fakiforniihe Wachteln von Bode. 

Den Beſchluß hier macht die Unterabtheilung 
Raubvögel und zwar zwei Adler und ‚diverje‘ 
Uhus — man bedenke, in der Abtheilung Fremd- 
ländijhe Vögel! Sa, man erwäge: Adler und 
Uhus auf der Ausſtellung des mit jo hochfliegenden 
Zielen und jo goldenen Hoffnungen einjt ins, Leben 
getretnen Vereins „Canaria“ von Berlin! Eine 
jeltjamere, hohn- und jpottbringende Thatjache kann 
es wol faum geben. 

Ueber die vierte Abtheilung: Tauben des 
Vereins „Fortuna“ von Berlin habe ich wenig 
zu jagen. Es ijt einer von den kleinen jtrebjamen 
Bereinen in Berlin, welcher wie ein Veilchen im 
Berborgnen blüht, nur bei bejondeven Gelegenheiten, 
d. h. mit einer Ausftellung, ins Leben tritt, dann 
aber recht tüchtige Leiltungen zeigt. Die Tauben— 
Ausjtellung hier war weder zu Klein, mod) mit ges 
vingem Zeug bejchieft, und dafür, daß die Mitglie- 
der des Vereins wol meiſtens jehr eifrige Liebhaber 
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find, jpricht der „Führer“ dadurd, daß überaus 
zahlreihe Nen. als unverfäuflid ausgejtellt 
waren, jo namentlich die ägyptijchen Mövchen, ſchon 
weniger die chineſiſchen Mövchen, vielfach dagegen 
die Tümmler, bejonders die Altſtämmigen. Brief- 
tauben waren in 12 Nrn. von 2 Ausjtellern, ſämmt— 
li verfäuflich, meijtens zu Preiſen von 10 Me., 
doch auch zu 15 bis 20 ME. für das Bar. 

Wie auf allen unjeren Ausjtellungen waren 
au „Käfige und (!) Hilfsmittel zur 
Pflege und Zucht“ vorhanden und zwar a) 
Käfige wieder in Kollektionen von Schindler und 
B. Wahn in Berlin; b) Heijerfeitsmittel von F. 
Hoffigildt-Breslau, darunter echtes Tineol, „be= 
mwährtes Mittel gegen Ungeziefer” (!); ec) Niſtkäſten, 
Futtergeſchirre und andere Utenjilien von Warjchauer, 
Ehriftian und Lawatzek, Alle in Berlin; d) Futter- 
proben von Joffmann (2), G. Wegener, A. Dörfer’s 
Nachf., auch ſämmtlich in Berlin. Schließlich fehlte auch 
die Literatur nicht, in mancherlei Büchern ausgeſtellt 
von A. Schröter in Ilmenau und C. Lauener-Berlin. 

Nach diejer Ueberjiht müßte ih nun eigentlich 
bier, ebenjo wie beim Verein „Wegintha”, auf die 
Prämivung noch vecht gründlich eingehen — denn 
von derjelben liege jih gar Mancherlei erzählen; 
allein ich will den verehrten Lejern meiner Zeitſchrift 
und mir ſelbſt dies lieber erjparen. Die Dinge, 
welche hier obgemwaltet, jind jo unerquidlid, dag man 
wirklich meinen könnte, es fei die veine Freude am 
Skandal, welche jie mich mittheilen Tiefe. Ich 
brauche- jie auch um jo weniger zu erörtern, da jie 
ihre Wirkung, ohne meine Anregung, bereits ganz 
von jelber gethan haben. 

Der bisherige Gejammtvorjtand des Vereins 
„Canaria“ von Berlin hat wohl oder übel nad 
dieſer Ausſtellung, mindeſtens moralijch gezwungen, 
abtreten müſſen, und ich will daher gern mit dem 
Verein ſelbſt mich daran halten: de mortuis nil 
nisi bene. Am bitterſten freilich war es für den 
Vorſtand und für den Verein, ja ſogar für die ge— 
ſammte Sache der Kanarienvogelliebhaberei in Berlin, 
daß inmitten des Vorſtands ſelbſt Geſchichten vor— 
gekommen ſind, welche der Ausſtellungs-Angelegen— 
heit noch einen ganz beſondern, nichts weniger als 
angenehmen Beigeſchmack geben. Von den btrf. 
Perſönlichkeiten hieß es auf gut Berliniſch: „Nu 
aber raus!“ — und damit wollen auch wir ſie 
laufen laſſen. (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Steinadler in Holftein. C. Klimek, gräfl. Bezivksjäger, 

berichtet dem „Weidmann“ aus Emfendorf: Am 25. Januar 
fing ih in einem Rud. Weber’schen Tellereifen Nr. 24 einen 
Steinadler mit einer Flügelifpannung von 207 em und einem 
Gewicht von 7,; kg; Kopf und Hals waren röthlichgelb, der 
Stoß weiß, mit ſchwarzer Endbinde gezeichnet. 

Ueber Adler in Ruſſiſch-Polen berichtet Leſchmann der 
„Neuen beutfchen Jagdzeitung“ folgendes: „Es ift eine ganz 
eigenthümlie Erfdeinung, daß fi bier im Flachland zur 
Sommer: und zur Winterzeit oft Adler zeigen und nicht 
jelten auch zufällig erlegt werden. Der hiefige Konfervator 

Pippel hat in den legten Jahren mehrere Adler präparirt, die 
in der Umgebung von Lodz geſchoſſen waren. Wie viele 
noch anderwärts erlegt werden, wo man deren Werth für 
zoologijche Sammlungen nicht Fennt und felbjt die feltenften 
Arten nur an Scheunen und Bäumen anmagelt, iit natürlich 
nicht zu beftimmen. Am 27. Januar ſchoß der Förſter des 
biefigen Fabrifanten Karl Scheibler in deſſen vier Meilen 
von bier bei Ozorkow gelegenen Waldungen einen Adler, der 
bierher gebracht wurde, und den ich als einen Steinabler, 
ein prächtiges junges Männchen, anjprechen konnte. Die 
Flügelbreite beträgt gut fünf Ellen (?), Krallen und Schnabel 
find noch nicht im geringften abgenutzt und jo glänzend, als 
ob fie eben erjt aus einer Drechslerwerkjtätte hervorgegangen 
feien. Der Adler ijt allem Anſchein nach beim Kröpfen erlegt 
worden; ich fand den Kropf noch gefüllt und fonnte aus dem 
Schnabel und der Kehle eine Hand vol friiches Hafenwildbret 
herausnehmen, das ganz rein war und fein Stüdchen vom 
Balg aufwies”. 

Mancherlei. 
Der Maſſenmord von fremdländiſchen Vögeln, lediglich 

zu Luxuszwecken, dauert an. In Erfurt hat jüngſt ein größes 
Blumengeſchäft nahezu anderthalbtauſend Kolibribälge angekauft, 
um dieſelben auszuſtopfen, und die niedlichen Vögel als 
Schmuck für künſtliche und natürliche Blumenſträuße und 
ſonſtige Blumen-Bindereien zu verwenden. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Ich bin im Beſitz zahlreicher Vögel, darunter eines 

Graupapagei, welchen ih vor 6 Monaten von H. Tiſchler 
in Leipzig bezog. Diefer wurde mir, als ich ihn 9 Wochen 
hatte, jehr frank; er befam Erbrechen und feine Entlerungen 
waren durchaus nicht mehr naturgemäß. Obwol ich meine 
Vögel genau nah Ihren Büchern verpflege, mußte ich doch 
annehmen, daB derjelbe an übermäßigem Genuß von Hanf 
erfranft ſei. Er fraß beijpielsweife neben Mais täglich 45 
Gramm rein ausgejudten Hanf, und wiirde auch noch 
mehr zu fih genommen haben, wenn ich es ihm gegeben, 
denn er war jo begierig darauf, daß er nicht nur den Kern des 
Hanfs, jondern auch die Schalen dejfelben vertilgte. Früh: 
morgens reichte ich ihm ein Stückchen harte, in Kaffe erweichte 
Semmel, welche er gierig fraß. Zur Stärfung gab ich ihm 
täglihd 1—2 Theelöffel beiten Nothwein ein ganzes Vierteljahr 
hindurch. Trogdem erkrankte er in der angegebnen Weile 
und wurde jo ſchwach und hinfällig, daß ich ihn volls 
ftändig aufgab. Nach dem Erbrechen verſchmähte ev außer 
Kaffefemmel jegliche Nahrung. Mit großer Mühe brachten 
wir ihn nach einiger Zeit wieder an etwas Hanf und Mais; 
doch blieb Kaffefemmel feine Haupinahrung. Dabei wurde 
er verhältnigmäßig wieder munter, machte Sprachverfuche, 
lernte in kurzer Zeit außer feinem Namen Jako‘ aud) ‚Rufuf‘ 
iprechen, pfiff, Tachte, bellte und heulte wie ein Hund. Leider 
follte dies nur von furzer Dauer fein, denn der Genuß der 
vielen Kaffefemmel mochte ihn wol gejättigt, aber nicht ge— 
träftigt haben. Bor etwa 4 Wochen merkten wir, daß er jehr 
viel jchlief und zujehends abmagerte, und nach etwa acht 
Tagen war er fo elend, daß er unter Schreifrämpfen von 
der Stange fiel. Meine Freundin, welche bei mir lebt, nahm 
fi, der übrigen Vögel wegen, der Pflege des Kranken ganz 
bejonders an; fie hüllte ihn in ein Tuch und behielt ihn jo 
auf dem Schoß in gleihmäßiger Wärme. Gegen die Krämpfe 
gaben wir ihm das von Frau Frieda Kicchheder in ber 
„Gefiederten Welt“ Nr. 45 v. J als erprobt angegebne 
Mittel Schwefelblüte in fochendem Waſſer zevrührt, welches 
er fih auch ohne Widerftand eingeben ließ, da er jo hinfällig 
war, dag man alles mit ihm thun konnte. Nach mehrmaligem 
Gebraud des befagten Mittels blieben die Krämpfe aus und 
find bis Heute auch nicht mehr wiedergefommen. Um feine 
übergroße Schwäche, bzl. Entkräftung, zu heben, gaben wir 
ihm das von bderfelben Dame angegebne Mittel, Blutwaſſer 
mit etwas Tofayer-Wein vermijcht, welches wir aber ſchon 
am zweiten Tag wieder ausſetzen mußten, da der Vogel ſich 
danach erbrach. Dagegen erinnerten wir uns, daß Sie |. 3. 
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einer Dame, welche ebenfalls einen folch’ entkräfteten Vogel 
bejaß, rohes Rindfleisch als Nahrung anriethen; wir verfuchten 
dies zuerjt mit etwas erweichter Semmel, dann ohme jolche, 
und da Sie in Ihrem Buch „Die ſprechenden Papageien“ 
Seite 43 fagen, „Ob die Papageien, wenn fie einzeln im 
Käfig gehalten werden, wirklich thieriicher Nahrungsmittel, 
alfo der Zugabe von Mehlwürmern, Ameifenpuppen u. a., 
bedürfen, iſt noch nicht erwieſen, bzl. fejtgejtellt“, jo vermifchten 
wir Feine Gaben Diehlwürmer, fein zerwiegt, mit dem Rinde 
fleifch und feuchteten die Mafje mit etwas abgefochtem Waller 
an, welches ihn mit täglicher Beigabe von 2 Theelöffel Roth- 
wein nach einigen Tagen wieder ſoweit herjtellte, daß er neben 
obigen auch wieder Hanf ımd Mais nimmt und nun zu 
unfver größten Freude fich fleifig in Sprachverjuchen, 
Pfeifen u. a. ergeht. Selbjtredend will ich) dem Vogel, jobald 
er fich ſoweit gefräftigt, daß ich es ohne Gefahr wagen Fanı, 
dieje Fleiſchnahrung wieder nach und nach entziehen. Unſerm 
Dafiürhalten nad) möchten wir die Krankheit als Abzehrung 
oder Dürrfucht bezeichnen, hevvorgerufen durch Verdauungs— 
jtörungen. Noch möchte ich Ihnen bemerken, daß der Vogel in 
diefer Zeit mit fichtbarem Behagen fehr hohe Wärmegrade 
ertrug. Clara Brümmer. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 

=Liebhaberei. Zur gefelligen Sigung am Dienftag, den 
30. April, abends 8% Uhr in Nier's Aux caves de 
France, Leipzigerftraße 119/120, wird hiermit eingeladen. 
Gegenftand: Austausch gegenfeitiger Erfahrungen in der Vogel- 
liebhaberei und - Zucht. Da der Dienftag, 23. April, auf den 
fog. dritten Dftertag füllt, jo iſt laut Vereinsbeſchluß diefe 
Sitzung um 8 Tage verfchoben worden. Zur Mitglied- 
haft angemeldet iſt: Herr Karl Sebod, Berlin, 
Greifswalderftraße 14, von Herrn W. Mieth. 

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 
=Xiebhaberei. Zur augerordentlihen Hauptverſamm— 
lung am 14. Mai d. %., abends 89e Uhr in Nier's Aux 
caves de France, Leipzigerſtraße 119/120, welche laut 
Vereinsſatzungen auf Antrag des vierten Theils aller Mit— 
glieder einberufen werden muß, erlauben wir uns, Sie hiermit 
einzuladen. Gegenftand der Tagesordnung: Berathung und 
Beſchlußfaſſung Über die von der Kommiffion bor- 
berathenen, erweiterten, bzl. berbejjerten Bereing- 
jaßungen. Ein Abzug des Gntwurfs der neuen Saßungen 
wird jedem Mitglied zugejandt. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Apothefer Buiffon: 1. Das Weibchen japanijches 

Mövchen war an einem verhältnißmäßig jehr großen, weichen 
Ei geftorben. Das Lettre lag jo weit vor, daß es ficherlich 
leicht gewejen wäre, wenn Sie den armen Nogel nad) den 
Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt 
hätten, ihn davon zu befreien. 2. Die Idee, einen Tauſch— 
verein der Liebhaber von fremdländiſchen und einheimiſchen 
Stubenvögeln zu begründen, hat ja immerhin viel VBerlodendes, 
und fie ift auch beveits mehrfach aufgetaucht. Während die 
Begründung derartiger QTaufchvereine auf anderen nature 
wiljenjchaftlihen Gebieten wie Botanif, Mineralogie u. a. 
fehr einfach ift, ftößt fie hier aber auf gar große und zum 
Theil unüberwindlich erfcheinende Schwierigkeiten. Bei todten 
Naturgegenftänden, welche einerſeits unſchwer von Hand zu 
Hand gehen, und an denen amdrerfeits allenthalben fein 
Mangel ift, hat das Taufchgejchäft feine Bedenken, — über: 
ſchauen wir aber hier die Sachlage, jo ftellen fich ganz andere 
Berhältniffe heraus. Wenn Sie meinen, daß bei jedem Vogel- 
freund, der Glück hat, ſich alljährlich ein mehr oder minder 
großer Ueberſchuß von gezlichteten Vögeln ergebe, jo irren 
Sie Ieider nur zu fehr. Bis jest find es nur verhältniß- 
mäßig wenige Züchter, welche das Glück haben, alljährlich) 
eine Anzahl von jungen Vögeln abgeben zu können. Die 
meiften Züchter, ſelbſt die, welche in einem Jahr fchon recht 

glücklich gewefen, wechjeln im nächjten — und darin Liegt ja 
auch die größte Anregung — fei es mit den Vögeln oder 
mit der Einrichtung, und die Erfolge ſchwanken dementjprechend 
mannigfaltig; kurz und gut, ein veicher Tauſchmarkt wie mit 
gepreßten Blumen, aufgejtekten Käfern, Schmetterlingen u. a. 
ergibt fich mit gezüchteten Vögeln ganz und garnicht. Dazu 
kommt infolge deſſen dev Leicht erklaͤrliche Umſtand, daß felbft- 
gezlichtete junge Vögel der meiften Arten allenthalben ſehr 
begehrt find und aljo leicht und vortheilhaft verkauft werden 
können. Wer wiirde fich da alfo auf einen Taufchverein ein— 
laſſen, die Züchter ficherlich nicht — und die Anfänger können 
einen folchen allein doch nicht begründen. Einen derartigen 
lebhaften Markt, wie Sie ihn vorfchlagen, vermittelt ja im 
Wefentlichen bereits die „Gefiederte Welt“ in ihrem Anzeigen- 
theil. Wer gezüchtete Vögel abzugeben hat und dieſelben hier 
ausbietet, findet fogleich Käufer dazıı. 

Herrn Richard Giesbrecht: Das Ausbrütenlaffen 
von Wachteleiern durch Tauben iſt immerhin ein ſehr miß— 
liches Beginnen; dennoch könnte es in dieſem Fall glücken, 
wenn Sie folgende Rathſchläge aufs ſorgfältigſte befolgen. 
Zunächſt Handelt es ſich darum, für die jungen Hühnchen eine 
‚Slude‘ zu bejchaffen, welche ihnen vor allem die nothwendige 
Wärme gewährt. Vielleicht glückt es, daß Sie irgendwo eine 
brütluftige oder vielmehr bereitS brütende Zmwerghenne auf- 
treiben, welcher Sie, wennmöglich, noch die Eier vor der 
Erbrütung, oder wenigſtens die Küchel, unterjchieben. Nimmt 
dieje fie an, umd iſt fie nicht zu ſtürmiſch, daß fie fie zertritt, 
dann könnten fie ja gerettet umd erhalten werden. Glückt 
Ihnen dies nicht, jo müßten Sie verfuchen, fich eine Fünftliche 
Glucke, bzl. Erwärmungsitätte, herzuftellen. Nähere Anleitung 
dazu iſt freilich fhwer zu geben. Haben Sie einen Feuerherd, 
eine Kochplatte oder irgend einen andern Raum, welcher eine 
bejtändige, gleichmäßige Wärme von mindeflens 24 bis 28 
Grad R. enthält, jo können Sie in demfelben fich die künſt— 
liche Glucke einfach dadurch jchaffen, daß Sie ein Käjtchen, 
welches loſe mit weichem Heu vollgejtopft und mit einem 
mwollenen Lappen zum Bededen verfehen und deſſen Fußboden 
gleichfalls mit einem folchen belegt ift, dorthin ftellen und die 
Küchel hineinfegen, um fie nur zur Fütterung herauszunehmen. 
Auch diefe letztre muß freilich, wenigjtens in der erjteun Zeit, 
ftetsS in einem fehr warmen Raum gejchehen, damit die 
Wachtelchen Feinenfalls fich erfälten, denn dadurch würden fie 
allerdings zu allererft zugrunde gehen. Was fodann fchließ- 
lich und hauptjächlich die Fütterung felbft anbetrifft, jo habe 
ich über diefelbe nach meinen eigenen Erfahrungen bei der 
Aufzucht dev Madras-Wachteln in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber“ I (dritte Auflage) jehr eingehende Angaben 
gemacht. Laſſen Sie ſich aljo das „Handbuch“ fchleunigit 
durch eine dortige Buchhandlung befchaffen, in 3 bis 4 Tagen 
können Sie es erhalten. 

Herrn 9. B., Schriftfteller: Ihre Frage beantwortet ſich 
eigentlich ganz von felber, denn eine Preisimedaille oder irgend 
ein Preis überhaupt kann doch von Rechtswegen niemals dem 
Ausftellev an fich, alfo in Ihrem Fall dem Buchhändler, bzl. 
Berleger, fondern immer nur dem Verfaſſer des Werfs, aljo 
dem Schriftjteller zuerkannt werden; in ganz gleicher Weije 
auch fteht es bei allen gleichen Leiftungen auf anderen Gebieten, 
jo 3. B. bei einem bejondern Käfig, dejfen Prämie gleichfalls 
nicht der Ausfteller, bzl. Verkäufer, fondern nur der urjprüng- 
liche Fabrikant, bzl. Erfinder, befommen kaun. ine dieje 
Auffaffung beftätigende Angabe hat joeben auch ein Fachblatt 
gebracht und ich füge diefelbe in folgendem hier an: „Eigen - 
thumsrecht an PBreismedaillen. Wenn auf Aus— 
ftellungen einzelne Gegenftände oder Mafchinen nicht Durch 
den Erzeuger, jondern durch deſſen Vertreter oder einen Händler 
ausgejtellt werden — wem gebührt die einem jolchen Gegen— 
ftand zuerfannte Auszeichnung? Prof. Kohler weiſt in 
Slafer’s „Annalen darauf hin, daß die Uebertragung ber 
Auszeihnung auf den Erfinder, bzl. Herſteller, rechtlich 
erzwungen werden kann. Die Gerichte greifen dadurch nicht 
in das Recht der Preisrichter, fondern ftellen nur die Perſon 
fejt, welcher das perſönliche Verdienſt zukommt”. 

Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretigmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Gefiederlen Welt“. 
Ir. 17. Magdeburg, den 25. April 1889. XVII. Iahrgang. 

Die „Is“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 17: Thierfunde: 
Der Hamjter in der Gefangenjchaft (Fortiesung). — Inſtinkt 
oder geijtige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer ? (Fortſetzung). 
— Neues Verfahren die Jlügeladern der Schmetterlinge er 
fennen zu können. — PBilanzenfunde: Unjere Zimmer: 
pflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortjegung). — Ueber 
Borfommen und Lebensmweije des Bibers in 
Deutjhland. — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortjegung). — Vereine und Ausftellungen: 
Berlin; Braunſchweig. — Manderlei. — Anfragen 
und Ausfunft. — Anzeigen. 

_ Inferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müffen [pütekens Sonntag früh, große Inferate nod) 

einige Cage früher bei der CIeuß'ſchen Derlagshandlung 
(R. & M. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allionce- 
Straße S1 eintreten. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche PVerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ift der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid). 

Anz seit gen. 

Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Männchen mit tiefem, reinem, 
melodiſchem Gejang, gleich jehlagend, à 5 ME., liefert 
vom 28. April ab, 

Sprosser, 
tiefſchallige Kogler als auch Davidſchläger, nur Ia 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit 
hellen, klangvollen Touren duchihlagen, à 12 Mark, 

liefert vom 4. Mai ab, d 

Dansarigon zouicogun Bunpopagenvaog 

D .. 3 

— Steinröthel, — 
Ober-Ungariſche Wildfänge — anerkannt bete® 
Spötter — garantirte Hähne, & 12 Mark, liefert von” 
Ende April ab, dann echte ungarijche 

Schwarzplättchen 
Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 Me. 
50 Pf. gelbe Spötter und Meine Sumpfrofr- 
jünger (Sylvia palustris), à 4 Mk, liefert von: 2. Mai 
ab und nimmt jhon bon jett ab Boraus- 
bejtellungen entgegen [587] 

Gottlieb Wanek, Bogelhand- 
lung, Brag, Böhmen. 

Verſandt unter Gewähr fiherer Hähne und lebender 
Anfunft. 

Borausbeftellung unbedingt nothiwendig, da dieje Vögel ſtets raſch ver: 

oriften fin 

290 (plva 8791 19dam alaıa va 

Empfehle zur Saijon unter Gewähr für gejunde und 
lebende Ankunft, jo wie ficherer Männchen: 

SPFOSSEer, 
und zwar: bufomwinaer, polnifche, ruſſiſche (befarabifche, 
podolijche, wolhynifche und ufrainer), ungarijche, fiebenbiürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau, Theiß-, Save—, 
Maros-, Dnieſtr- und PBruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Geſang und tadellojem Gefieder, zu 9 bis 15 AM, 
je nach Lokalraſſe des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarijche, fiebenbürger und walachijche, abgehörte Ja Schläger 
mit jilberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 A, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beften Ueber- 
ſchläger, beziehungsweiſe Doppelüberſchläger und Repetirjchläger, 
zu 3,50 A bis 8AM, je nad) Geſangsleiſtung; dann Gelb— 
jpötter, a A4—5 A, Sumpfvohrfänger, à 5 A, Gartengras= 
müden, & 4 ,#, Sperbergrasmüden, & 5 M, vothrüdige 
Würger, & 2,50 A, rothlöpfige dsgl, & 5 A, Dorn- und 
Zaungrasmüden, & 2,50 „A [588] 

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Bejtellungen werden fortwährend angenommen und jomeit 
der Bejtand der erprobten Sänger reicht, ſogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 

Prämirt mit 20 I. und II. Breifen! 
Geſetzlich geſchützt. Unerreicht daſtehend in Tonfülle u. 

natürl. Wiedergabe d. Vogeljtimme i. m. vielf. verb, Univer— 
fal-Roller- und Flötenpfeife f. Kanarien. Es follte daher 
f. Zücht. unterl., |. jolche beizul. Durch einf. Blafen in den 
Apparat zartejte tiefe Hohl u. Klingelroll. u. a. und Flöten 
erzeug., ijt meine Pfeife die einzig vollfommenfte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit Verpadung. [589] 

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerftr. 35. 
BE Zum Betrieb dev Nollerpfeifen liefre auch ganz 

jelbjtthätige Luftkeſſel, wobei man nicht mehr blajen 
braucht, unter Gewähr tadellojen Funftionirens. Preis 
5 A, Zerpad. 75 4. Kann an jedem von mir bezognen 
Apparat augenblidlicd angebracht werden. D. ©. 

WEN 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gun als Nutzeellügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 4 = fi. 1.20 6. W. 

„ geb. 2.50 — fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 
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Große Allgemeine Geflügel-Ausſtellung Des 
Geflügelzüchter-Vereins 

:OBRBNEIS- nn Möim. 
in Verbindung mit der Großen Internationalen Sport-Ausitelung Köln 1889 

Su am 17., 18., 19. und 390. Wai 1859 U 
in eigens dazu erbauten geſchützten Hallen auf dem Ausftellungsplat. [590] 

63 gelangen zur Bertheilung viele und hohe Geldpreife, 114 goldene, filberne 
und bronzene Sport und Vereins-Medaillen, jowie Statsmedaillen, 100 Shren- 
diplome der Sport-Ausitellung, Bereins-Diplome nah Bedarf und viele Ghrenpreije. 

Die Geflügelausftellung beginnt ſogleich mit Eröffnung der Sport-Ausftellung 
und man rechnet während der eriten vier Tage auf einen Bejud von mindeſtens 
200,000 Berjonen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denfbar günftigjte Ge— 
Tegenheit zum Berfauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 
beite Material für diefe Gelegenheit zu reſerviren. — Anmeldungen find jpätejtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herrn Bankdirektor Emil Mengering 
in Köln-Deutz einzufenden, von dem aud) Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

50 Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

Ungelbaner, Dolieren u. 2Uf-Gerätbfcuften u. . 
Drofjelfäfig mit Futter- und Badehaus 80 45830 aa 9,50, 
Sproſſer⸗ und Nachtigalfafig mit Futter- und Badehaus 60 LAU.) : 22er —— 
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus A822. 3251225, u rede: ae Bee Le Bee —— 

Papageikäfige: [592] 
9052100550 cm, mit Badehaus und Futter-Emerhtung..s. co - oo 2 ae nme aaıın w 36,00, 
605<7,85><45 7, mit Bodehaus und Futte=Eintintunge., . =. . Sean a SBIMER N Eu n» 28,00, 
50)><7451>°758 7,5 mit Bapehaus, umdr sutter-Einrichlung > «0 Der ne Sohn are RE een Dr RE re 2 » 23,00, 
EISEN ONELNIICHEN Au kn a ao AB oe In oe er ne ee 7,00, 
Liefert praktiſch, ebenjo alle anderen Käfige u. a. Arthur Herrmann, Oſchatz, Sachſen 

Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit „Ehren: und I. Preifen. Halte jelbjt 50—100 der beiten 
und feltenften Vögel u. a. Im Befit vorzüglicher Dankjchreiben. Viele praktiſche Neuheiten. Der Obige. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[593] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ru 5’ 
„Handbuch für PVogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenbögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bei 
Beftellungen bitte ftetS anzugeben, für welche Bogneları. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Auf allen größeren Ausftelungen prämirt: 

‚insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Seren Georg Maercker, 
Berlin O., Wallſtraße Nr. 97. 

Empfeble Sende poftfrei gegen Nachnahme zu: 2 jehr 
ihöne und gejunde PBare Eigentliche Papagei: 50% Nach: 
Amandinen, Par 30 ME. Anfragen unter HI. —7— Re a Gh bes Treue und one (a 
R. an die Erped. d. BI. [595] | Probe. [596] Wietor V. Henning, Wiesbaden. 

Geſetzl. geſchützt aulplab 1929 |; rm a D r Lu 
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Nur Ba abgehörte Bügel 
mit tief melodiſchen Touren liefre Ende April u. Anfang 
Mai und zwar: Nachtigalen, polnifche, ungariſche, ſieben— 
bürger u. Bufomwinaer, Sprofjer, ferner Shwarzplätthen, 
Nachtigalen und Sperbergrasmüden, gelbe Spötter, 
Stiglitze, Hänflinge und Finfen. 
Praktiſch eingerichtete Nachtigal- und Sprojjerfäfige. 
Lifte koſtenlos und poitfrei. 
[597] 

Verſandt unter Gewähr. 
Preis⸗ 

an nimmt entgegen 
Ww. Petzold, Vogelhandlung, Prag, 

Bergmannsgafje 371, I. 

[1 

anariensänger 
verſchied. hiefiger feinjter Tourenjtämme, à 12, 
15, 20, 25 u. 30 einſchl. Packung noch in 
ſchöner Auswahl zur Abgabe. Verſandt veell 
gegen Kaffe oder Nachnahme unter Gewähr für 
Güte und lebende Ankunft. [598] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz), Züchterei 
und Verſandtgeſchäft, gegründet 1864. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betragz: 

Der DPompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. ö. ©. 

Die Berlagdhandlung : 

Ereug’fhe Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

BE Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen 
Breijen: 2 Zuchtpare Wellenfittiche, 1 Zuchtpar Nyınfenfittiche, 
1 Zudtpar Sonnenvögel; Ruß: Handbuch, I. Band (fremd- 
Tändiiche Stubenvögel) 1887, Ruf: Der Wellenfittih; Heck— 
bauer im verfchiedenen Größen. Sämmtlihe Vögel find gute, 
kräftige Zuchtpare und können jofort zur Hede verwandt 
werden. DBerjandt gegen Nachnahme Gewähr fiir Iebende 
Ankunft. Anfragen unter A. C. 24 in der Erpedition der 
„Gefiederten Welt”. [599] 

Von meinen Hohlrollern habe nod zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Somnterrübjen, 10 Pfd.- 
Sat 2 .A 50 A. [6007 

C. G. Vodel, Ben m 05 Ei Vodel, Leipzig: 

vl Brutapparate 
mit innerm Thermo-Syphon 

für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues Syſtem. 
Kein Waſſer mehr morgens und abends auf- | 
zumärmen. Beijpiellojer Erfolg. Poſt— 

freie Zufendung des Katalogs. J. Philippe Fils, Ge 
flügelzüchter, Houdan (Seine u. Dife), Frankreich. [601] 

ae TEILT | 

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

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

! ei u. 

‚Finkenvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 k — 18° fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
inne 
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zmpfehle mein prima Eierbrot (mehrfach 
prämirt) als ausgezeichnetes Futter für 

Kanarien u. a., Heine das Did. 50 Pf. bei Ab- 
nahme bon wenigitens 5 Dtzd, große das Stüd 
1,3, ME., bei Mehrabnahme Rabatt. Preis einſchl. 
VBerpadung. 

’arl Henney, Konditor, 
Hachenburg, Reg.Bez. Wiesbaden. 

1888er getrocknete Ameiſeneier, 
prima Ware, hell und ſandfrei, das Kilo 2,50 .A, Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 48 43, Hirſe, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, ſowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt [603] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

[602] 

_ Verlag von ®. $- Voigt in Weimar. ss 

m 
sro oder | 

ügelhof, 
enthaltend praftijhe Anleitung zur Zucht der Hühner, | 
Truthühner, Verlhühner, Tauben, Gänſe, Enten, ſowie der 
in= und ausländiihen Ziervögel, namentlich der Faſanen, 

Pfauen, Schwäne u. a. | 

Von Robert Oettel. | 
Siebente verbeſſerte Auflage, 

nach Oettels Tod herausgegeben von 
W. Liebeskind. | 

Mit 46 Slluftrationen. [604] 
or. 8. Geh. 4 Mart 50 Pige. | 

Borrätbig in allen Bucpandlungen. | 

u 

Mehlwürmer, Sa. su date Inoo cr 
1,70 ME., feinjte Ameifeneier, 75 4, Rübfamen, Mohnjamen, 
beiten Vogelleim, Nebfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung 
frei. Preisverzeichniſſe EFoftenlos u. poitfrei. Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken pojtfrei. [605] 

Theodor Franck, Barmen. 

Getrocknete Ameifeneier 
in bejter gereinigter und jandfreier Ware, Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 .%, empfiehlt [606] 

Carl Kämpf, Mainz. 

——— —— ——— —“⸗ 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

—IIIILIILE 
Arhil und. -ZUchl 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,5, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. à 1, Mk.). 

Die Verlagshandlung : 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ; 
—— ——— 
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Ab⸗ leicht zu haltende und ſicher niſtende Vögel empfehle 
noch 2 Bar dreifarb. Papagei-Amand., Par 50 M, 

2 dsgl. Wbch. 225 4, 1%. eigentlide Papagei⸗A., 50 .#, 
2 dsgl. Wbch, A 25 .#, Ringel-A., P. 20 M, ſämmtlich 
aus vorj. Zucht, geſund, ausgefärbt und richtig im Geſchlecht. 
1 BP. prächtige Goldfperlinge, 10 4, 1 P. dsgl. rothe Kron— 
finken von Ekuador (P. eruenta), 30 „a Suche in Kauf oder 
Tauſch: 1Wbch. Granat-A., je 1 P.S. Gouldae u. S. mirabilis, 
1 Wboch. Hin, Zwergwachtel, je 1 BP. Aurora: u. Sonnen. 

Potsdam, Weinmeifterftr. 63. [607] Hiauth. 

1 granrükiger Würger, 
vorzüglicher Spottvogel, für 10 A zu verkaufen. [608] 

©. Koch, Hoflieferant, Wiesbaden. 

Künſtliche Faſanenzucht 
(ohne Ameiſenpuppen), Preis 3,25 A [609] 

H. — Faſanenmeiſter, Troisdorf, —19 

ZZZIZZZZZZIZIIZZZZZZZZZEIZZI - 
== beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch DI 

direft von der VBerlagsbuchhandlung gegen Einfendung Be 
des Betrags: 

Vebervögel un Vitatinken, 
ihre Jaturgeſchichte, Pllege und Sud. 

Bon Dr. Karl Auf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BIZEZZZLZZIZZZZIZZZZZZZEZZIIZIIITIG 

Gebe ab: 
1 zuchtfähiges Weibchen dreifarbige PBapagei-Amandine 

(Spermestes trichroa) ; tauſche auch auf 1,3 veinweiße japanijche 
Mövchen, zuchtfähig. 610 

Kürschner, Bayreuth, Wilhelmſtr. 788. 

1 reine ſchöne Futterwürmer, a Liter 
Mehlwürmer, mit Berpadung d,50 ME., empfiehlt 
[611) A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Motbhänflinge, 
& 1,50 .#, Haubenlerchen, Buchfinfen mit blauem Schnabel, 
& 1 .%, Grünlinge, Goldanımern, Grauammern, & 50 A, 
Feldſperlinge, & 25 A, dögl. Weibchen, & 25 4, 1 Par 
Schneeammern, 9, 1 Weibchen Rebhuhn, 3, 1 vothe 
Sndianertäubin, 2 ichwarze d5gl.,a 2.A In einigen Wochen 
feifche Ameifenpuppen und alle Arten Inſektenvögel bei [612] 

August Dietz, Burg bei Magdeburg. 

HANRKAHHHHHSNHUNHHSHHFHHI 

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

m Papageien, 
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 A = 19,80 fl. ö. W. 

EZZZZZZZZZZZZZZEZ SZZZZZZZZLIZZZEIZZ 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 17. 

Für Liebhaber! 
Zu verfaufen ein jelten ſchöner und nied— 

licher Kleiner, jehr zahmer Affe. Großer Liebling 
aller Kinder und Damen, höchſt amüſant und unter- 
haltend, Preis 50 Mt. (Werth daS Dreifache); 
der große, maſſive, feſte Käfig 10 ME. (noch ganz 
neu). Ferner 1 Graupapagei, wahrer Prachtvogel, 
fejt afklimatifivt und an alles Futter und Waſſer 
gewöhnt, jung, flötet ſehr ſchön und fängt an zu 
Iprechen, fein Schreier, für 30 ME. Gefl. Ange— 
bote unter K. 500 an die Expedition der „Ge 
fiederten Welt” erbeten. [613] 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [614] 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

7* Dr. Karl Ruß. 
Aufl., brod. 4 ME., geb. 5 ME. 

Creut' Fr Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

Suche zu kaufen: © voii weissen 
Gebe ab: Ein Männden großer Aleramderfittich, 

ein Weibchen Nymfe, zufammen 12 A. 
[615] Dr. H. Seidel, Braunſchweig, Abolfitr. 58. 

Goulds Amandinen 
(S. Gouldae), hübjches, eingew. Bar, gebe ab für 70 .#. [616] 

Ernst Diehl, Franffurt a. M., Wielandftr. 18, 

Bon den leicht zu haltenden, jicher niftenden 
und ſehr jeltenen 

dreifarbigen Papagei: Amandinen 
(S. trichroa), gebe nod ab 5 jchöne Pare zum 
billigen Preis von à Bar 50 AM. [617] 

Th. Gellien, Altona, Delter3-Allee 37. 

Oskar —— se 
zen An Eiuaıg 

— —— 
— 

>> 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

DATE fi AACHEN 
(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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Der nächtliche Gefang der Nachtigalen und Sproffer 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nachdruck verboten. 

Auf Grund vielfeitiger Beobahtungen und langjähriger Er- 
fahrungen umfafjend gejchildert von Mathias Rauſch. 

(Fortſetzung). 

Das Futter des Vogels ſoll gegen den Früh— 
ling zu beſonders nahrhaft, dabei aber nicht gar zu 
anreizend ſein. Gute Ameiſenpuppen mit etwas eben— 
ſolchem Weißwurm vermengt und dem entſprechenden 
Theil geriebner Möre beigemiſcht, empfiehlt ſich zu 
dieſem Zweck als beſtes Miſchfutter. Ueberdies ſind 
ſechs bis acht Mehlwürmer und eine Meſſerſpitze 
voll von hart gekochtem, fein gehacktem Huͤhnerei 
täglich beizugeben. 

Mit friſchen Ameifenpuppen ift jeder Nacht: 
Ihläger fo zeitig als möglich einzufüttern. Hierbei 
muß aber langjam und in dev Weife vorgegangen 
werden, wie es in der Schilderung über die Sproſſer 

teuvorpommern vom 

bier im Jahrgang 1887, Nr. 15, näher dargelegt ift, 
weil die frischen Ameifenpuppen, wenn fie in größrer 
Menge und rvajcherer Aufeinanderfolge den Vogel 
gereicht werden, leicht eine plößliche Abkühlung jeines 
Geſchlechtstriebs verurfahen und deſſen vorzeitige 
Meaufer herbeiführen. 

Die Fütterung mit blanfen friſchen Ameiſen— 
puppen iſt übrigens bei allen Nachtichlägern vom 
Anfang Mai ab dringend nöthig; denn die nächt— 
lihen Sänger ſuchen auch zur Nachtzeit das Futter 
auf und werden nur in dem Yall Teiftungsfähig, 
wenn jie mit der geeigneten Nahrung verjehen find. 
Mifchfutter, das im Mai jehr jchnell austrocknet 
und leicht verdivht, ift für einen Nachtſchläger ſelbſt 
dann nicht geeignet, wenn es auch abends frijch be= 
reitet wird. ES ift um fo unzweckmäßiger, als ja 
ein Nachtſchläger um die erwähnte Zeit zwijchen das 
Fenſter an die warme Luft gehört, wo fich daſſelbe 
garnicht hält. 

Wichtig ift es aud, den Nachtſchläger nicht 
überflüffig mit Badewaffer zu verjehen. Denn 
manche Vögel haben die Gepflogenheit, anjtatt tüchtig 
darauf loszuſchlagen, fich Lieber ins Wafjer zu legen 
und ihren Begattungg-, beziehungsweiſe Gejangs- 
trieb abzufühlen. Durch ein ſolches Bad wird aber 
dem Vogel das Bedürfniß des Geſangs oft für 
mehrere Tage genommen und möglicherweile der 
Bogel auch erfältet, jobald das Waſſer Falt und 
die Stubenwärme niedrig ift. Darum iſt es immer 
gut, die Trinkbehälter mit Dedeln zu verjehen, in 
welden Löcher angebracht find, die den Vogel am 
Baden verhindern und ihm nur das Trinken möge 
lich machen. 
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Wer aber jeden zweiten oder dritten Tag über 
ganz friſch gefammelte Ameifenpuppen verfügt und 
den Dogel blanf damit füttert, thut beffer, das 
Trinkwaſſer ganz wegzulaſſen, da dies Verfahren 
nit nur den Gejang des Vogels fördert, jondern 
auch dejjen Gejundheit dienlich ift. 

Alle Nachtigalen und Sprofjer, wenn fie auch 
zur Nachtzeit Schlagen jollen, müfjen unbedingt an 
einem hierzu beſonders günftigen Drt  aufgejtellt 
werden. Dieſer Ort muß zunächſt jehr Luftig und 
darf während der Nacht nicht ganz finfter fein. 
Um diefen Bedingungen zu entjprechen, fegt man im 
Mai die Vögel jammt den Käfigen in Holzkäften 
mit einem von dev Außenfeite angebrachten jaloujien- 
artigen Verſchluß und hängt diejelben oben zwiſchen 
das Fenſter. Je günftiger die Ausficht des Fenjters 
liegt, dejto bejjer ift es für den Vogel. In Stod- 
werfen, wo die Fenſter den Sängern oft weithin 
eine ſchöne Ausfiht gewähren, find die erwähnten 
Käften am beiten angebracht. Die Vögel werden 
an jolhen Orten von den lauen Lüften der milden 
Frühlingsnächte angeweht und vom  filberhellen 
Glanz des Mondlichts befchienen, und vermögen dann 

Die gefiederte Welt. Zeitfhrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 18. 

unter jolhen Umftänden noch umfomeniger dem Drang 
des nächtlichen Gejangs zu widerjtehen. 

Am beiten eignen fi zur Unterbringung der 
nächtlichen Schläger jolde Räume, deren Fenjter 
nach) dem Süden zu liegen. Auch die Dft- und 
MWejtjeite it günftig. Nur die Lage gegen Norden 
eınpfiehlt ſich hierzu nicht, da jelbjt während des 
Monats Mai die Nordwinde zur Nachtzeit fiir den 
Vogel nicht günftig find. 

Vögel mit der Ausficht nach dem Welten jchlagen, 
injofern fie fi) überhaupt gern vor Mitternacht 
hören laſſen, mit Vorliebe gleich abends nad Ein- 
teitt der Dunkelheit mit noch größerm Eifer, als 
wenn ihr Standort nad einer andern Richtung Liegt. 

| Dagegen jcheint jenen Schlägern, welche regelmäßig 
nach Mitternaht mit dem Schlag beginnen, mehr 

die Lage nach Oſten zu entjprechen, da fie in dem 
Tal, wo ihre Ausficht wirklih nad dieſer Seite 
geht, ſich ganz bejonders Leiftungsfähig zeigen. 

(Schluß folgt). 

Ornithologifche Winterfrenden. 
Bon R. Friedrich. Nachdruck verboten, 

(Schluß). 

Wir hatten ſchon lange gehofft und gewünſcht, 
Kreuzſchnäbel (Doxia curvirostra), deren einige nad) 
der bedeutenden Einwanderung im Juli hier zurüc- 
geblieben waren, anzutreffen. Einzelne Fichtenzapfen, 
die mir gefunden und Die deutliche friſche Spuren 
der Bearbeitung durch den gefreuzten Schnabel 
trugen — die Schuppen find zurücgejperrt und oft 
förmlich zerriffen, während das Eichhörnchen fie bis 
auf die Spindel abnagt — hatten uns beftätigt, 
daß auch jest noch dieſe harmlofen ſchönen und 
liebenswürdigen Vögel fich bier aufhielten, teren 
Schaden, wenn überhaupt von folchem zu reden ift, 
nach unver Anſicht weit aufgewogen wird durch 
ihren äſthetiſchen Werth, denn fie find ein herrlicher 
Schmuck des winterlihen Walds. Da tönt plößlich 
das ung wohlbefannte „gip gip” an unfer Ohr — 
wir find eben auf eine Kleine Lichtung hevausgetreten 
— und ung gegenüber vom Gipfel einer Fichte 
fliegt ein Vogel ab, der den Ruf ausftößt. Es ift 
ein Kreuzichnabel. Aus dem Nacbarbaum ertönt 
Antwort, und wir jehen num, ganz oben nahe dem 
Wipfel, einen, nein zwei, drei umd mehr der jchönen 
Bögel, die emfig damit bejchäftigt find, die Zapfen 
zu bearbeiten. Es ijt ein jtummes, eifriges Mühen, 
nur wenn einer feinen Plab verläßt und einem 
andern At zufliegt, läßt er ganz leife feinen Lockruf 
ertönen. Hier hängt ein Vogel von unten an einem 
recht jtarfen Kichtenzapfen, dort jucht einer, auf dem 
Aſt jigend, den Zapfen zwiſchen die Zehen geflemmt, 
feinen Zwed zu erreihen. Es ift ein bejonders 
ſchönes, Teuchtend vothes altes Männchen, das, 
gerade von der Sonne bejchienen, einen prachtvollen 

Anblick gewährt. Wir treten näher an den Baum 
heran; bejondre Vorſicht ift nicht nöthig, die Vögel 
laſſen fi) durchaus nicht ftören. Auf dem Boden 
liegen mehrere angefreſſene Zapfen, jebt fällt einer 
dicht vor uns nieder. Auf einmal hören wird wie 
fernen Amſelgeſang. Sollte eine Amfel, durch die 
milde Luft und den freundlichen Sonnenſchein 
getäufcht, den Frühling nahe glauben? Wir horchen 
gejpannt; nein, es flingt doch anders; mehr ab= 
gebrochene, aber ſanfte, wohllautende Töne find es, 
und fie kommen aus dem Wipfel der Fichte: Der 
Sänger ift ein Sreuzfchnabel. Lange jtehen wir, 
lauſchend, beobachtend. Doc die Zeit mahnt zur 
Heimkehr, und da mit dem Auffinden der Kreuz- 
Ihnäbel der Hauptzweck unſres Ausflugs erreicht 
ift, machen wir ung num auf den Rückweg. 

Raſch geht es bergab, nur einmal noch werden 
wir aufgehalten. Wir hören den janften, zärtlichen 
Locton eines Gimpels, und da der Anblic eines 
jo ſchönen Vogels immer ein Vergnügen gewährt, 
juchen wir ihn zu entdeden. Bald auch haben mir 
ihn gefunden. Es ijt ein Weibchen, das in den 
fahlen Zweigen einer Rothbuche eifrig ruft, doch 
weiter oben fit auch das Männden; und jet — 
als wollte e8 ung noch eine rechte Freude bereiten — 
dreht es fi Hin und her und läßt feinen gemüth- 
lien „Schiebkarrenmarſch“ erjchallen — ſo nannte 
ein Freund unver Jugend, ein alter Schuhmacher, 
defjen begeijterter Vogelliebhaberei auch wir ein gut . 
Theil unfrer Liebe zur Vogelwelt verdanken, bezeid)- 
nend den Gejang des Vogels. Wir aber eilen voll 
innerer Freude nah Haufe; abermals hat es id) 
bewährt, daß die Natur ihren Freunden ſtets, auch) 
mitten im Winter, veiche Genüfje bietet. 
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Don meiner Bippe. 
Bon Agnes Lehmann. 

(Fortfegung). 

Endlih am Nahmittag fam er auf die Lehne 
eines Stuhls, welder dicht neben mir jtand, jah 
mic) an und fang jo weich und innig, dabei wieder- 
holt die Laute verflechtend, welche wie „bitt' ſehr!“ 
Klingen, daß ich ihm nun fein Futter nicht länger 
vorenthalten fonnte. Bei jedem Würmchen aber, 
das ich ihm veichte, ermahnte ich ihn, daß ev den 
Kleinen nichts thun dürfe, jonft ſtecke ich ihm dennoch 
hinaus. Und wirflih, nie wieder ijt er bösartig 
gegen die Kleinen gemwejen. 

Bor zwei Jahren im Juni wurden mir zwei 
Zippen gebracht, welche in ihrem verjchnittnen und 
zerſtoßnen Gefieder faum noch Vögeln ähnlich fahen. 
Erjt ſpät im Herbjt, als ihre Verwandten Längjt 
fortgezogen, waren jie ausgemaujert und zum Danf 
für die ihnen gewidmete Pflege zeigten jie ji) äußerſt 
zutvaulich und jangen jchon von November an leije 
aber fleißig im Konzert der anderen fleinen Sänger 
mit. Meine alte Zippe aber kümmerte jich nicht um 
fie; erjt im neuen Jahr wurde mir klar, daß es 
zwei Weibchen waren. 

Im April v. J. zogen wir aufs Land im die 
Nähe eines großen Walds, aus welchem die Vögel 
nun öfter als in der Stadt frijches Reiſig, Mos, 
Walderde und halbverrottete Baumjtümpfe befonmen 
konnten. Hier haben jie auch ein hübjches, jonniges 
Zimmer, durch dejjen Fenjter jie im Sommer auf 
einen mit Drahtgewebe verkleideten Balfon hinaus: 
fliegen fönnen, und neben dem Zimmer ijt noch ein 
Raum, welcher im Winter ungeheizt bleibt und dann 
für Gimpel, Meijen, Seidenſchwanz, aljo hier über- 
winternde Vögel bejtimmt ijt. In dieſem raum 
hielt ji) unausgejegt eine der Zippen auf, und 
während die alte Zippe ihre herrlichen Melodien 
vom Balkon aus in die veine Jrühlingsluft hinaus— 
jubelte, fing die andre Zippe etwa vom 18. Mai 
an Mos, Reijig, Gras, Holz u. a. in eine Ede des 
Zimmers zu tragen, ohne daß ich je jo ſtürmiſche 
Vorgänge erlebt hätte, wie bei Anmejenheit des 
eriten Weibchens. Nur nachts jap das Pärchen 
auf einem Ajt dicht bei einander. War nad) dem 
allwöchentlichen Stubenveinigen alle Walderde u. a. 
fortgenommen worden, dann jtellte ji) das Eleine 
Weibchen mit fragenden Augen vor mic) hin, gleich als 
wolle e3 mir durch verjchiedene Bewegungen begreiflich 
machen, daß es Bauitoffe nöthig habe; die Erde tauchte 
es in Wafjer, ehe jie zum Bau verwandt wurde. 
Sn faum 10 Tagen war ein fleines Kunjtwerf 
fertig; in der Ede des Zimmers jtand, völlig aus 
Mos zufammengefilzt, ein grüner Baumjtamm, etwa 
Y, m hoch, oben zu einem jchönen, tiefen Nejt aus— 
gerundet. Nings um ten Baumjtanım war die Erde 
ebenfalls mit Mos dicht belegt. 

Nah wenigen Tagen lagen zwei herrliche zart- 
grüne, verhältnigmäßig große Gier darin, melde 
das Weibchen nur jehr jelten und in höchiter Eile 

Nachdruck verboten. 
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verließ, um einige Schnäbelchen voll Futter zu 
nehmen. Trat ic) dicht an das Net heran, dann 
jah jie mich furchtlos, aber unverwandt an. Das 
Männden aber jang jeine feurigjten Lieder und 
hatte während dev ganzen Zeit noch ſchwere Arbeit; 
mußte es doc den Theil des Zimmers, in welchem 
das Nejt gebaut wurde und dann fertig dajtand, 
von den anderen Vögeln freihalten. Mit bejondrer 
Wuth jtürzte es fjih auf den MWiedehopf und auf 
eine graue Stelze. Erſtrer hielt jich faſt ausſchließ— 
lid im Nebenraum auf, jteuerte aber täglich öfter 
mit auf und niederflappendem Federbuſch und mit 
artigen Büdlingen auf die Neſtecke zu und ließ ji) 
jedesmal von dem zum höchſten Zorn gereizten 
Zippenmännden unter lautem Zanfen vertreiben. 
Auch die Bachſtelze verfolgte letztres in dieſer Weile, 
welche ſich jedoch dadurch rächte, daß fie, wie ein 
Federball aufgeblajen, ihm mit Gejchrei dicht über 
den Nücen flog. Sole Vorgänge waren höchſt 
ergöglich, doch jollte fi) meine Freude bald in tiefe 
Trauer verwandeln. Als ich eines morgend um 
4 Uhr das Zimmer betrat, herrſchte darin eine ge= 
waltige Aufregung; fein Vogel fang, alles lärmte 
und tobte, und am andern Ende des Zimmers lagen 
die Trümmer des Nejts der armen Zippenfanilie, 
und in dev Ede, in welcher es gejtanden hatte, 
lagen große und Fleine Federn vom Wiedehopf und 
von den Zippen, das tapfre Weibchen hatte jogar 
einen fahlen Kopf. Den ganzen Tag über jaß das 
Pärchen dann ſtill und traurig dicht neben einander 
auf einem Aſt und nahm auch Feine Nahrung an. 

In den nächſten Tagen brachte id es in einen 
meiner Anficht nach zweckentſprechend außgejtatteten 
Flugkäfig, doch müſſen die Vögel wol andrer Ans 
ficht gewejen fein, denn jie machten feine Anjtalten 
zum Nejtbau, obgleich) das Weibchen noch zwei Eier 
legte; diejelben wurden zertreten. So lich ich denn 
das Pärchen wieder ins Zimmer, in welchem be— 
jonders das Weibchen traurig und ruhelos umher— 
wanderte, bald vor diefer, bald vor jener Ecke ftill- 
ſtand und zu prüfen fchien, ob jie ſich zum Nejtchen 
eigne. Nach etwa 14 Tagen fing es wieder an zu 
bauen und das Männchen zu fingen. Dies Mal 
jollte ein Neifigbüjchchen benußt werden, welches 
zwijden dem Ofen und der Wand, etwa °/, m über 
der Erde ſteckte. Von diefer Höhe jprang das 
Weibchen täglich unzählige Male herunter, um frijche 
Bauftoffe zu holen. Als das Nejt halb fertig war, 
mußte es aufhören, da die Beinen von dem vielen 
Springen roth und geſchwollen waren. ALS die— 
jelben gejund waren, ſchien das Vögelchen die Bau- 
lujt verloren zu haben. ' 

Das Männden fang bis weit in den Oktober 
hinein. Abends aber ſaß es mit feinem Weibchen 
zufammen auf dem gewohnten Ajt. Erſt mit dem 

Eintritt der Maufer, welche ſich ſchnell und kaum 
bemerkbar vollzog, ging jeder dev Vögel wieder 
feinen eignen Weg. Seit Weihnachten, bis zu welcher 
Zeit dag Männchen aud) während der Mauſer leiſe 
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flüfternd fang, jubelt e3 wieder mit vollem Teuer; 
bi3 vor furzem fangen auch die Weibchen mit. Nun 
aber trägt das erjte Weibchen ſchon wieder fleißig 
Mos, nur feheint e3 noch fein geeignetes Plätzchen 
zur Anlage feines Nefts gefunden zu haben. 

Im vorigen Sommer bauten in den an die 
Wände geſteckten Büſchchen auch noch ein Gimpel- 
und ein Rothkehlchenpar, doch blieb es bei halb- 
fertigen Nejtern. 

Ein niedliches Heidelerhenpärchen baute jchon 
vor zwei Sahren im Zimmer auf der Erde, das 
Weibchen legte nach und nach wol 12 Eier, die ich 
jedoch ſtets zevjtört vorfand. Nun brachte ich die 
Vögel jehr behutfam ſammt dem Nejt und einen 
darin liegenden Ei in einen jehr langen Käfig. Auch) 
hier Tegte das Weibchen noch einige Eier, jedoch 
nicht ind Nejt und kümmerte jih um feines. Trotz— 
dem ließ ich das Pärchen nun dauernd in diejem 
Käfig, und zu meiner Freude richtete das Weibchen 
im vorigen Sommer fein Neft in einem mit Erde 
ausgejtochnen Büſchel feinjten Heidegrajes ein. Mit 
dem zierlichen Köpfchen rundete es daſſelbe aus, 
trug vom feinjten Mos, jehr feine Nispen, Heide- 
fraut, auc) etwas Laub hinein und legte fein erſtes Gi. 

Nie jehr freute ich mich auf den Erfolg, denn 
hier im gejchüßten Käfig Fonnte doch nichts da— 
zwifchenfommen ! (Fortfegung folgt). 

Ornithologifche Beobadytungen ans Menvorpommern 
vom Jahr 1888 Nachdruck verboten. 

Bon Karl Kehl. 

April. 
Die Lachmöven (Larus ridibundus) kamen 

in großen Scharen; ihre anmuthigen Bewegungen 
fejjelten das Auge, behende flogen jie über das be- 
wegte Mer, die auf dev Dberflähe ſchwimmenden 
genießbaren Gegenftände wegjchnappend, oder tauchten 
auch wol bligjchnell, um einen dev Dberfläche nahe 
gefommmen Fiſch zu erhaſchen. In den Wäldern 
ward es auch Schon belebter; Rothkehlchen 
(Sylvia rubecula) ſah ich häufiger, die Sing- 
drofjel (Turdus musieus) hörte ic) am 10. zu— 
erſt ihr jchönes Lied vortragen, welches von manchen 
Unfundigen für Nachtigalenjchlag gehalten wurde. 
Das weißftirnige Bleßhuhn (Fulica atra) 
fam am 14., der Haubentauder (Podiceps 
eristatus) am 16. Am 17. famen einzelne Haus— 
ſchwalben (Hirundo urbica), am 19. bedeutend 
mehrere und auch die Rauchſchwalben (H. rustica). 
Da die Landiwege und der Wald noch der Feuchtigkeit 
halber ſchwer durchzufahren wie -zugehen waren, fo 
mußte ich von weiteren Wald-Ausflügen vorläufig ab- 
jehen, unternahm aber dafiir nachts mehrfach Spazier- 
gänge in die Umgegend, und zwar waren die, welche ich 
an den Zeichen und Seen machte, am interejjanteiten. 
Ein jonderbares Konzert veranjtalteten die kommen— 
den und durcchziehenden Sumpfvögel. 

Am 22. famen Dorngrasmüde (Sylvia 
einerea), weiße Bachſtelze (Motaeilla alba), 
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gelbe Bachſtelze (M. sulphurea), Stein- 
ſchmätzer (Saxicola oenanthe); einige Tage fpäter 
fan Gartenrothſchwänzchen (Sylvia phoeni- 
eura). Da3 Steppenhuhn (Syrrhaptes para- 
doxus) wurde im April in Pommern und auf Rügen 
in verjchteoner Anzahl von 3 bis 15 Stück ange- 
teoffen, und auf Nügen jollen Hunderte auf den 
Feldern gejehen jein. Diele, die an Telegraphen= 
drähten u. a. zu Schaden kamen, erhielt id. Der 
Mageninhalt bejtand aus Kleinen Sämereien, Sand 
und Steinchen; viele habe ich auf verſchiedene Arten 
zubereitet gegejjen, und fie haben jehr gut gejchmeckt, 
doch haben diejelden, wenn auch wohlgenährt, weit 
weniger Fleiſch als unjere Rebhühner. 

Mai. 
Die Tage waren wieder recht Falt und Die 

Nächte noch mehr, die Wälder jahen noch vecht 
winterlich aus; dies hielt auch die gefiederten Wan— 
derer noch zurück, ihre Heimat aufzujuchen. 

Doch nun kamen einige ſchöne Tage und gleic) 
rückten jie wieder in ihre Gebiete ein. Die Erd— 
oder Uferſchwalbe (Hirundo riparia), Wieſen— 
Ihmäßer (Saxicola rubetra), der Mön cd) (Sylvia 
atricapilla), die kleine ſchwarzköpfige Grasmüde, 
trafen am 6. ein. Der Kufuf (Cuculus canorus) 
ließ fich hören, und einzelne Kleine Weidenlaubvögel, 
Fitislaubvogel (Sylvia fitis), ſowie Müller- 
hen, Dorngrasmüce (Sylvia cinerea) und 
Halsbandfliegenſchnäpper (Muscicapa col- 
laris) befam ich noch zu Geficht. Auch fand ich zwei 
Singdroſſelneſter mit vier und fünf bereits jtarf 
angejejjenen Eiern. Am 8. famen die Segler 
oder Thurmſchwalben (Hirundo apus) und 
auch die Nachtigal (Sylvia luseinia) hörte ic) 
Ichlagen. Am 12. traf ich die hier nur felten vor— 
fommende $artenammer (Emberiza hortulana), 
den Heckenweißling oder die Jaungrasmücde 
(Sylvia eurruca), auch die Amfel (Turdus me- 
rula) und einen Tannenheher (Corvus caryo- 
catactes), welcher nur jehr vereinzelt hier vorkommt; 
in demjelben Jahr erhielt ich jedoch noch einen Leben- 
den umd vier todte Köpfe von Rügen. Der 18. Mai 
war ein jchöner Frühlingstag; im wenigen Tagen 
hatte ji) der Wald verändert, das warme Wetter 
hatte alle Bäume in ein friihes Grün gehüllt. Das 
Gartenrothſchwänzchen (Sylvia phoenicura) 
ließ ſchon in der Frühe fein einfaches Lied hören. 
Im Wald war es noch recht till, nur vereinzelt 
hörte ich Buchfinken. Ich nahm deshalb meinen 
Weg dem See zu; hier traf ih ein Par ſchwarze 
Störde (Ciconia nigra), die nad) Fröfchen fuchten, 
außerdem flogen ſchwarze Seefhmwalben (Sterna 
nigra) eilig über den glatien Wafferjpiegel, und in 
der Ferne zogen mehrere wilde Schwäne, wahr- 
ſcheinlich Singſchwäne (Cygnus olor). Kibiße, 
verschiedene Enten, andere Sumpfvögel, die 
ic) jedoch), da fie zu entfernt waren, nicht evfennen 
fonnte, flogen noch auf. Im Wald fand ich noch 
ein Hänflingneft mit Eiern. Am 20. traf ic) 
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Kampfhähne (Machetes pugnax), NRegen- 
pfeifer (Charadrius cantianus), Hal3band- 
vegenpfeifer (O. hiaticula), mehrere Aujtern- 
fiſcher (Haematopus ostralegus) auf Rügen. Am 
22. traf ih das Steppenhuhn, in 3 Köpfen, 
auf dem Feld laufend an, in dev Nähe von Stral- 
fund, und 5 Stüd an demfelben Tag etwa 2 Meilen 
von bier, welche, durch meine Annäherung aufge 
ſcheucht, in kurzer Entfernung über den Weg flogen ; 
am Flug und den ausgejtogenen Tönen waren jie 
leiht zu erkennen. Gin lebendes Stück ſtellte ich 
in Greifswald auf der Landwirthichaftlichen Jubi— 
läums-Ausftelung am 24. aus; dafjelbe war im 
Käfig jehr ruhig, fraß Sämereien und benahm ſich 
ähnlich wie unfere Nebhühner. Thurmfalfen 
(Falco tinnunculus) erhielt ich mehrere, welche hier 
dev Kirchen wegen häufig find. Alles jang und 
baute Nejter; im Mohr traf ich bei meinem lebten 
Maiausflug den Drofjfelrohrjänger (Sylvia 
turdoides), welchen ich bereits mehrfach im Bauer 
gehalten, Schilfrohrjänger (8. schoenobanus), 
Teihrohrjänger (8. arundinacea) und in einer 
Hede noch einen vothbrüdigen Würger (Lanius 
collurio), welcher beim Nejtbau befchäftigt war. 

Juni. 
Am 2. erhielt ich einen Säbelſchnäbler 

(Recurvirostra avocetta), welchen ich ſehr leicht 
eingewöhnte; Negenwürmer, kleine Stücke Fiſch und 
gequetjchte Kartoffeln bildeten jein Futter. Im 
Wald fand man jett alle Vögel brütend. Am 20. 
Jah id) in einem Garten in der Vorſtadt ein Gras— 
mücdennejt mit 3 Jungen, dazwiſchen einen halb 
ausgewachſnen Kukuk; legtern 309 dev Gartenbeſitzer 
nad) meiner Anweiſung mit Gerſtenſchrot, mit Waſſer 
breiartig gemacht, und gehacktem Hühnerei groß, und 
er gedieh vorzüglich, jpäter erhielt derſelbe noch 
Würmer Hinzu; ev wurde außergewöhnlich zahm, 
entfloh aber jpäter durch ein zufällig geöffnetes 
Fenſter auf Nimmermwiederjehen. Am 28. und am 
legten diejes Monats unternahm ich eine Kleine 
Waſſerfahrt und erlangte mehrere Lachmöven, 
Kampfihnepfen, Seeſchwalben (Sterna 
hirundo) und Befaffinen. (Fortfegung folgt). 

Sonderbare Anfichten über Kanarienvogelzudt. 
Bon W. Klubs. Nachdruck verboten. 

Seit nahezu 30 Jahren betreibe ich nunmehr 
die Kanarienvogelzucht, wenn auch allerdings immer 
nur in verhältnigmäßig Fleinem Maßſtab, denn über 
3 bis 4 Heckbauer mit je 1 Hahn und 3 bis 
4 Weibchen oder eine Flughecke von 4 Hähnen und 
16 Weibchen habe ich es nie hinausgebracht. Aber 
während dieſer ganzen Zeit ijt die Kanarienvogel- 
zucht meine Luft und Freude, meine Erholung in 
Meupeftunden nach gethaner Arbeit gewejen. Bon 
meiner Begeijterung und meinem tiefen Intereſſe für 
die Harzer Sänger glaube ich denn auch als Mit— 
arbeiter dieſes Blatts feit 12 Jahren hinreichend 
Zeugniß abgelegt zu Haben. 
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Meine Erinnerungen an Kanarienvogelzucht 
reihen bis in die eriten Jahre meiner Kindheit 
zurüc, da jchon mein Vater, der ebenfall3 die Kana- 
vienvogelzucht als Leidenjchaftlicher Liebhaber betrieb, 
mein veges Intereſſe hierfür unterftüßte, ſodaß ic) 
beveitS während meiner Kindheit mit den hauptjäch- 
lichſten Handgriffen ziemlich vertraut war. Sch habe 
hierüber Näheres in einem Auffaß in Nr. 23 des 
Jahrgangs 1877 der „Sefiederten Melt“ berichtet. 
Bei dem Aufjchwung jedoch, welchen die Zucht feiner 
Harzer Sänger in allen größeren Städten feit dieſer 
Zeit genommen, iſt auch mein Beftreben immer dahin 
gerichtet gewejen, nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen 
für die Vervollkommnung diejer Schönen Liebhaberei, 
deren Jünger fajt immer eine geordnete Häuslichkeit 
lieben und einem ausjchweifenden Leben abhold find, 
zu wirken, und jo glaube ich, dies durch meine big- 
herigen Beiträge in dieſem Blatt zur Genüge auch 
befundet zu haben. 

Noch bis vor 6 Jahren habe ich, wie dies bei 
vielen hervorragenden Züchtern noch heute grund— 
jäßlich gejchieht, den Weibchen die Eier durch künſt— 
liche erſetztz um durch das gleichzeitige Unterlegen 
ein gleihmäßiges Ausfommen dev ungen zu er- 
zielen. Auch habe ich überall, wo junge Vögel bei 
der Fütterung ſeitens der alten Vögel vernadläjjigt 
wurden, helfend eingegriffen, welches Berfahren ich 
jedoch jest nur noch in wirklichen Nothfällen an— 
wende, da es mir nach meiner heutigen Ueberzeugung 
geboten evjcheint, die Heckvögel ihre Pflichten jo 
jelbjtändig als möglich) ausüben zu lafjen, um jie 
ihrer natürlichen Fähigkeiten nicht ganz zu berauben, 
was jicherlich jonjt nur noc eine Frage der Zeit 
fein dürfte. UWeberhaupt alle befannten Kunftgriffe 
wurden big vor 6 Jahren von mir gehandhabt, ſo— 
daß ich über deren Werth wol ein Wörtchen mit- 
veden darf. Da etwas Mehnliches jedoch bei der 
Zucht Feines andern Stubenvogel3 gejchieht, wie ſich 
denn ja auch die Vögel in der Freiheit ohne jolche 
Eingriffe erhalten und ihre Jungen troßdem oder 
noch ficherer guoßziehen, als dies in der jeßt beliebten 
Kanavienvogelzucht gejchieht, da ferner die Klagen 
über Mißerfolge in der Hecke trotz aller Kunftgriffe 
jich fortwährend vermehren und die Berichte über 
mangelhafte Weibchen zahlreicher werden, jo bin ic) 
Ichließlich zu dev Ueberzeugung gekommen, daß unſere 
bisherigen Maßnahmen, welche die Vögel immer mehr 
ihrer Natürlichkeit berauben, größtentheils unnatürlich, 
unpraktiſch und daher überflüflig find*). Gerade durch) 
die vielen Künfteleien haben wir die Weibchen ver- 
dorben, und al’ die überhand nehmenden Klagen 
über fchlecht brütende und fütternde Weibchen find 
lediglich) dadurd, hervorgerufen worden; zudem ver 
erben ſich jchlechte Eigenjchaften ebenfo wie die guten. 
Deshalb kann ich nur immer wieder vorjchlagen, 
die Kanarienvögel während der Hecke nicht als 
Kunfterzeugniffe zu behandeln, vielmehr dahin zu 
jtveben, ihnen ihre natürlichen, angeborenen Eigen- 
Ir * Dies ift durchaus richtig. Dr. N, 
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Ihaften und Fähigkeiten foviel als möglich zu er: 
halten; allerdings müfjen wir, wo dies thatlächlich 
nöthig wird, vorfichtig helfend eingreifen. 

In einem der Fachblätter bin ic) nun dieſer meiner 
Anfihten wegen angegriffen worden. Der betreffende 
Einjender, welcher jich hinter dein wahrjcheinlich pjeudo- 
nymen Namen Minna Milder verſteckt, hatte bereits 
vor Jahren einen ähnlichen Streit mit Herrn W. 
Siejewetter in Neichenberg, bei welchem M. M. 
ſchließlich einräumte, Frauen müßten jtet3 das letzte 
Wort haben. Mir liegt num nichts ferner, als mich 
mit Semand herumzuftreiten, namentli) wenn «3 
wie hier öffentlich gejchieht; meinetwegen hätte M. 
M. ihre Bejihreibungen nad) Belieben fortjeßen 
können; auch wenn fie nur veraltete Anleitungen 
geben würde, jo wäre es ja Sache der betheiligten 
Lejer, zu ermejjen, wem fie glauben wollen. Aber 
M. M., die mich durch ihre altväterifche Nedjelig- 
feit den wahren Namen ervathen läßt, bedient ſich 
miv gegenüber einer anmaßlichen und gehäfligen 
Ausdrucdsweile; fie jagt z. B.: „ein erfahrner 
Züdtermüßteglauben, ich verftände von 
der Kanarienvogelzudt abjolut garnichts“*), 
und bezüglich meines Vorſchlags zur „Begründung 
einev Mufteranftalt für Kanarienvogelzucht“ meint 
fie, „id dofumentivre dadurd, wie wenig 
ih auf fanarifhem Gebiet zu Haus ſei“. 
— Auf jolhe Ausdrudsweife wird es mir jchwer, 
zu antworten. Ich überlafje es den Lefern dieſes 
Blatts, den Werth meiner bereits erſchienenen 
und fort und fort noch erjcheinenden Beiträge 
über Kanarienvogel- Zucht und Gejang zu beurtheilen. 
Sicherlich ftehe ih an Erfahrungen und Kenntnijjen 
bezüglich der Kanarienvogelzudt mit M. M. minde- 
jtens auf gleicher Höhe**), nur mit dem Unterjchied, 
daß ich den Standpunft, welchen M. M. in ihren 
Bejchreibungen Eundgibt, zum Theil al3 unpraktiſch 
befunden und daher ſchon vor 6 Jahren verlafjen 
habe. Dennoch lafje ich jeder andern Anficht gern 
Gerechtigkeit widerfahren und werde Niemand darum 
angreifen, wenn ich nicht geradezu herausgefordert 
werde; ijt e3 doc) lediglich Sache dev Leſerwelt eines 
Blatts, zu glauben, was ihr beliebt. Nur für dies 
Mal werde ich antworten und namentlich einige gar 
zu verkehrte Anfichten dev M. M. beleuchten. 

Die genannte Berfafjerin macht unter Anderm 
folgende Ausführungen: 

„Anjern heutigen Kanarienvogel in jeine natür- 
lihen Bahnen zurüczulenten, iſt an unfver und den 
nad) uns folgenden vier oder ſechs Generationen 
nicht möglich, e8 würde dieſes Vorhaben, wenn es 
überhaupt möglich wäre — wa3 aber nur auf den 
fanarifchen Inſeln, alfo unter demfelben Klima, 
unter welchem dev Wildling Lebt, vielleicht der Fall 
jein könnte — mindeſtens ebenjolange dauern, als 
es gewährt hat, aus dem wilden SKanarienvogel 

*) „Abjolut garnichts‘ ift jo ſchön, daß unfer Herr Mitarbeiter am beten daran 
thäte, nur achjelzudend Minna „bofumentiven‘ zu lajjen, was Minna will. D. R. 

*) Nimmermehr! Gie, befter Herr Klubs, ein tüchtiger Fachmann, mit 
einer redeſeligen aber ſchreibſeligen allen Baſe! D. N, 
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unſern heutigen Harzer Roller, den holländiſchen 
oder den engliſchen Farbenvogel hervorzubringen“. 

Wenn die Verfaſſerin die Abſicht, den Harzer 
Roller wieder in den Urzuſtand zurückzuführen, aus 
meinen Beſchreibungen herausgeleſen hat, ſo beſitzt 
ſie nur ein mangelhaftes Verſtändniß und ich wäre 
geſpannt, zu erfahren, wo ſie dieſe Albernheit heraus— 
geleſen hat. Im Gegentheil, ich trete jederzeit voll 
und ganz für die Stubenvogelzucht und Geſangs— 
ausbildung unſerer vorzüglichen Harzer Sänger ein, 
deren mit Liebe und Sachkenntniß gehandhabte 
Pflege ich durch meine Aufſätze zu verbreiten ſuche. 
Dagegen befämpfe ich alle überflüfjigen und daher 
unjinnigen Sünfteleien während der Hecke, die 
dem Kanarienvogel feine natürlichen Fähigfeiten ab— 
jtreifen; je mehr wir unnöthiger Weije in den Ver— 
lauf der Hede eingreifen, umjomehr verwöhnen und 
verderben wir die Vögel und jchlieglich find 
wir zu ſolchen widerfinnigen Eingriffen gezwungen. 
Wir berauben die Vögel aber dadurch jeder Selbjt- 
jtändigkeit. Daß die Hand des Züchters Helfend 
eingreift, empfehle auch ich, wie aus allen meinen 
Beihreibungen hervorgeht, und verjchiedene Winfe 
hierzu habe ich noch unlängjt in meinen Darjtellungen 
„Kanarienvogelzudt-Studien für Anfänger” ebenfalls 
gegeben. Aber ich meine, wir müfjen diefe Eingriffe 
bis auf das Nothwendigfte bejchränfen, und um dies 
zu können, ijt auch nach) meiner Anficht eine täglich 
mindejtens zweimalige Beſichtigung der Heden noth- 
wendig. Hierin begegnen ſich aljo meine Anfichten 
mit denen der M. M. theilweile. Aber daß es 
ebenjolange dauern jollte, auß unjerm Harzer Sänger 
wieder einen Wildling zu machen, wie e3 dauerte, 
aus dem Wildling den Harzer heranzubilden, glaube 
ich nicht, trotzdem die Verfafjerin die bejtinmte Be— 
hauptung aufjtellt, es dauere gerade vier oder ſechs 
Generationen *). 

Was das DBerfahren des gleichzeitigen Unter— 
legens der nach dem Legen jedesmal hevausgenommenen 
Eier betrifft, wodurch ein gleichzeitiges Auskommen 
der Jungen evzielt werden ſoll, jo miederhole ich 
hiermit nochmals, daß der Unterfchied nad) meiner 
Erfahrung durchaus Fein jo großer iſt, um dieſelbe 
hierdurch als gerechtfertigt betrachten zu müſſen. 
Daß einzelne Junge im Füttern vernachläffigt wer- 
den und unter die anderen gevathen, wenn man nicht 
nachhilft, Fommt in unjeren Kanarienvogelzüchtereien 
überall vor, ganz glei), ob die Eier gleichzeitig er— 
brütet wurden oder nicht; ehe ich aber zum Nach- 
füttern gveife, ziehe id) e3 doc vor, dag Futter 
öfter ala ſonſt friſch nachzureichen, ſchlecht fütternde 
Weibchen vom Nejt zu fcheuchen und die unten 
liegenden Sungen zu befreien, worauf da3 Weibchen 
den Jungen fiherlih auch neue Aetzung bringen 
wird. Unſer Nahfüttern kann die Aetzung des alten 
Bogel3 ebenjowenig erjeßen, wie die Milchflafche bei 
Kindern die Mutterbruft. Schlecht fütternde Weib- 

*) Moher mwill fie es willen? DVielleigt aus Ruß' „Lehrbud dev Stuben- 
vogelpflege, :Abrihtung und -Zucht“? Bann hätte fie anftänbigerweife bie 
Quelle angeben ſollen. D. R. 
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chen, jowie alle Unarten in der Kanarienvogelzuct, 
welde in der Freiheit auch nad) der Anficht der M. 
M. nicht vorkommen, find eben nur durch unjere 
unnöthigen Künfteleien während dev Hecke hervorge- 
rufen worden. Wenn M. M. aber jagt, meine 
Rathſchläge feien geeignet, den Anfängern in der 
Kanarienvogelzuht recht empfindlichen Schaden zus 
zufügen, jo muß ich ein Gleiche von den Nath- 
Ihlägen der M. M. erſtrecht behaupten. 

Wie fann man Anfängern den Nath ertheilen, 
das Verfahren des Cierfortnehmens zu betreiben ? 
Ein Anfänger bejigt nicht die Geſchicklichkeit, um 
mit den zarten Eiern de3 Kanarienvogel3 derartig 
umzugehen, dazu find diejelben zu leicht zerbrechlich. 
Solde Künfte gelingen wol geübten Händen, aber 
ehe ein Anfänger diefe Uebung erlangt, dürfte der 
Ungeſchicklichkeit deſſelben in den meijten Fällen 
manches Ei zum Opfer fallen. Ja ſogar einem mir 
bekannten gewiegten Kenner gelingt es nach deſſen 
eigener Ausſage ſelten, die Eier glücklich aus dem 
Neſt zu nehmen und wieder hineinzubringen; ſelbſt 
wenn er ein Löffelchen zur Hilfe nahm, verunglückten 
ſie ihm in den meiſten Fällen. So iſt derſelbe 
meinem Rath gefolgt; er läßt die Eier liegen und 
beklagt nun im Durchſchnitt viel weniger Verluſte, 
als wenn er ſie fortnahm und gleichzeitig unter— 
legte. Auf dem Papier nimmt ſich ſo etwas recht 
gut aus, aber in Wirklichkeit ſteht die Sache doch 
ganz anders, als M. M. ſie darſtellt. Im übrigen 
aber nützen alle Rathſchläge nichts, weder die der 
M. M. noch die meinigen; die Hauptſache bleibt 
doch ſtets die eigne Erfahrung. Die Erfahrungen 
zeitigen natürlich nicht immer die gleichen Anjichten 
und Urtheile, nichtsdejtoweniger aber hält Jeder 
fein eignes Urtheil für daS bejte. 

Daß die Erfahrungen der Kanarienvogelzüchter 
nicht immer ein gleiches Ergebni erzielen, erjehen 
wir aus den verjchiedenen ſich widerjpredhenden An— 
fihten erfahrener Züchter; jtreiten ſich diejelben doch 
nicht allein in den Berfammlungen, jondern auch in 
öffentlihen Blättern über einen Gegenjtand herum, 
ohne jich zu einigen, wie mir dies im vorliegenden 
Tal mit der M. M. ergeht. Mit der Bejauptung, 
daß die Jungen, wenn die Eier dem Weibchen gleic- 
zeitig untergelegt wurden, innerhalb weniger Stun- 
den jämmtlih auskommen, befindet jih M. M. im 
Irrthum, und ich vathe ihr, ſich auch bei anderen 
Kanarien= oder Geflügelzüchtern zu erfundigen, die in 
beiden Verfahren Erfahrungen gejammelt haben. Eine 
Haushuhnglude z.B. erhält ja befanntlich ſtets ſämmt— 
lihe Eier gleichzeitig untergelegt, und dennod) dauert 
es meijtens einige Tage, ehe alle erbrütet find, vom 
Ausſchlüpfen des erjten Jungen an gerechnet. Mag 
nun die Urſache Hierfür in der ungleihen Stärke 
der Eierſchalen, in der ungleichen Bedeckung der 
Eier feitend des Weibchens oder fonjt worin zu 
juchen fein, es ift eben einmal jo — und daran 
fann Minna's Weisheit durchaus nichts ändern. 

(Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
5. €. aus Dsnabrüc berichtet der „Deutichen Jäger: 

zeitung“: „Am 31. Dezember v. J. hörte ich hier in der Nähe 
den ganzen Tag die Locdtöne der Ningeltauben. Die Erde 
war mit etwas Schnee bedeckt, es war Elares Froſtwetter. 
Ringeltauben halten fich hier den ganzen Winter über in 
großen Schwärmen auf, fie find aber jo ſcheu und vorfichtig, 
daß höchit felten ein Schuß darauf angebracht werden Fann“. 

Die Baize kommt, wie die „Neue deutjche Jagdzeitung“ 
berichtet, in England mehr und mehr in Aufnahme, und als 
der gerechtefte Jäger mit Falfen wird ein Major Fiſher ge— 
nannt, dev im vorigen Herbſt 149 fchottifhe Morhühner ge— 
baizt hat. Vom Falken Klub wurden im vergangnen Jahr 
209 Rabenkrähen, 97 Morhühner, 119 Rebhühner, 39 Faſanen, 
48 Wildenten und ein Dubend Elſtern gebaizt. In Irland 
wird die Falkenbaize gleichfalls in großartigem Maßſtab be: 
trieben; jo unterhält Mr. Elibborn in Clonmel 17 abgetragene 
Wanderfalfen und Dr. Evans 22 Falken, darunter zei 
Schlechtfalken. 

Schneceule und Waldkauz. Der „Deutſchen Jäger— 
zeitung“ berichtet Herr Höpfner aus Böhmenhöfen über Schnee— 
eulen in Oſtpreußen Folgendes: „In dem letzten Jahrzehnt 
wurde das Vorkommen von Schneeeulen nur ſelten beobachtet, 
vor diefer Zeit aber — wol etwa 10 Jahre lang — kamen 
fie in jedem Winter am Strand des Kuriihen Hals, 3. B. 
auf den Feldern der Domäne Schaafen, geradezu häufig vor; 
ſtets wurden fie dort beobachtet, im Sommer jelbjt im den 
angrenzenden Wäldern, und häufig erlegt. Ob das Erjcheinen 
der Schneeeulen zufammenhing mit der zu jener Zeit in 
dortiger Gegend jehr zahlreich eingewanderten Wühlmaus ? 
Diefe Wandermaus Fam aus dem Binnenland bis aus Haff, 
nijtete fich in dem warmen Boden, anfcheinend durch das 
Waſſer am Weiterziehen verhindert, ein und vermehrte fich in 
einer unglaublichen Weife, die Ernte auf dem Halm ver- 
nichtend. Dder ift das Zufammentreffen ein zufälliges ge— 
wejen? — Da id) nun einmal beim Schreiben bin, möchte 
ih auch über den Waldfauz (Strix aluco) noch etwas mit- 
teilen, was nicht mit Brehm's Anfhauung übereinjtimmt. 
Seit vielen Jahren niftet der Waldfauz im biefigen Garten 
in einer hohlen Kaftanie, ein andres Par in alten Linden— 
bäumen einer naheliegenden Mühle, ftet3 gejchont, weil Brehm 
ihnen böfes nicht zutraut. Mir wollte es jcheinen, als ob die 
auf meinem Haus unter Dachpfannen nijtenden Mauerjegler 
ftets weniger würden; ihr gutes Wetter verheißendes, ſonſt 
nicht gerade ſchönes Gejchrei wurde immer ſchwächer, und ges 
rade im vorigen Sommer achtete ih mehr auf die Thurm— 
jhmwalben wie früher. Da fand ich auch die Urfache zur 
Vermindrung. Spät noch am Sommerabend, wenn bereits 
die anderen Vögel zur Ruhe gegangen, füttert die Thurm— 
ſchwalbe eifrig ihre Jungen; fort und fort kommt fie pfeil- 
Ihnell angeſchoſſen, um über die Dachrinne weg ihr Schlupf: 
loch zu fuchen. Aber wie ein Schatten fommt jofort hinterher 
der Waldfauz, mit felten fehlendem Griff zieht er die fich 
mühſam in die Deffnung zwängende Schwalbe hervor, um 
fie auf dem nächſten Baum zu kröpfen. Mir wurde dieje 
Räuberei zu arg, und ich erlegte das alte Weibchen mit der 
Thurmſchwalbe in den Fangen”. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Harald Freiherr von Koskull: 1. Zu faum 

einer andern Beihäftigung und Liebhaberei bedarf es größrer 
Geduld, als zur Vogelzühtung und dev allergrößten Geduld 
wiederum für die Baſtardzucht. 2. Befolgen Sie nur bie 
Rathſchläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel‘ 
gegeben, jo werden Sie wol zu guten Erfolgen gelangen, 
3. Aber Sie müſſen auch aufmerkfam leſen und verjtändniß- 
voll handeln. Ihr Brief ift vom 6. April — und da fragen 
Sie, ob Sie noch Hoffnung auf guten Erfolg haben! a, 
wann niften denn Stiglig und Zeifig in ber Freiheit? Genau 
zu derſelben Zeit bekommen die Männchen auch Niftluft im 
Käfig. 4. AlZ Zeichen, daß Stiglik und Zeifig die Kanarien— 
weibchen angenommen, bzl. fi mit ihnen gepart haben, 
ergibt fi) das Schnäbeln und Füttern; leſen Sie nur im 
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„Kanarienvogel” nad. 5. Sie haben einen Mißgriff darin 
begangen, daß Sie die beiden Männchen fchon jeit Langer 
Zeit mit den Weibchen zufammenhielten, und es wird jet amı 
beften fein, daß Sie fie für etwa 14 Tage auseinander: 
nehmen und dann erſt wieder zujfammen bringen. 6. Kein 
Hecfäfig darf im Dunkeln ftehen. Lefen Sie nur in dem 
Buch mad. 7. Ein Durhgangszimmer ift allerdings für 
feine Vogelhede geeignet, und ich vathe daher dringend, daß 
Sie die Heckbauer fogleich in einen ftillen Raum bringen und 
nicht erſt warten, bis die Weibchen anfangen in die Nefter 
zu tragen. Dann würden Sie durch die Drtsveränderung 
die Vögel ja im Niften ftören. 

Herin Nittergutsbefiber H. Neepen auf Tellow: 1. Die 
Tigerfinfen oder getigerten Aftrilde gehören zu den Vögeln, 
welche mit der Jahreszeit das Gefieder wechſeln und im 
grauen Winterfleid fich dann auch ſtumm zu zeigen pflegen, 
während das Männchen im Hochzeitsfleid, und dann auch 
wol das Weibchen, eine allerliebjte, trillernde Strofe hervor: 
bringt. Ob man diefe Ießtre als ‚veizenden Gejang‘ erachten 
will, das kommt freilich auf den Gefhmad an. 2. Alle dieje 
Vögel habe ich allerdings ganz genau bejchrieben und ein— 
gehend gejchildert, und zwar in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber” I. Darin finden Sie aud) die Gejchlechts- 
unterfchiede angegeben. 3. Ferner gibt das „Handbuch“ 
darüber Auskunft, welche von dem verfchiedenen Arten der 
kleinen Prachtfinken oder Aftrilde Sie am beten zuſammen— 
bringen dürfen, wie Sie den Hedfäfig einrichten, welcher 
Nahrung die Vögelchen während des Nijtens bedürfen u. |. w. 
Zu etwa gewünfjchter noch näherer Auskunft bin ich dann 
immer gevit bereit. 

Herren Heinrich Reſſel: Laſſen Sie fi) aus einer 
Buchhandlung mein Buch „Der Kanarienvogel“ für den Preis 
von 2 ME. ſchicken, fo werden Sie darin alle Ihre Fragen 
fiherlich zur vollen Befriedigung beantwortet finden. Das 
Werk gibt Ihnen Auskunft über alle VBerhältniffe der prak— 
tifchen Kanarienvogelzuht und Anleitungen, wie Sie am 
beten die Vögel verpflegen, die Hecke einrichten und zu guten 
Erfolgen gelangen Eönnen. 

Eingegangene Preisliften. 
Herr Ludwig Möller, Inhaber eines Gartentechnijchen 

Geſchaͤfts in Erfurt, überſendet mir feine Breislifte von 
Nifttäften für infeftenfrejjende Vögel und Nift- 
fäften für Papageien. Die erfteren find nach Angabe 
der Gloger’fchen Bogelfhußichriften und meines „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ II hergeftellt; die letzteren dagegen nach 
den Vorſchriften, welche ich in meinem „Handbuch fiir Wogel- 
liebhaber” I und meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrichtung und =Zucht” gegeben habe. Beide find auch 
durch Holzſchnitte veranfchaulicht. Zugleich enthält die Preis— 
liſte ein Verzeihniß der namhaften Bücher auf diefem Gebiet. 
Da die Preislijte foftenlos verfandt wird, jo empfehle ich fie 
hiermit umjomehr dev Beachtung. Dr. R. 

An die Liebhaber. 
Zur bildlichen Ausſchmückung eines meiner Werfe wird 

ein echter Pariſer Trompeter oder Lord- Mayor mit 
Gpaulettes und Jabot gebraudt, um ihm nach der 
Natur zu zeichnen — wer leiht gütigjt einen jolchen ? 

Für freundliche Zufendung würde ich, unter Zuficherung 
der jorgfamften Zurücdjendung, fehr dankbar fein. Einen 
zwedmäßigen Reifefäfig will ich gern ſchicken, auch trage ich 
felbftverftandlih alle Koſten. Zugleich verfpreche ich dem 
liebenswürdigen Darleiher des Vogels das Buch, in welchem 
der letztre abgebildet wird. 

Berlin, Belleallianceftr. 81. 

Briefwerhfel. 
Herrn Albert Röniſch: Ihre ausführlichen Meitthei- 

lungen werden mir willfommen jein. 

Dr. Karl Ruß. 

Fräulein Jeanne Elumper in Haarlem: Ihre freund- 
liche Mittheilung über den Zeifig, welcher in Ihrer Pflege 
jeit 13 Jahren ſich mohlbefindet, ift ſehr intereffant umd wir 
entnehmen Ihrem Brief hier gern das Nachitehende: „Ich ers 
halte ihn mit blauem Mohn nebit täglich einigen Hanfkörnern; 
im Sommer verzehrt er reichlich Fliegen, und ab und zu gebe 
ich ihm auch etwas getrod'nete Ameifenpuppen und ein Stück— 
hen eingeweichtes Weißbrot. In den erjten 12 Jahren flog 
er ſtets frei in unſern Wohnzimmer umber, Doch im ver 
gangnen Jahr brach er einen Flügel; diefer heilte zwar bald, 
doc) kann das Vögelchen feitden nicht gut fliegen, ſodaß es 
im Käfig bleiben muß. Aus Ihrem „Handbuch für Vogel- 
Liebhaber” fchöpfe ich viele wichtige Winke und Nathichläge ; 
ich) gebe demfelben vor anderen ähnlichen Werken den Vor— 
zug, weil es nach eigenen Erfahrungen und nach der Wirk- 
lichfeit gefchrieben ift. Ich befite etwa 15 Vögel. Sie haben 
alle geräumige Käfige, die täglich gereinigt werden, und erhalten 
das bejte Futter. Mir gegenüber find fie fehr zahm und zus 
traulic) und wenn ich in das Zimmer komme, im welchen fie 
fih befinden, find fie nicht von mir fortzujagen“. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Verlagsbuchhandlung, 
R & M. Kretihmann), enthält in Nr. 18: Thierfunde: 
Der Hamjter in der Gefangenihaft (Schluß). — Zur Frage 
der Schwanzlofigfeit dev Hunde und Katzen. — Pflanzen— 
Funde: Einige empfehlenswerthe und neue Aquarien= Pflanzen. 
— Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer 
(Schluß). — Die empfehlenswertheften neu eingeführten Pflanzen 
(Fortfeßung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Forfegung). — Nahridhten aus den Natur- 
anftalten: Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: 
Paris; Braunſchweig (Schluß). — Mancherlei. — Bücher— 
und Schriftenjhau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentval- Organ ber 
deutſchen Geflügelzüchter= Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterveichifch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erften 
öfterreihifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Albert Voelderling, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 17: 
An die Herren Mitglieder des Erſten öfterreichifch - ungarischen 
Geflügelzucht- Vereins in Wien. — Aufruf an alle Geflügel- 
züchter im Königreich Sachfen! — Ein englifches Urtheil über 
„ſchwarze Hamburger”. — Noch ein Wort über Langjhan. — 
De Kamellen! — Bom PBaren der Brieftauben. — Einiges 
über Kanarienzucht. — Literarifche Anflagen (Schluß). — 
Kleine Erinnerungen an englische Vogel-Ausftellungen (Schluß). 
— Aus dem Vereinsleben. — Die 20. allgemeine Geflügel 
ausftellung zu Leipzig (Fortfegung). — Die Ausjtelung in 
Halle a. ©. (Fortfegung). — Bereinsangelegenheiten, — 
Literariſches. — Inſerate. 

Inſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müfen ſpäüteſtens Sonntag früh, große Inſexate noch 

einige Tage früher bei der Lreug’fchen Derlagshandlung 
G. & M. Kretſthmann) iv Magdeburg oder bei Herz 
Dr, Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle- Alltanee- 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

erausgeder weder im Für den nadfolgenden AngelaentäriE ift der 
m einzelnen verantwortlid. ganzen, noch 

Ereup’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
tr. 18. Magdeburg, den 2. Ani 1889. XVII. Jahrgang. 

Große Allgemeine Gejlügel-Ausitellung Des 
Geflügelzüchter-Vereins 

.O Q QENES- in Mölm. 
in “on mit der Großen a Sport-Ausſtellung Köln 1889 

Be am 17. 1S., 19. und SO. Mai 1889 "SE 
in eigens dazu erbauten geſchützten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [619] 

Es gelangen zur Vertheilung viele und hohe Gelöpreife, 114 goldene, jilberne 
und bronzene Sport- und VBereins-Wiedaillen, jowie Statsmedaillen, 100 Ehren— 
diplome der Sport-Ausitellung, Vereins-Diplome nach Bedarf und viele Ehrenpreiſe. 

Die Geflügelausſtellung beginnt ſogleich mit Eröffnung der Sport-Ausſtellung 
und man rechnet während der erſten vier Tage auf einen Beſuch von mindeſtens 
200,000 Perſonen. — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günſtigſte Ge— 
(egenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend vathen, das 
beite Material für diefe Gelegenheit zu reſerviren. — Anmeldungen jind jpätejtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herren Bankdireftor Rmil Mengering 
in rm see — von dem 2 Bu und nee zu beziehen jind. 

| nisch —I — 7 — 
Magdeburg, 20.24. Juni 1889. 

„un Geflügel-Abtheilung = 
sind 1600 Mk. an Geldpreisen, Preismünzen und Ehrendiplomen ausgesetzt. 

Schluss des Anmelde-Termins 15. Mai 1889. 
Alle Anmelde-Papiere vertheilt unsere Geschäftsstelle Berlin SW., Zimmerstr. 8. 

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft. 
[620] Das Direktorium. 

Engliſche Sarben- Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeffer, 
ſowie alle anderen ir Artifel empfiehlt [621] 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Mujter und Preis-Verzeichnilje koſtenlos. 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Liübed. 
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Empfehle i in tadelloſen, eingemähnten Exemplaren: 
Aftrilde, Bandfinten, Silberfafanchen, Goldbrüftchen, —— ſchwarztöpf Nonnen, Par 3,50 4, Sa 

finfen, Bar 4,50 4, Drangebädchen, Kleine Eljterhen, Rieſen-Elſterchen, #4, Bromzemännden, 5 .%, Helenafafänchen, 4,50 A, 
gelbbunte Girlige, Par 6,50 .#, Gürtelgrasfinken, 12.4, Dornaftrilde, 12 M, Kaptäubchen, 12.4, Morgen-Ammerjperlinge, 
6 M, alles für das Par, rothe Kardinäle, Männchen 10 A, Hüttenjänger, Männchen 8 .%, Bar 12 M, Loris von dei 
blauen Bergen, Par 50 A, 1 ſehr gelehriger, jprechender Nacktaugen-Kakadu, 60 M, 1 tadelloje, zahme, jprechende Finjch- 
Amazone, 60 6 DBerpadung 50 4, bei größeren Aufträgen frei. Ferner empfehle meine prima geveinigten WVogelfutter, 
Hirfe, Kanarienjamen, Hanfjamen, Sommerrübjamen, das 5 Kilo-Sädchen (mit Sad) 2,50 St, Kolbenhirſe, große, reife 
Aehren, Yo Kilo 65 4, Zirbelnüffe für Papageien, Ya Kilo 40 4, Sonnenblumenferne, Y Kilo 40 4. In langjährig 
erprobter Miſchung Wapageienfutter, 3 4, Kardinalfutter, 3 4, Prachtfinkenfutter 2,50 A für das 5 Kilo-Säcdchen (mit 
Sad), Mehlwürmer, rein gemeſſen, Liter 6 „A Gewähr für gute Ankunft. [623] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Kölm a. Ri. 

A. stüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
[624] — ſämmtlicher ae bon berzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch fir Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finfendögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreijer aller Art und dergleichen. Preisverzeichnik gegen 50 1. Rei 
Beitellungen bitte ftet3 anzugeben, für welche VBogelart. Beim Kauf wird der Betrag fir das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Jogelhauet, Dolieren u. Aiſk Gerülhſchuften u. . 
Drofjelfäfig mit Futter und Badehaus 80:3< 453€ 30 | PUR MEER Mk 9,50, 
Spuoff ſer- und Nachtigalkäfig mit Sutter und Badehaus — ertragen — 
Grasmückenkäfig mit Futter? und Badehaus AN SE € U; 

Bapageifäfige: [625] 
90><S100>SH0Nem, mit Badehaus und n 836,00, 
60 8545 mit Badehaus und yutter-Einzihtuung. 2 ee er „28,00, 
S0S<zAH ><Ib ,, mi Badehauszunn, yutter<(SInTrHEld, © © =) 2ER EEE A ar. re „» 23,00, 
BDESEHNS<SIDNE Annie rer en Se: en EEE Eee 7,00, 
Liefert praftifch, ebenjo alle anderen Käfige u. a. Arthur Herrmann, Sihat;, Sachſen. 

Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit Ehren- und I. Preiſen. Halte ſelbſt 50—100 der beiten 
und jeltenften Vögel u. a. Im Beſitz vorzüglicher Dankſchreiben. Viele praktiſche Neuheiten. Der Obige. 

Ein gelernter Dompfaff Ungariſche Nachtigalen, 
und ein gelernter Kanarienvogel, jeder zwei Lieder fingend, | _ : 4 2 . > ö 
billig zu lauten. eier j 696] ſehr touvenreiche Vögel, & 4,50 A, ſowie verfchiedene in- und 

A. Grösch, Dalherda a. Rhön. ausländifche Zier- und Singvögel Tiefe unter Gewähr 
2 EB. RS NEE ITEN gejunder Ankunft und ficherer Männchen. [631] 

Um raſch zu räumen jpottbillig: Spottdrojjel, Wildf., 3 
vorzüglichſter Säng. u. Nachtſchläg., 20 A. Gray's Droſſel Er. Rosenthal, Bernburg i. A., 
(T. Grayi), Seltenh. u. gut. Säng., 15 A. Beide Vögel Langeſtraße. 
in vollem Geſang. Schöne, große Käfige, 1 Eierpreſſe ſehr 
billig. Verſ. gegen u eh y e r k Ni u fe 9 Ed e p Ni p n g e i e u 

ae 15 S 

Von meinen prämirten Pariſer Kanarien babe noch BES FATED] Franz Kern, Hartha, ©. 
3 Bar Sabelliheden, 1 Par Strohgelbe, 1 Hahn Grünfched, | Mehlwürmer, Ia, titer 5,50 A, Kilo 9,00 A m. Berp. 
1 Weibchen Jabellſchecken, richtige Zuchtpare umd jehr brüt- | Ameiseneier, I, ir. 60 43, Kilo 2,50 .%, empfiehlt gegen 
Tuftig, abzugeben. [628] Nachnahme [633] ©. O. Streekenbach, Bresian. 
B. B. Völkert, Limburg a. d. Lahn, Holzheimerſtr. 6. Limburg a. d. Lahn, Holzheimerftr. & | ——————————— — 

Mk AM"Fintlige Srutapparate Brutapparate — beziehen durch alle Buchhandlungen wie = 
mit innerm Thermo-Syphon auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen = 

für 30 Hühner-Gier. Durchaus neues Syitem. 5 Einsendung des Betrags: 3 
Kein Waſſer mehr morgens und abends auf— A [1 a 
zumwärmen. Beifpiellojer Erfolg. Poſt— & & e 1 8 nn — 

freie Zuſendung des Katalogs. J. Philippe Fils, Se i # Die y Ei 
flügelzüchter, Houdan (Seine u. Die), Frankreich. [629] 2 

> veim und richtig. gemeffen, Liter ihre Naturgeschiehte, Pflege und Zucht, Bi 

Mehlwürmer, 5,50 Mk., Kilo Mk., 1000 Stüd | 4 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. Ei 
1,0 ME., feinfte Ameifeneier, 75 4, Rübfamen, "Mohnfamen, BL Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. H 
beten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung | + Preis ff. geb. 33 4 — 19,80 f.:ö..W. Br 
frei. Preisverzeichniſſe koſtenlos u. poftfrei. „Anmweijung 5 Die Verlagshandlung: Bi 

a” —— der Mehlwürmer — = Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. x 
Theodor Franck, Burmen. | — ESEL IESEILHLHCHHHSLFLFLFÜHFEHESLFLF HOHES SLH) 
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Empfehle zur Saiſon unter Gewähr für geſunde und 
lebende Ankunft, ſo wie ſicherer Männchen: 

SPFOSSErT, 
und zwar: bufomwinaer, polnijche, ruſſiſche (befavabijche, 
podolijche, wolhynijche und ufrainer), ungarijche, jiebenbürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den MWeidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save—, 
Maros-, Dniejtrz und Pruth-Gegenden, jomwie aus anderen 
großen Stronigebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Gejang und tadellojen Gefieder, zu 9 bis 15 A, 
je nach Lokalraſſe des Vogels; 

Nachtizgalen, 
ungarijche, fiebenbürger und walachiſche, abgehörte Ia Schläger 
mit filberhell Elingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 .#, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beften Ueber- 
ſchläger, beziehungsweiſe Doppelüberjchläger und Repetirichläger, 
zu 3,50 A bis 8 .#, je nad Gejangsleiftung; dann Gelb- 
fpötter, a 4—5 .A, Sumpfrohrjänger, & 5 .%, Gartengrass 
müden, & 4 .#, Sperbergrasmüden, à 5 .#, vothrüdige 
Würger, & 2,50 A, vothköpfige dsgl, & 5 .A, Dorn= und 
Zaungrasmüden, à 2,50 «A [634] 

Für Wiederverfäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Bejtellungen werden fortwährend angenommen und joweit 
dev Beitand der erprobten Sänger reicht, ſogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lercdhenfelderftraße 70/72. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und auch auf 
Probe. [6355] Victor V. Henning, ®iesbaden. 

Prämirt mit 20 I. und II. Breijen! 
Geſetzlich geſchützt. 

natürl. Wiedergabe d. Vogelſtimme i. m. vielf. verb. Uniber- 
jal-Roller= und Flötenpfeife f. Kanarien. Es jollte daher 
k. Zücht. unterl., ſ. jolche beizul. Durch einf. Blafen in den 
Apparat zartejte tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten 
erzeug., ijt meine Pfeife die einzig vollfonmenfte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit VBerpadung. [636] 

Oscar Senf, Dresden-V., Pfotenhaueritr. 35. 
BE Zum Betrieb der Rollerpfeifen liefve auch ganz 

jelbjttgätige Luftkeſſel, wobei man nicht mehr zu blafen 
braucht, unter Gewähr tadellojen Sunftionirens. Preis 
5 .#, Derpad. 75 3. Kann an jeden von mir bezognen | 
Apparat augenblicklich angebracht werden. D. O. 

Unerreicht daftehend im Tonfülle u. | 

a —— | 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
2 auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

sendung des Betrags: 

Das gun als Nntzeefligel 
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. 

vs 

D ” 

— 
N, 

: Nachlig allem, 
nuv Ja abgehörte Männchen mit tiefem, veinem, 
melodiſchem Sejang, gleich jchlagend, à 5 Mk., liefert 
von 28. April ab, 

Sprosser, 
tiefſchallige Kogler als auch Davidſchläger, nur Ia 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit 
hellen, Hangvollen Touren duchichlagen, à 12 Mark, 

liefert vom 4. Mai ab, 

Steinröthel, =- 
Dber = Ungariihe Wildfünge — anerfannt bejte 
Spötter — garantirte Hähne, à 12 Marf, liefert von” 
Ende April ab, dann echte ungarijche 

Schwarzplätichen, 
Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 Me. 
50 Pf. gelbe Spötter und Heine Sumpfrohr- 
jünger (Sylvia palustris), & 4 ME., liefert vom 2. Mai 
ab und nimmt jhon bon jetzt ab Voraus— 
bejtellungen entgegen [637] 

Gottlieb Wanek, Bogelhand- 
lung, Brag, Böhnten. 

Berjandt unter Gewähr jiherer Hähne und lebender 
Ankunft. 

1888er getrodnete Ameijeneter, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinfchmedend, Kilo 48 3, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt [638] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

r find 

N la 

aaa (plva sro 19dom oleje va “Dransargyon dırraagum vunyoa poenvaog Borausbeftelung unbedingt —— da dieſe Vögel ſtets raſch ver— 

or er 

Die beiten 
Sprojier, Nachtigalen, Steinröthel, 
und überhaupt alle njektenfrejjer 
billigft und am reelliten bei 

„Drnis‘‘, Prag 731, II. 
Preislijte auf Verlangen Lojtenlos. 

Antiacarin-Extrakt, 
| Univerjal-Vertilgungsmittel der Vogels, Tauben- und Hühner- 

läuſe und ihrer Brut; umübertroffen in jeiner Wirkung, it 
den Vögeln unjhadlich, tödtet jofort und wirft noch bei einer 
Miſchung von 10 Theilen Waffer. 1 Liter 5 .%, Ya Liter 
3%, Liter 2.4. Hauptverjandt-Depot GG. H. Pohl, 
Wien VI, Wallgaſſe 40. [640] 

1 reine, ſchöne Futterwürmer, A Liter 
Mehlwürmer, 5,50 A, einfäl. Verpack. empfiehlt 
[641] W. Prümer, Elberfeld. 
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Nur En abachörte Bügel 
mit tief melodifhen Touren liefre Ende April u. Anfang 
Mai und zwar: Nachtigalen, polniſche, ungarische, fieben- 
bürger u. Bukowinger, Eprofjer, ferner Shwarzplättden, 
Nachtigalen und Sperbergrasmüden, gelbe Spötter, 
Stigliße, Hänflinge und Finfen. VBerfandt unter Gewähr. 
Praktiſch eingerichtete Nachtigal- und Sprofjerfäfige. Preis— 
liſte koſtenlos und pojtfrei. Bejtellungen nimmt entgegen 
[642] W. Petzold, Vogelhandlung, Prag, 

Bergmannsgafje 371, I. 

Von meinen Hohlrollerm habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Sommerrübfen, 10 Pfd.= 
Sat 2 M 50 A. [643] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [644] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 0. W. 
Die Verlagshandlung : 

2ereiNe Berlagsbudhhandlung in Snagdebarg- 

F Verlag von B. F. Voigt in Weimar. 

Die Krankheiten 
des 

ausgeflügels. 
Bon 

Dr. med. &. A. Zürn, 
Profeſſor der V eterinärwiſſenſchaften an der Univerſität Leipzig. 

Mit 76 in den Tert eingedrudten Illuſtrationen und einem! 
a 
Geh. 6 Mar, 

Vorräthig in "allen Buchhandlungen. 

Abzugeben: 
„Monatsſchrift“ des deutſchen Vereins zum Schutz der 

Vogelwelt, 1888, 5 A, „Die gefiederte Welt“, Zeitſchrift 
für Vogelliebhaber, 1882, 1887, 1888, je 5 A, „Iſis“, 
Zeitfehrift für alle naturwilfenschaftlichen Liebhabereien, 1885, 
1886, en 1888, je 4 .#, „Der zoologiſche Garten“, 
Zeitjchrift für Beobachtung und Pflege der Thiere, 1884, 4 4 
Ales ſauber und fehr ſchön eingebunden. [646] 

Max Kruel, Otterberg, N ax Koruoh, Otterberg, Meinpfal. > 

J338383 ;SS889598595995555555 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wi 

$ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung en 
Einsendung des Betrags: 

[ttiın Mi Nndenrorphfe, 
Abrichlung, und -Zucht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 9 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

[645] 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk, 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
In 

Lfgn. & 1,0 Mk.). 
Bie Verlagshandlung: $ 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 9 
—6 — 

Ein Graupapagei, 
ſehr ſchön im Gefieder, vollftandig eingewöhnt, iſt wegen 
Mangel an Raum mit großen, verzinntem Käfig fir 35 A, 
ohne Käfig für 30 A zu verfaufen. Der Vogel pfeift und 
flötet ausgezeichnet, jpricht auch ſchon etliche Worte wie: Kukuk, 
Spitbub, und pfeift auch ſchon einige Signale. Gefl. Ange 
bote nimmt entgegen [647] 

F. A. Kolb, Leopoldshall. 

Mobrfänger 
(Sylvia phragmitis), fleifig und laut fingend, ebenjo ein 
Blaukehlchen, A 3,50 .#4, eine ſchöne Nachtigal, 6 A, bei 
freier Verpadung zu verkaufen. Angebote unter A. Z. 4 
an die Erpedition d. DI. erbeten. [648] 

Tauben. 
26 Brieftauben, 4 Mövchen, 6 Werfer, 4 Tümmler, hat 

billigt abzugeben [649] 
Dominium Rausse bei Maltih a. DD. 

_ Seine Harzer SHohlvoller, 
Stück von 25—40 M, find zu haben bei [6507 

3. Enkirch, Wiesbaden, Marktſtraße Nr. 29, 

WER 
lebend. ital, Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste F 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte. 

Künſtliche Faſanenzucht 
(ohne Ameiſenpuppen), Preis 3,25 A 1652] 

Ei. Burnse, Faſanenmeiſter, Troisdorf, Rheinl 

reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung d,50 Mk., empfiehlt 
[653] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Oskar Reinhold, Leine, „se 2 
1888er DPoppelgelbRopf 
(jelten), ſchön, Iprechend, 100 #, 1889er Riejen-Kolfrabe, 
12 M, Elftern, à 3 A, Heher, à 3 .#, alle gelehrig, fünf- 
farbige Amazone, jprechend, 25 M, 1889er Fiſchreiher und 
große Naubvögel, à 5 .%, 1888er ſchwarz und weiße Tiger- 
dogge, gut abgerichtet, 150 .4, Straßer:, Indianer- und gelbe 
Perüden-Tauben, & 2, 3 und 4.4, arabijche Trommler. Bei 
Anfragen Doppelfarte. [655] 

€. Bertrams, Hannover, Welfenplag 13. 

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

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

'Finkenvögel. 
Mit 14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Auf. 
Preis broch. 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 A = 18 fl. ö. W. 
9 Die Verlagshandlung: 

Lreute sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

5 

[651] 

„Tg, 
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Zeitihrift für Voge 
Beftellungen duch jede Buch— 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

(lichhaber, - Züchter und -Hänpler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 ILL. 

3 2 — 

SI 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommei, 

Mr. 19. - Magdeburg, den 9. Mai 1889. XVII. Jahrgang. 

Bu5 Der Wiederaddrud fämmtlider 
Sufimmung des Serausgeßers und der 
mehr geflattet. mE 

riginaf-Artikel iſt ohne 
erkagsbuchhandlung nicht 

— Zuhalt: 
Frühlingseinzug. — 
Der nächtliche Geſang der Nachtigalen und Sproſſer als Stuben— 

vögel, ſowie das Verfahren ſeiner Förderung (Schluß). 
Von meiner Zippe (Fortſetzung). 
Die Vogelausſtellungen in Berlinim Winter 1888/89 (Fortſetzung). 
Sonderbare Anfichten über Kanarienvogelzuht (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Manderlei. 
Aus den Vereinen: Stralfund. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Frühlingseinzug. 

Nach langer kalter Winterszeit iſt endlich wie— 
der Frühling im Anzug! Seine freundlichen Spuren 
zeigen ſich überall, und jeine liebreizenden gefiederten 
Borboten und eifrigen Verkünder begrüßen gar herz= 
lich den Spaziergänger; ja jelbjt in unfrer Häus— 
lichkeit halfen ihre anmuthigen Töne wieder, un— 
widerjtehlich uns Menſchen Hinauslodend in die freie 
Natur. Kohle und Blaumeife, Braunelle, Kleiber 

Nahdrud verboten, 

und Zaunfönig durchwandern mit ihren hellen, wohl- | 
Elingenden Liedchen hurtig und, freudig die Lande, 
Buchfinks traulicher Schlag jchallt wieder aus den 
Baumfronen unferer Gärten, und über die Reſte 
ſchmelzenden Schnees hinweg dringen von den Berges— 
halden herab die Lieblihen Weiſen der: Heidelerchen 
und der Goldammern. In hohen Tannenwipfeln 
aber ſingt in den wohlthuenden Strahlen‘ der Abend- 
jonne vergnügt die Amſel ihr angenehmes Lied. 

Bach- und Grauftelze find mit Eintritt milder 
Witterung ebenfalls eingetroffen, al3 erjte Frühlings— 
boten ung erfreuend duch zierliches Weſen nicht 
minder, wie durch zarte Locktöne und. anheimelnden 
Sang. Auch die Feldlecche jchmettert in Frühlings— 
luft in lauen Lüften ihren Schönen Gejang, und mo 
Schneeglöcdchen bejcheiden feine Blütchen entfaltet an 
feuchtem Waldesfaum, da metteifert Rothkehlchen in 
lieblihen Tönen mit Weidenlaubvögeldens zarten 
Weijen. Störche fanden jich, von allen Seiten lebhaft 
begrüßt, am 8. und 10. März auf ihren Brutjtätten ein, 
in welche Zeit auch die Beobachtung durchziehender 
Kibige und nordiſcher Waffervögel fällt. Finken— 
ſchwaͤrme, Droſſel-, Stare- und Lerchenflüge ftreichen 
fröplich durch die Gelände und weihen zeitweiſe ihre 
vergnügten Lieder der Fommenden jchönen Lenzeszeit. 

So zieht nun wieder eines nach dem andern 
der vielen zarten Gejchöpfe ein in ihre liebe Heimat, 
mit Sang und Klang Frühling weckend, verfindend, 
verherrlicherd und verjhönend, uns Menjchen zuv 
innigen Freude und zur Lebensluſt. Begeijtert 
wünjden wir ihnen allen von ganzem Herzen das 
bejte Wohlergehen und vergnügliches Dajein in an- 
haltend warmer Frühlingsluft und eine vecht ſegens— 
reihe Sommerzeit. Mar Kruel. 

Der nächtliche Gefang der Nachtigalen und Sproffer 
als Stubenvögel, fowie das Verfahren feiner 

Förderung. Nachdruck verboten, 

Auf Grund vielfeitiger Beobahtungen und langjähriger Er- 
fahrungen umfaſſend gejchildert von Mathias Rauſch. 

(Schluß). e 
Der geeignete Standort der Nachtigalen und 

Sproffer während ihres Käfiglebens übt ſchon im 
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allgemeinen einen großen Einfluß auf die Entwidlung 
ihres Gejangs aus. Um wieviel mehr ift dies aber erft 
in Bezug auf den nächtlihen Gejang der Fall! 

Das hier Gejagte gilt hauptſächlich nur für 
durchwinterte zahıne Vögel und findet auf frifche 
Wildfänge Feine Anwendung. Will man die leßteren 
gleich im erjten Jahr zum nächtlichen Geſang bringen, 
jo ijt dabei wie folgt zu verfahren. 

Die Fütterung mit blanfen, frischen Ameifen- 
puppen ijt unerläßliche Bedingung. Sie ift hier 
auch Schon im Intereſſe der Erhaltung des Vogels 
geboten und ſoll niemals übergangen werden. 

Im Uebrigen fege man den Vogel, jei es 
Nachtigal oder Sprojjer, in den üblichen Käfig, 
umbülle denfelben mit einem weißen und luftigen 
Stoff in der Weife, daß der Vogel von Feiner Seite 
herausſehen kann, und ftelle ihn an einen Ort, 
welcher licht und luftig ift und den Inſaſſen feiner 
Beunruhigung oder Beängftigung ausfekt. 

Iſt der Vogel einmal eingewöhnt und bei Tag 
ſchon im Schlag, jo wird der Käfig etwa von 4 Uhr 
ab nachmittags an jedem Tag mit einem Tuch vers 
hängt und bis zum Eintritt dev Nacht dunkel gelaffen. 
Der Bogel wird in dem Glauben, es fei die Nacht 
hereingebrochen, bald nad dem Verdunfeln des 
Käfigs aufſitzen und ruhig bleiben. 

In den Abendftunden wird dann in der Nähe 
de3 Käfigs eine Lampe angezündet, das Tuch vom 
Käfig entfernt und der Vogel mit frifchen Ameifen- 
puppen, allenfall3 auch mit Mehlwürmern, verfehen, 
Das leckre Futter erregt bald feine Frepluft und 
Munterkeit. 

Nachdem ſich der Vogel gejättigt hat, lockt er 
einige Male und läßt, bejonders wenn man ihn 
vermitteljt einer guten Lockpfeife veizt, bald einzelne 
Touren jeines Geſangs folgen. Das Lampenlicht 
überläßt men ihm beiläufig bis Mitternacht. Geht 
der Vogel wiederholt ans Futter und behält ev feine 
vorige Munterfeit bei, jo darf man mit Gewißheit 
darauf rechnen, daß ſich derjelbe zum nächtlichen 
Gejang eignen wird. Man braucht obiges Verfahren 
alsdann nur mehrere Tage fortzufegen und wird 
bald die Freude haben, zu hören, daß der Vogel 
jeinen Gejang volljtändig durch längre Zeit durch— 
ſchlägt. Sit er einmal an das Schlagen beim 
Lampenlicht gewöhnt, jo fährt er immer eifriger und 
während längrer Dauer mit dem Gejang in der 
Nacht Fort und jchlägt endlich auch ohne bejondre 
Beleuchtung, jobald der Raum, in dem er unter: 
gebracht ijt, nicht gar zu finfter ift. 

Es it wol jelbjtverjtändlih, daß der Vogel 
während des obenerwähnten Verſuchs mit größter 
Ruhe behandelt werden muß, daß derjelbe insbeſondre 
weder umgejtellt, noch defjen Käfig von der Hülle 
befveit werden darf, da ſonſt der Erfolg von allem 
Anfang an ſchon in Frage fteht. Auf gleiche Weife 
it auf äußerjte Ruhe und Vermeidung jeder Störung 
bei der Fütterung und Reinigung des Käfigs jeber- 
zeit Bedacht zu nehmen. 
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Zwar wirkt das geſchilderte Verfahren nicht 
bei jeder Nachtigal oder jedem Sprofjer mit durd- 
aus jiherm Erfolg, aber bei den meijten Vögeln 
diefer Art, an melden e3 beveit3 verjucht worden 
ift, wurde ein günjtiges Ergebniß erzielt. 

Es ift nicht zu bezweifeln, daß die Nachtigalen 
und Sprofjer während ihres Käfigleben3 unter den— 
jelben Bedingungen zur Nachtzeit jchlagen, wie in 
freier Natur, jobald bei ihrer Wartung und Pflege 
eben diefen Bedingungen entfproden wird. 
So jchlagen beiſpielsweiſe in milden und mindftillen 
Bollmondnähten während des Monats Mai nicht 
nur die freilebenden Vögel am jtärkjten und fleißig— 
jten, jondern ebenjo auch unſere Stubenvögel, und 
man darf deshalb mit Gewißheit annehmen, daß auch 
in andrer Beziehung ihr nächtlicher Geſang ftet3 
gleihmäßig von denjelben Bedingungen oder Voraus- 
jeßungen abhängt. Darum ift es für jeden Lieb- 
baber, dem am nächtlichen Schlag feiner Nachtigalen 
und Sprofjer etwas liegt, bejonders wichtig, ſich vor 
Allem mit den Gewohnheiten feiner Vögel vertraut 
zu machen, ihre Neigung in Bezug auf einen mehr 
hellen oder düjtern Standort zu erproben und die— 
jelben deingemäß zu behandeln und in entjprechender 
Weiſe mit dem geeigneten Futter zu verjehen. Dann 
wird er bald zu der Ueberzeugung gelangen, daß 
die Vögel auch während ihres Käfiglebens zur Nacht- 
zeit jchlagen werden, uud zıvar viel Fräftiger und 
andauernder, al3 dies in ihrem Freileben der Fall 
geweſen ift. 

Nur jehr wenige Nachtigalen oder Sproſſer 
Ihlagen während ihres Gefangenleben3 aufs Gerathe- 
wohl ohne jede bejondre Behandlung jogleich in der 
Nacht. Die weit größre Zahl muß bejonders hierzu 
herangebildet werden. Wenn daher meine Abjicht, 
den minder erfahrnen Liebhaber in feinen diesbezüg- 
lihen Beftrebungen durch vorliegende Darjtellung 
zu unterjtügen, aud nur zum Theil von gutem 
Erfolg begleitet fein wird, jo werde ich mic) doch 
für meine Mühe ſchon Hinlänglich belohnt jehen. 

Von meiner Bippe. 
Bon Agnes Lehmann, 

(Fortfeßung). 

Man hatte mir drei aus dem Nejt gefallene 
junge Stare gebracht, welche ich aufzog und fpäter 
der Freiheit wiedergeben wollte. Eines Morgens 
fand ich einen diejer Kleinen Tölpel im Lerchenhaus, 
wohinein er ſich wahrſcheinlich durch die Fallthür 
gezwängt hatte. Die armen Lerchen flatterten ängſt— 
lich darin umher, wobei ſich das Weibchen jedenfalls 
verletzt haben muß, denn es hatte einen rothen 
Streif über dem Unterleib und war trotz aller Pflege 
am andern Morgen todt. Das Männchen war ſehr 
traurig und hörte auf zu ſingen; vergebens ſchrieb 
ich nach allen Richtungen um Erſatz, bis heute habe 
ich noch keinen erhalten können, und doch möchte ich 
dem kleinen Liebling ſo gern wieder ein Weibchen 
verſchaffen. 

Nachdruck verboten. 
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Sn einem Kalanderlerchenweibchen bejite ich 
ein kleines Original: tro& feines großen, ſtarken 
Schnabel3 thut es feinem feiner Stubengenofjen 
etwas zu Leide; fommt ihm aber ein größter, 3. 2. 
der Star, gröblid zu nahe, und es kann nicht mehr 
ausweichen, dann vertheidigt es ſich mit lautem Ge— 
ſchrei und macht dazu höchſt komiſche Stellungen. 
Wird die Vorthür zur Vogelſtube geöffnet, dann 
ſtößt es einen lauten Warnungsruf aus. Im übrigen 
iſt es ein unermüdlich fleißiger Sänger. Dabei 
liegt es mit geſchloſſenen Augen und kugelrund auf— 
geblaſen, als ſei es todtkrank, flach auf der Erde 
oder ins Mos gedrückt und ahmt verſchiedene Vogel— 
geſänge nach. In jedem Frühling aber trägt die 
kleine dicke Kalanderlerche Bindfaden, Mos, mürbes 
Holz, Papier, welches ſie in kleine Stückchen reißt, 
unordentlich auf irgendeine Stelle, ſetzt ſich dicht da— 
neben und legt ein bis zwei ſchöne große Eier, um 
welche ſie ſich dann nicht weiter kümmert. 

Jeden Morgen, wenn es noch dunkel iſt, be— 
grüßen mit fröhlichen Liedern Zaunkönig, Droſſel, 
Sproſſer, Stelzen, Roth- und Blaukehlchen, Schwarz- 
plättchen, ſelbſt ſchon die liebliche Heidelerche, und 
da der Tag nicht hinreicht, ihre Sangesluſt voll und 
ganz zu ſtillen, wird von vielen auch noch der Abend, 
ſolange die Lampe brennt, zuhilfe genommen. 

Eins meiner Rothkehlchen ahmt Droſſel, Ammer, 
Meiſen, Fitislaubvogel, ſelbſt des Finken „Würz- 
gebier“ ſehr melodiſch und meiſterhaft nad). 

Unter den Jubelliedern des alten Zippmännchens 
fing das Weibchen am 4. Februar an zu Neſt zu 
tragen. In den dichten Aeſten eines an der Wand 
befeſtigten Fichtenbuſchs, in Höhe von etwa 2°/, m, 
legte es ſein verborgnes Neſt an. Eifrig trug es 
Mos und Wurzelfaſern hinauf, auch brach es dürre 
Aeſtchen ab und brachte dieſelben mit großer Mühe 
dort oben an. Nach etwa 4 Tagen ſchien es mit 
dem Unterbau des Neſts fertig zu ſein und ging 
nun an den innern Ausbau, indem es mit ſeiner 
Bruſt eine Rundung in das zuſammengetragne Mos 
machte. Nun wurden Faſern von einem Stückchen 
morſchen Baumſtamms gezupft, jeder Schnabel voll 
mit Waſſer angefeuchtet und kunſtgerecht in der Neſt— 
mulde untergebracht; Quark und Dreierbrot aus dem 
Futternapf und feuchte Erde wurden ebenfalls zur 
Neſtwandung benutzt. 

Schon in den erſten Tagen hatte das Weibchen 
infolge der Anſtrengung des vielen Springens von 
Aſt zu Aſt geſchwollene und entzündete Füße, ſodaß 
es wiederholt ſeine Arbeit unterbrechen mußte; zu— 
letzt waren die Schmerzen ſo groß, daß es oft halbe 
Stunden lang flach auf der Erde ſaß, auf dem 
Bauch zum Futternapf rutſchte und auch zu uns, 
um ſich Würmchen zu holen. Wir pflegten es, jo 
gut wir Fonnten, zu feiner Erleichterung aber lief 
ih nichts thun, und dann Fam auch noch der rüpelige 
Star und brachte ihm aus Uebermuth Schnabelhiebe 
bei, wofür wir ihn gründlich ſchalten und ihn mit 
einem Tuch ſchlugen, wenn er garnicht aufhörte. 
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Das Zippenmweibchen blieb dann ruhig jigen und jah 
uns vertrauensvoll an, wußte es doch, daß wir ihm 
beijtanden. Sehr zärtlich betrug fid) das Männchen; 
zwar half es nicht bauen, wenn es auch zuweilen 
ein Mosfajerhen durchs Zimmer trug, doch begleitete 
e3 jein Weibchen auf Schritt und Tritt, Hatte nur 
Augen für dafjelbe, lief flügelſchlagend und aufge 
blajen, förmlih in Krinoline, neben ihm durchs 
Zimmer, bewachte es beim Freſſen und biß jchliep- 
lid den Star, worin wir es nicht jtörten; Hatte 
der Unverſchämte doch ſchon Längst eine gerechte 
Züchtigung verdient für all’ die Rüpeleien, welche 
er an Wehrlojen verübt hatte und denen jchlieglich 
unfre arme, ſchöne Nachtſchwalbe zum Opfer ge 
fallen war. Seitdem jind uns die Stare nur noch 
in der. Freiheit lieb, im Zimmer unter zarteren 
Bögeln taugen jie nichts. (Fortfegung folgt). 

Die Vogelausftellungen in Serlin im Winter 1888/89, 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfegung). 

Siebenzehnte Seflügelausjtellung des Vereins „Eyprin“ 
bom 8. bis 12. Februar d. J. 

Ein jeltjamer Zufall waltet ob, indem man 
jest, da ich joeben daran bin, die Ausjtellung des 
Vereins „ Eypria” zu bejprechen, ji) dort auch 
kürzlich mit mir in einer Sitzung bejhäftigt hat. 

Nachdem der Vorjisende es tief beklagt, daß 
aud in diefem Jahr der erheblidhe Ver— 
luft,von vorausſichtlich 5300 ME durch die 
Ausſtellung ſich ergeben werde, fügt er 
hinzu: „Hätten Sie die VBereinslotterie fallen laſſen, 
jo wäre wahrjcheinlich Fein Defizit vorhanden. Aber 
entmuthigen Tann uns dag nicht. Hoffentlih geht 
es im nächjten Jahr beſſe — — —“. 

Darauf ergreift Herr Hofbuchdrucker W. Moejer 
das Wort zu einem Klagelied, aus welchem ic) 
Folgendes entnehme: „Der Herr Vorſitzende jagt, 
wir lajjen uns nicht enttäufchen*); wir werden im 
nädjten Jahr mit neuen Kräften vorgehen. Sa, 
meine Herren, jo bat unjer allverehrter Direktor 
Bodinus vor einer langen Neihe von Jahren auch 
Ihon gejagt. Damals erhob ich meine warnende 
Stimme und erlaubte mir den Vorſchlag, einmal ein 
Jahr auszujegen und Feine Ausjtellung zu machen. 
Meine Herren, e3 überlebt ſich Alles im Leben, 
Völkerſchaften, Kulturabjchnitte, wir jelbjt und auch 
unjere Ausjtellungen. Hierbei haben wir mit einem 
gewaltigen Faktor zu rechnen, mit dev Konkurrenz. 
ALS die „Eypria” gegründet worden war, mit Heven 
Dr. Bodinus an der Spite, hatte der Verein mit 
jeinen Ausftellungen großen Erfolg, weil man jo 
etwas in Berlin noch nicht gejehen hatte. In diejem 
Berein war damal3 auch ein jehr thätiger Herr, 
Dr. Karl Ruß; der allein wurde wol in jeiner Ab- 
theilung nicht befriedigt: er ging Hin und gründete 
die „Aegintha”, die Konfurrenz wurde größer; es 
famen die „Ganaria”, es fam der Brieftauben- 

a *) Das wäre ja ſchlimm; es joll aber wol heißen: entmuthigen. D. R. 
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züchter-Berein „Fortuna“, und wir kamen ſchließlich 
auf dem Standpunkt des Ueberlebens an. Wir find 
ja, Gott jei Danf, in der Lage, es ertragen zu 
können; aber die Zeit, wo wir immer einen vollen 
Säckel hatten, it vorüber. Wenn wir im nächſten 
Jahr Feine Austellung machen, jo würde das nicht 
Schaden ; man wird fragen: Warum macht die „Cypria“ 
feine Ausftellung? Und daß man jo fragt, ijt 
wichtiger als Alles. Das von Jahr zu Sahr 
jteigende Defizit frißt uns ſchließlich auf“. 

Zu meinem großen Bedauern muß id) dies 
geiftvolle Geplauder in manchen Dingen berichtigen 
und zurückweiſen. ntjchieden richtig ift es, daß ſich 
nächſt den ‚Völferichaften‘ und den ‚Kulturabjehnitten‘ 
auch der Verein „Eypria” und fein zeitweiliges 
Borjtandsmitglied, Herr Moefer, überlebt hat. Wenn 
leistves nicht der all wäre, jo würde diejer Feine 
wiljentlichen oder doch fahrläſſigen Unmwahrheiten 
ausgejprochen haben. Die erjte Unmahrheit liegt 
darin, daß ich den Verein „Aegintha“ begründet 
haben joll; dies gejchah vielmehr jeitens einer An— 
zahl von Mitgliedern der „Cypria“, wie der Herren 
W. Mieth, Rudolph, Wagener, Pantzer u. A., 
welche einjahen, daß die jog. dritte Abtheilung, Die 
nämlid der Sing und Schmucvogelliebhaber, bei 
den Ausjtellungen des Vereins vonvornherein ge— 
mißbraucht wurde; ich werde auf diefe Verhältniſſe 
weiterhin näher zurückkommen. Die nächſte Unwahr- 
heit ijt die, dag Herr Moejer dann den Brieftauben- 
liebhaberverein „Fortuna“ nennt, während, ev. doch 
fiherlich weiß, daß fein Freund Wagenführ, der lang- 
jährige bejoldete Schriftführer des Vereins „Eypria”, 
zuerjt den ‚Brieftaubenverein‘ „Berolina” gründete, 
Die ſchlimmſte Unmwahrheit aber hat Herr Moejer 
damit ausgejprochen, daß durch die Konkurrenz das 
Zurücgehen des Vereins „Eypria”, das von Jahr 
zu Jahr fteigende Defizit (welches allerdings den 
Berein nebjt dem Herrn Moejer und allen übrigen 
Mitgliedern und anderen ‚Völferjchaften‘ ſchließlich 
‚auffrejjen‘ wird) und ein ſolcher ‚Standpunft des 
Ueberlebeng‘ herbeigeführt jei. Herr Moejer braucht 
ja nur ein wenig evnjthafter nachzudenken, um ganz 
klar zu erjehen, worin das unaufhaltfame Sinken 
und Herabfommen des Vereins „Cypria“ eigentlich 
jeine Urſache hat, und wenn die letztre ihm durch— 
aus nicht beifallen jollte, jo will ich fie ihm, vor— 
nehmlich aber allen betheiligten anderen Leuten, hier 
offen und rückhaltlos jagen. 

Es ijt ein hochinterejlanter Rückblick, den uns 
die Entwidlung der Geflügelzuchtbeftrebungen in 
Deutjchland gewährt. Seit etwas länger al3 vier 
Jahrzehnten jehen wir, vom alten Dettel in Görlitz 
angeregt, die Geflügelzucht al3 einen hocherfreuenden 
Kleinen Zweig volkswirthſchaftlichen Strebens in die 
weitejten Bevölferungsfreife dringen und jich über 
ganz Deutjchland verbreiten. Einen vorzugsmeife 
fruchtbaren Boden fand dies Streben in Berlin. 
Hier wurden die Geflügelzucht-Beitrebungen von— 
vornherein in mächtigjtev Weije gefördert durch den 
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Schuß oder, wie wir auf gut Deutſch zu jagen 
pflegen, die Proteftion der Frau Prinzeſſin Karl 
von Preußen. Die Sache war damit nicht allein 
volfsthümlich, jondern jie wurde auch hoffähig, und 
dies hat ja bei uns in Berlin immerhin viel zu 
bedeuten. Ich brauche al’ die großartigen und 
glänzenden Erfolge der „Cypria“, die jie fajt von 
ihrer erſten Ausjtellung an zu verzeichnen hatte, 
wahrlich hier nicht aufzuzählen; die erſten Jahr— 
gänge der „Gefiederten Welt” geben uns Zeugniß 
genug davon. Nur einzelne bejondere Lichtpunfte 
will ich) hevausgreifen. Da fam das prachtvollſte 
Tedervieh zufammen, welches Deutſchland aufzumeijen 
hatte, und vegjam betheiligte fi) auch das Ausland; 
die großen engliſchen u. a. Händler verjchmähten es 
nicht, mit ihren koſtbarſten Thieven die „Cypria“⸗ 
Ausftellungen zu beſchicken. Aber dies verlohnte jich 
auch in der That, denn der Verein hatte über Preije 
zu verfügen, welde die höchſten und werthoolliten 
waren, die e3 in ganz Deutſchland gab: goldene, 
jilberne und bronzene Gtatsmedaillen, goldene, 
jilberne und bronzene Vereinsmedaillen, Ehrenpreiſe 
vom deutſchen SKaifer, von der Frau Prinzeſſin 
Karl von Preußen und von anderen hohen Herr— 
Schaften. Wer da das Glück hatte, eine der ber 
deutendften Prämien zu erlangen, war in vielfacher 
Hinſicht veich belohnt; abgejehen von der großen 
Ehre und dem Werth des Preiſes, hatte ev ja auch 
den Vortheil, daß jein prämirtes Geflügel bedeutjam 
im Werth gejtiegen war. 

Dies dauerte eine lange Reihe von Jahren, 
denn die erjte Austellung des Vereins „Cypria“ 
fand i. J. 1873 ftatt. Mehr und mehr ivaten ſo— 
dann aber auch die Schattenfeiten dieſer Beſtrebungen 
zutage. Alles, was der Verein „Cypria“ und mit 
ihm alle übrigen Vereine für Geflügelzudht in ganz 
Deutſchland auf diejer glanzvollen Bahn evveichen 
konnten, war und blieb immerhin Lediglich Geflügel- 
liebhaberei, Schmude, Luxus-, Nafjegeflügelzucht, 
Sport; von wirflider Nußgeflügelzudt 
konnte feine Rede fein; dieje ftellte jich nicht 
ein und iſt bis zum heutigen Tag auch nicht zum 
Vorſchein gefommen. 

Wer da meint, daß in diefer Behauptung Un— 
wahrheit oder auch nur Uebertreibung liege, Tann 
ji leicht jelbjt überzeugen; er braucht nur den 
„Führer“ oder jog. Katalog einer ſolchen Ausjtellung, 
gleichviel wo und wann, in die Hand zu nehmen 
und die Preife nachzufehen. Da wird er finden, 
daß auf der ganzen „Cypria“-Ausſtel— 
lung auch nicht ein einziger Hühner: 
ftamm, gejhmweige denn ein Bar Tauben 
vorhanden ift oder jemal3 war, welde 
als wirflides Nußgeflügel thatſächlich 
gelten könnten. Schon die Preiſe bis zu 
600 ME. und darüber für einen Hühnerjtamm von 
1 Hahn und 2 Hennen und jelbjt herunter bis auf 
15 ME. für den Stamm machen dies unmöglich, ab: 
gejehen von den übrigen Berhältniffen, melde ich 
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in öffentlichen Vorträgen und in Schriften, zumal 
in meinem Bud) „Das Huhn als Nubgeflügel für 
die Haus- und Landwirthſchaft“ offen dargelegt habe. 
Sport und aljo nichts weiter als Luxus— 
geflügel-Liebhaberei iſt und bleibt Alles, 
was die „Eypria” jeit 1873 bis 1889 
auf ihren Ausftellungen hat erjtreben 
und zeigen fönnen. (Fortſetzung folgt). 

Sonderbare Anfichten über Kanarienvogelzugt. 
Don ®. Klubs. Nachdruck verboten. 

(Fortfegung). 

In den meilten Fällen jteigt die Brutwärme 
beim Weibchen nad) dem Legen des erjten Eis noch 
ganz bedeutend oder die eigentliche Brutwärme tritt 
vielmehr erjt ein; ich folgere dies daraus, daß die 
eriten zwei, zuweilen ſogar die erjten drei Eier, 
auch wenn das Weibchen ſogleich auf dem erjten Ei 
figen blieb, dennoch oft innerhalb 24 Stunden hinter 
einander ausfommen. Hätte die Brutwärme von- 
vornherein die vegelmäßige Höhe gehabt, jo müßte 
zwijchen dem Ausfommen dev einzelnen Gier jtetS 
eine Pauſe von 24 Stunden eingetreten fein; das 
kommt ja allerdings ebenfalls, indejjen doch nur 
jeltner vor. Daß Weibchen ein Neft herrichten und 
feine Gier legen, dagegen fremde, untergejchobene 
in 13 Tagen ausbrüten, mag bier und da einmal 
vorkommen, denn „feine Negel ohne Ausnahme” ; 
meijtens aber dauert eine ſolche Brut mindeftens 
15 bis 16 Tage, wenigjtens- ijt dies bei: meinen 
diesbezüglichen VBerfuchen immer der Fall gemejen. 
Die Brutwärme muß ſich aljo doch) wol durch das 
Brüten jelber noch meiſtens erſt entwiceln. Wie 
gejagt, Ausnahmen mögen ja hier und da vorkommen. 
Wir Menjhen haben ja auch nicht alle eine gleich 
hohe Körperwärme; der eine ijt voll- und heiß— 
blütiger als der andre. St die erforderliche Brut 
wärme bei einem Weibchen jchon mit dem Legen des 
eriten Eis vorhanden, jo beträgt allerdings der Ab- 
ftand zwijchen dem Auskommen des erften und letzten 
sungen 2 bis 3 Tage; folche Gelege, in melchen 
die einzelnen Eier in regelmäßigen Abftänden von 
24 Stunden ausfommen, jind außerordentlich jelten 
und fönnen deshalb durchaus nicht als Negel hin- 
gejtellt werden. Ein gut fütterndes Weibchen bringt 
alle Jungen groß, wenn man bei Unterfuhung der 
Neſter darauf achtet, daß die jüngeren nicht unter die 
älteren gevathen, bzl. von diejen unterdrückt werden. 

sm Nr. 4 d. J. der „Gefiederten Welt” in 
dem Aufjag „Worin liegt es begründet, daß unfre 
gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel jo öde 
und ler geworden ijt?*, Seite 37, erſte Spalte, 
Zeile 32, ſagte ih: „In den natürliden 
Verlauf der Zudt follte der Zühter nur 
eingreifen, ſoweit er es vermag, ohne 
den Naturtrieb der Vögel zu verfünfteln 
oder zu zerftören“. 
Alle meine Ausführungen gipfeln lediglich darin, 
Aberflüffige und unnöthige Künjteleien aus dev Zucht 
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zu entfernen. Wir erjparen uns hierdurch: nicht 
allein viel Arbeit, ſondern die ganze Zucht, muß ung 
fiherlich mehr Freude machen, wenn die Vögel ihre 
Fortpflanzung ohne fremde Hilfe zujtande bringen. 
Daß dabei jedoch jegliche Ueberwachung unjverjeits 
aufhören jollte, habe id) niemals geſagt. Es 
muß alſo wol ein andrer Grund fein, der die oder 
den pjeudonymen Verfaſſer jo jehr in Harnijch gegen 
mich gebracht hat. Vielleicht ift e8 Jemand, der ſich 
ſchwer verlegt von mir fühlte, als ich fein Buch oder 
jeine Bücher nicht unter den bedeutendjten. in der 
Literatur über den Kanarienvogel mitzählte, ſondern 
allen anderen als den dort genannten eine gleiche 
Bollfommenheit abſprach. 

In Nr. 5 der „Sanaria” ijt ein Aufjat „Ueber 
Niftmaterial” veröffentlicht worden, welcher _ meine 
Zuftimmung in jeder Beziehung findet, weshalb ich 
zwei mir darin befonders wichtig und hierher paljende 
Stellen wörtlid anführen will, 0 

1. „Den Kanarienvogel ganz naturgemäß zu 
behandeln, d. h. ihm Alles jo berzurichten, wie: es 
der Wildling in der Freiheit gewohnt it, geht nun 
allerdings nicht an. Immerhin aber findet ſich und 
bejonders in der Hecke oftmals. Gelegenheit, ihm 
manches zu bieten, wonach er ein natürliches Ver— 
langen trägt. Wo dies aber angänglich.. ijt, jollte 
es niemal3 verfäumt werden. : Je größer: da3 Bes 
hagen ift, welches der Vogel empfindet, deſto har 
monifcher wird er ſich zeigen, deſto Liebev ſich dem 
Liebesipiel ergeben; je zwangvoller dagegen. jeine 
Lage geftaltet wird, deſto ſtörriſcher und eigenfinniger 
wird er werden und dejto weniger in dev. Hede den 
Erwartungen de3 Züchter entjprehen. Wie zum 
Wohlbefinden des Menjchen, ohne daß er ſich über 
das „Warum ?* Nechenichaft ablegt, das Vorhanden- 
jein von allerlei Kleinigkeiten, wahren Nichtjen, oft 
vecht wejentlich beiträgt, ebenjo wird das des an- 
ſpruchsloſern Vogels erheblich gefördert, wenn er 
Alles, deſſen ev bedarf, in einer Bejchaffenheit findet, 
wie e8 jeinen natürliden Bedürfnijjen am 
meijten zujagt”. 

2. „Es ift wol nicht nöthig, auch noch Die an- 
deren gebräuchlichen Nijtjtoffe einzeln: durchzugehen 
und ihre Licht und Schattenjeiten zu erörtern. . Wir 
fommen jchneller zu dem ums geſteckten Ziel, ‚das 
bejte Nijtmaterial zu ermitteln, wenn. wir. uns 
darüber unterrichten, welche Stoffe der Kanarien- 
vogel-Wildling auf feinen Heimat-Inſeln bevorzugt. 
Erwünſchten Aufſchluß gibt ung in diejer Beziehung 
Dr. Bolle, der jih in den fünfziger Jahren zwei 
Jahre auf den Fanarischen Inſeln aufhielt, im jeiner 
vortrefflien Schilderung des wilden Kanarienvogels, 
welde in dem hübjchen Werk von Dr. Karl Ruß 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I nacdhgelejen 
werden fann. Ueber den Nejtbau des Wildlings 
äußert fi Dr. Bolle folgendermaßen. 

„Parung und Neſtbau erfolgen. im März, 
meiltens erſt in der zweiten Hälfte, Der Birn= und 
der Granatbaum werden ihrer vielfachen. und doch 
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lichten Veräftelung halber häufig, dev Drangenbaum 
feiner allzu dunfeln Krone wegen jchon feltner, der 
Feigenbaum, wie man mir verjichert, niemals zur 
Brutjtätte augerfehen. Ich fand das erſte mir zu 
Gefiht gefommene Net in den lebten Tagen des 
Monat? März im Sahr 1856 inmitten eines ver- 
wilderten Gartens der Billa Drotava auf einem 
gegen 4 m hohen Buchsbaum, der ji) über einer 
Myrtenhecke erhob. Es ftand, nur mit dem Boden 
auf den Aeſten ruhend, in der Gabel einiger Zweige, 
unten breit, oben jehr eng mit ungemein zierlicher 
Rundung nett und regelmäßig gebaut. Es war 
durchweg aus jchneeweißer Pflanzenwolle zuſammen— 
gejeßt und nur mit wenigen dürren Hälmchen 
durchwebt. 

Sämmtliche Neſter, deren ich ſechs bis ſieben 
im Frühling des genannten Jahrs beobachtete, waren 
in übereinftimmend ſaubrer Weife aus Pflanzenwolle 
geformt; in einigen unterbrach kaum ein Grashalm 
oder Reiſigſtückchen das glänzende Weiß des Baus. 
Wahrſcheinlich Hatte bei ihnen allen der die Samen 
der Fanarijchen Weide umhüllende zarte Flaum nebjt 
den Federkronen von Pflanzen aus der Familie der 
Cichoriengewächſe den Stoff geliefert, von melchem 
die Vögelchen das Neſt jo funftreich gemwebt. Einer 
äußern Umkleidung duch Flechten u. drgl. ſcheint 
daſſelbe wol jeines verſteckten Standort3 halber nicht 
zu bebürfen. Im Sommer liefern den Vögeln 
mehrere Gewächſe ungemein feine Pflanzenfeide zum 
Nejtbau; an Orten ‘aber, wo fie nur gröbere Stoffe 
finden, follen die mehr aus Mos und Halmen ge- 
bauten Nejter jtetS eine innere weiche Ausfütterung 
haben” *, 

Halten wir dieſen jahgemäßen und Fenntniß- 
reihen Ausführungen, die doch offenbar erjtreben, 
unfere Kanarien jo naturgemäß, wie dies in der 
Stubenvogelzucht möglich ift, zu verpflegen, diejenigen 
der M. M. gegenüber, jo erhellt jofort, daß beide 
im Gegenfaß zu einander ſtehen; während die erjteren 
gleich mir den freien Willen des Vogels jo wenig 
als möglich zu bejchränfen empfehlen, will M. M. 
den Harzer Kanarienvogel zum willenloſen Gejchöpf, 
gleihjam zum Kunfterzeugnig in der Hand des 
Menjhen herabwürdigen. Was aber wäre ſolch' 
ein Kunjterzeugniß gegen ein naturgemäß ſelbſtändig 
handelndes Gejchöpf ?! 

Wo die Kanarienvogelzucht zum ausschließlichen 
Erwerb betrieben wird, ift eine ſolche Handlungs— 
weiſe allenfall3 entſchuldbar; der betreffende Züchter 
kämpft eben ums liebe Brot. Wir aber, die 
wir die Kanarienvogelzuht zu unferm Vergnügen, 
aus Freude an den herrlichen Geſchöpfen und den 
Genüffen, die fie uns gewähren, betreiben, wollen 
am Vogel feine. willenlofe Majchine, jondern ein 
jelbjtändig handelndes Gejhöpf vor uns haben; 
denn gerade dadurch, daß das Vögelchen ſich fein 
Net jelber baut, feine Eier erbrütet und die Jungen 
jelber großzieht, macht uns die ganze Zucht Freude. 
Dies ſchließt natürlich nicht aus, daß wir auch 
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helfend eingreifen müffen, wo diejer natürliche Trieb 
abhanden gekommen iſt; denn ein bejchränftes Wejen 
bedarf des Schußes, der Ueberwachung und der 
Leitung zu feinem Bejten; e3 iſt und kann ja eben 
fein freies, ganz jelbjtändig handelndes mehr jein. 
Daher bleiben immer noch Fälle übrig, in denen der 
Züchter helfend eingreifen muß und in denen er 
jeine Erfahrungen zu verwerthen vermag. Hierher 
gehört namentlid die Geſangsſchulung, wozu die 
Geſangskäſten, wenn mir anders weichen, ruhigen 
Gejang erzielen wollen, leider unerläßlich find, fo- 
wie die Verpflegung, die ja in der Stubenvogelzucht 
nicht diejelbe jein Fann, wie fie der milde Vogel 
ſich jelber mählt. 

Mögen nun die Erfahrungen der M. M. ebenjo 
alt fein wie die meinigen oder mögen fie älter fein, 
die durch meine Erfahrungen gewonnene Weberzeu- 
gung vermag fie mir nit zu vauben. Ginigen 
werden wir ums aljo jedenfalls nur dadurd, daß 
Jeder von uns feine eigenen Wege wandelt. 

Im übrigen überlaſſe ich es gern der Leſer— 
welt, zwijchen meiner bier ausgeſprochnen Anficht 
und der von M. M. vertveinen zu uvtheilen. So 
werde ich aljo fortfahren, wie bisher, die von mir 
als richtig erkannten Grundſätze in der Kanarien— 
vogelzucht zu veröffentlichen und dem Harzer Sänger 
jeine Berechtigung, als natürlicher Vogel und nicht 
als Kunftgefchöpf behandelt zu werden, zu erringen 
und zu erhalten. An Angriffe, die nichts weiter 
als leres Gefchwäß einer miißvergnügten Minna — 
oder vielleicht eines jich mit jeinen  langathmigen 
Schreibereien längſt ſchon immer: im Kreiſe herum— 
drehenden ſchwatzhaften alten Herrn — ſind, werde 
ich mich nicht kehren; für jede wirkliche Belehrung 
dagegen werde ich ſtets dankbar ſein. 

Gortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber Großtrappen (Otis tarda) in Lippe-Detmold 

berichtet 9. von Vogelfang dem „Weidmann“: In den Falten 
Tagen des Februar hielten fih in Hovediffen mehrere Trappen 
auf, eine im biefiger Gegend ungemein ſeltne Erjcheinung. 
Sie fielen mit ziemlicher Negelmäßigkeit auf einem freigelegnen 
Wintergerftenjchlag ein und famen von da fogar zumeilen in 
den Garten auf ein faum 200 Schritte vom Wohnhaus ent 
ferntes Roſenkohlbet. Ich Tieß an letztrer Stelle einige 
gewöhnliche Tellereifen ftellen, was zu dem gewiß feltnen 
Ergebniß führte, daß fich eine ftarfe Henne mit dem linken 
Fuß fing und lebendig, faft unverjehrt, in meinen Befik 
gelangte, Das Stücd, welches anfcheinend ſchwer vom Hunger 
gelitten hatte, nahm ſchon am erſten Tag Futter an und ift 
in dev Gefangenschaft ſehr ruhig, auch nicht ſcheu, jegt ſich 
fogar Tebhaft zur Wehr, wenn man fich ihm nähert. 

Mancherlei. 
Einige begüterte Faſaneriebeſitzer Frankreichs haben ſich, 

A. Hugo's „Jagdzeitung“ zufolge, nach England gewendet, 
um ſich Prince-of-Wales-Faſanen zur Zucht zu 
beſchaffen. Abgeſehen von feiner wahrhaft majeſtätiſchen Pracht 
und Größe wird dieſem Faſan auch große Fruchtbarkeit, 
geringrer Hang zum Auswandern und ganz befondre Wider— 
ftandsfähigfeit gegen Flimatifche Unbilden nachgerühmt. Bisher 
wurden in Frankreich außer dem gemeinen Faſan, dev Ring-, 
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der Königs- und der Venusfafan gezüchtet. Der Anfang mit 
dein Prince-of-Wales-Fajan wird ſich allerdings nur bejcheiden 
anlafjen, da diefe Art jelbjt in England noch nicht ſehr ver 
breitet und vor der Hand zum Ankauf ungemein Eojtjpielig ift. 

Aus den Vereinen. 

Straljund. Inder fünften Situng des Vereins „Natur“ 
am 3. März, hielt Herr Graßnick einen Vortrag: Altes 
und Neues über den Vogel Dronte. Foſſilien und 
Berfteinerungen lehren uns, jo führte Redner aus, daß Arten 
von Thieren und Pflanzen früherer Zeiten ausgejtorben jind. 
Aber auch in jüngrer Zeit gibt es Beijpiele davon, daß Arten 
von Lebemwejen ausfterben. Eines der merfwürdigjten derartigen 
Beifpiele it die Dronte oder der Dudu (Didus ineptus, L.). 
Diejer große, plumpe Vogel Iebte früher auf den Juſeln 
Mauritius und Bourbon. Er hatte einen eigenthümlichen, 
dien Schnabel und nur ganz Furze, ftummelartige Flügel, 
dazu furze, jäulenartige Füße, konnte aljo nicht fliegen und 
auch nur langjam und jchwerfällig gehen. Seine Größe 
übertraf noch die unſres Höckerſchwans. Es mird vielfach 
berichtet, dag Vasco de Gama dieſe jeltfamen Vögel auf 
Mauritius bereits gejehen babe, was jedoch) entjchieden zu 
bezweifeln fein dürfte. Nachweislich wurde die Dronte zuerft 
von einer nach Dftindien fahrenden holländiſchen Flotten— 
abtheilung auf Mauritius am 17. September 1598 beobachtet 
und kurz bejchrieben. Bis zum Jahr 1638 ankerten die 
holländiſchen Oftindienfahrer häufig bei der Inſel Mauritius 
und benußten die Dronte ſogar als Proviant für ihre Schiffe. 
Sie wurde frisch und auch eingefalzen gegefjen. Das Fleiſch 
des Vogels wird, mit Ausnahme des Magens und der Bruft, 
als hart bezeichnet. Anfänglich müfjen die Vögel jehr haufig 
daſelbſt vorgefommen fein, denn es wird berichtet, daß drei 
Matrojen zumeilen an einem Nachmittag 150 Vögel fingen, 
Man nannte Mauritius der vielen Dronten wegen jogar die 
„Schwaneninjel“. Die erite lebende Dronte fam 1627 oder 
1628 nad Holland und wurde vom Maler Rocland Savery 
als Vorbild bei einem Thierftüd genommen. Diefes Bild 
befindet jich heute in der Galerie von Belvedere zu Wien. 
Es find außer diefem Bild noch viele andere Abbildungen 
von der Dronte vorhanden, die aber alle mehr oder weniger 
ziemlich bedeutend von dem Urbild abweichen. Im Jahr 1778 
wurde zuerjt von dem Sekretär des Hoſpitals von Isle de 
France, Morel, berichtet, daß der merkwürdige Vogel gänzlich 
ausgejtorben, oder vielmehr von den Seefahrern ausgerottet 
fei. Im Anfang unfres Jahrhunderts wurden auf Mauritius 
und Bourbon noch vielfahe Nahforihungen nach dem Vogel 
angejtellt, jedoch vergeblich; jelbjt die älteſten eingeborenen 
Jäger konnten Feine Auskunft mehr ertheilen über das Vor: 
bandenfein der Dronte. Man verjuchte nunmehr, Knochen— 
tejte des Vogels zujammen zu lejen, was lange vergeblich) 
war. Endlih fand man im Jahr 1865 ungeheure Mengen 
von Knochen in einem Sumpf auf Mauritius. Viele der- 
felben wurden nad) England gejandt und daſelbſt zum Theil 
verjteigert, zum Theil dem britiihen Mufeum einverleibt. 
Nah diefen Knochenreſten Hat der engliſche Naturforicher 
Owen die Dronte als eine eigne Familie neben den Tauben 
aufgetellt und in das Syitem eingereiht. Weber die Urſachen 
des Ausjterbens der Dronte jpricht fi Dr. Brandt folgender: 
maßen aus: „Die Urſachen, welche in einem kurzen Zeitraum 
von etwa fünfzig oder jechzig Jahren, die feit dem Bekannt— 
werden der Dronte in Europa verflojjen, ihre gänzliche Ver- 
tilgung herbeiführen Fonnten, liegen ar vor Augen. Als 
dummer, bes Flug- und Schwimmwermögens beraubter, ſchwer— 
fälliger, eigenthümlich gejtalteter, großer, daher die Aufmerf- 
jamfeit reizender, auf ein oder höchſtens zwei Heine Inſeln 
beſchränkter Strandvogel, Fonnte fie ſich den Nachſtellungen 
der Menjchen nicht Iange entziehen. Die anjehnliche Größe 
de3 Dubdu mußte die nach friihem oder zum Cinjalzen ſich 
eignendem Fleiſch Tüfternen, überaus zahlreichen Indien— 
fahrer, wenn auch fein Fleiſch hart war, bejonders zu feiner 
Verfolgung reizen. Diejelbe Nation, die 
werden in Europa vermittelte, ſcheint daher Hauptjächlich zu 
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feiner Vertilgung beigetragen, oder fie jelbjt möglichermeije 
verurfacht zu haben, wenn anders das Iebtre nicht von ben 
eriten Koloniften der Inſel Mauritius geſchah“. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Fr. Hoffmann: 1. Wenn Ihre Blaudroffel 
Heine Ballen, aljo Gewölle, von fi gibt, jo ijt das fein 
ſchlimmes, jondern ein gutes Zeichen, nämlich das einer 
naturgemägen Verdauung; wenn fie trogdem abmagert, jo 
liegt es vor allem daran, daß Sie zu viele Mehlwürmer, 
15 bis 20 Stüd auf einmal, geben. Befolgen Sie die Rath- 
ſchläge, weldye Herr Rauſch Hier inbetreff der richtigen Ernährung 
kerbthierfreſſender Vögel gegeben, fo wird der Vogel völlig 
gefund und fräftig werden. Verroſtete Nägel im Trinkwaſſer 
oder echter Bordeaur-Wein können dabei garnichts nützen. 
2. Gemwöhnen Sie Ihre Weichfutterfreffer an ein gutes, ſog. 
Univerfalfutter, aljo von K. Capelle in Hannover, Mar Kruel 
in Dtterberg oder ein andres, deren Vorjchriften Sie in 
meinem „Handbud für Vogelliebhaber” I finden, oder die 
Sie ſich ſchicken laſſen können. 3. Wenn Ihr Steinvöthel, 
fobald Sie ins Zimmer treten, zu fingen aufhört und alle 
Ihre Bewegungen bettelnd unter quietjchenden Tönen verfolgt, 
jo ift er eben von Ahnen felbft verdorben; man kann edenjo 
Vögel wie Kinder verziehen, und folche Unarten find nur 
ſchwierig wieder herauszubringen. Der einzige Rath, welchen 
ih Ihnen geben kann, ift der, daß Sie ihn nad Anleitung 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II durhaus ſachgemäß 
halten und verpflegen, ihm täglich zu beftimmter Zeit feine 
beftimmten angemefjenen Futtergaben verabreihen, und ihn 
dann im Weiten zappeln laſſen, ſoviel er will. Können Sie 
dies in vernünftiger Weife eine Zeit lang durchfegen, jo legt 
er die Unart ganz von felber ab. 

Herrn Stations-Chef Metzger: Die Bartmeijen 
gehören zu den Vögeln, welche nur zeitweife und unregelmäßig 
auf dem Vogelmarkt erfcheinen. Daran, daß fie jegt bereits 
jeit-[ängver Zeit fehlen, dürfte indeſſen auch noch ein andrer 
Umftand die Schuld tragen. Ein Händler in Rotterdam, 
welcher früher den Vogelmarkt von Berlin, aud) Paris u. a. 
mit Bartmeifen und anderen aus Holland zu uns kommenden 
Vögeln zu verjorgen pflegte, fol durch Teichtfinniges Leben jo 
bheruntergefommen fein, daß er jest Feine Geſchäfte mehr 
machen kann. Hoffentlich wird demnächft ein andrer, tüchtiger 
Geſchäftsman die Sache in die Hand nehmen, ſodaß wir nicht 
mehr lange vergeblih auf die allerliebjten Bartmeijen u. a. 
zu warten brauchen. 

Han 8. Schofer, Bijouterie- Fabrifant: Sie haben 
mir nicht mitgetheilt, welches von meinen Werfen Sie befigen: 
„Die Bapageien” („Die frembländifchen Stubenvögel“ LIT) 
mit 10 Tafeln farbiger Abbildungen oder das fleinre „Die 
iprechenden Papageien“; ich darf wol vermuthen, das letztre. 
Wenn Sie nım aber züchten wollen, fo ift Ihnen doch mein 
„Handbuch für Wogelliebhaber” I geradezu unentbehrlich, 
Darin finden Sie nicht allein über die Größenverhältnifje ber 
Käfige, jondern auch Genaues über die Niſtkaſten, über bie 
Berpflegung mährend der Brut und über alle anderen Be— 
dingungen, um zu glüdlichen Züchtungsergebniffen zu gelangen, 
Näheres angegeben. Das „Handbuch“ koſtet nur 6 ME. 
50 Bf. und ift durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„Das heimifhe Naturleben im Kreislauf des 

Jahrs“. Ein Jahrbuch der Natur. Unter Mit- 
wirkung hervorragender Fachgelehrten und Kenner. Bon 
Dr. Karl Ruf (Berlin, Robert Oppenheim, 1889). 

In meinen eigenen Zeitfhriften kann ich natürlich eine 
Beiprehung meiner Bücher nicht gut bringen, denn ich will 
diejelben doch Feinenfalls tadeln, während ich fie ja auch nicht 
loben darf; dazu aber, fie hier todtzujchweigen, liegt doch 
feine Veranlafjung vor, ja ich darf es jogar nicht, denn einer= 
jeit3 wäre das ein Unrecht der Verlagsbuchhandlung gegen- 
über, andrerſeits ein jolches gegen die Leſer und gegen mich 
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ſelbſt und meine Thätigkeit. So wähle ich denn den Aus— 
weg, welcher mir im ſolchen Fällen immer am geeignetiten 
ericheint, nämlich die Veröffentlihung des VBorworts, welches 
ich dem Buch mit auf den Weg gegeben habe. 

Eine Kunde des heimifchen Naturlebens im Lauf der 
Sahreszeiten und der damit zufammtenhängenden menjchlichen 
Thätigkeit ftrebte ich zu ſchaffen, zugleich ein Handbuch für 
Liebhaber und Sammler. Bon diefem Gefichtspunft aus habe 
ich für jeden Monat in I. Theil die Naturvorgänge gejchildert 
und im II. u eine tabellarifche Ueberſicht aller Lebens— 
äußerungen in der freien Natur geboten. Als Anregung für 
jeden. Naturfreund, insbefondre für die veifre Jugend, aber 
auch für alle Leute überhaupt, welche ins Freie hinausgelangen, 
fei es täglich oder nur felten, und die Siun- und Empfäng— 
lichkeit für die Größe und Schönheit der Natur haben, joll 
die Schilderung dienen, und um für Diefelbe noch mehr Theil- 
nahme zu erweden, habe ich es mir angelegen fein Tajjen, 
überall an paſſenden Stellen geeignete Verſe aus den Natur- 
Liedern unferer zeitgenöffischen Dichter einzuftrenen. Im zweiten 
Theil fol auf allen inbetracht fommenden Gebieten ſowol für 
jeden Liebhaber, als auch für den angehenden Forjcher Aus— 
funft über ſämmtliche Regungen des Thier- und Pflanzen- 
lebens zu jeder Friſt im Jahr zu finden fein, fomeit fich jolche 
Angaben für. bejtimmte Zeiträume aufftellen gelafjen; hier 
follen im weitern Anhaltspunkte gewährt werden, für die in 
jeden Monat fallenden Arbeiten in den verfchiedenen Zweigen 
des mit dem. Naturleben zufammengehörigen menfchlichen 
Schaffens. In der Bearbeitung diefes zweiten Theils fanden 
mir. bewährte Gelehrte und Fachmänner zur Seite: Der allfeitig 
hochverehrte Vogelfundige, Herr E. F von Homeyer in 
Stolp in Pommern in der Kunde des Freilebens der ein- 
heimifchen Vögel, indem ev den ornithologischen Kalender 
ditcchgefehen und auf Grund feiner eigenen,  vieljahre- 
langen Erfahrungen ergänzt und berichtigt hat; der Entomo— 
loge Herr Alerander Bau in Berlin, welcher die Aus— 
arbeitung des Anfekten-Kalenders übernommen; Herr Lehrer 
W. Haſſe in Witten a. d. R., langjähriger Leiter des 
Deutſchen botanijchen Taufch- Vereins, in der Prüfung und 
Richtigſtellung des Pflanzenssalenders; Herr Aſtronom Dr. 
Paul Lehmann an der Kal. Sternwarte in Berlin in 
der Himmelsfunde, indem ev die Ueberficht der aftronomifchen 
Erſcheinungen für jeden Monat gegeben hat. Auf den prak— 
tiſchen Gebieten unterftüßen mich: Herr DObergärtner Mar 
Hesdörffer mit den Monatsberichten über Blumengärtnerei 
und =Treiberei, ſodann über Objtbau, Baumfchule und 
Gemüfegarten, für welche auch der inzwiſchen verjtorbne Herr 
GSartenbaudirektor D. Hüttig mitgewirkt hat. Herr Dr, 
Benno Martiny hat Mittheilungen über Landmwirthichaft 
gemacht. Die Angaben über die Lebensmweife der Säugethiere, 
Reptilien, Amphibien, Fifche, ſowie über Jagd und Jagd— 
bewirthſchaftung, Forſtwirthſchaft, Fiſcherei, Thierzucht im 
allgemeinen, Fiſchzucht in Teichbewirthſchaftung und künſtlicher 
Fiſchzucht, ferner Bienenzucht u. a. m. find zum großen Theil 
einſchlägigen Schriften entnommen; Die Hinweiſe iiber 
Vogelſchuß, Geflügelzucht, Stubenvogelpflege und -Züch— 
tung habe ich nach meinen eigenen Erfahrungen eingefügt. 
Mein dringender Wunſch, daß dies Jahrbuch der Natur das 
gefammte heimifche Naturleben bis in alle Einzelnheiten um— 
faſſen jolle, Tieß fich Leider nicht zur vollen Erfüllung bringen. 
Wol enthalten die Monatsfalender die Regungen des Thier- 
lebens ſowie des Pflanzenlebens in möglichſt ausführlicher 
und zugleich ftichhaltiger Darftellung — ſoweit ſich dieje auf 
Grund der bisherigen Forſchungsergebniſſe aufftellen gelajjen. 
So aber, wie die Naturwilfenfhaft an ſich in allen ihren ver- 
ſchiedenen Forfhungszweigen immer fortjchreitet und meitere 
und fiherere Kenntniß gewährt — fo fonnte auch ein der— 
artiges Werk, wie das meinige, nur mit dem Streben be— 
Die und durchgeführt werden, daß es dem gegemmärtigen 

tand. des Wiſſens Genüge leiſte. Einzelne Punkte mußten 
nothwendigerweiſe mehr oder minder zurück- oder ganz fortbleiben. 
Das geographifche Gebiet, welches der Naturfalender des Jahr- 
buchs in feiner Gefammtheit umfaßt, fol Deutjehland nebſt 
—— 
Ste 
id 1; 

allen angrenzenden Theilen Mitteleuropas fein. In manchen 
Zweigen der Thier- wie der Pflanzenfunde ließen ſich jedoch 
einzelne Abweichungen in den Grenzen nicht vermeiden. Ganz 
genaue, zuverläffige Zeitangaben hinfichtlich der mannigfaltigen 
Lebensäußerungen in der freien Natur Taljen ſich kaum aufs 
jtellen; nicht allein die geographijche Lage an fich, fondern 
aud und nod viel. mehr die Dertlichkeitsverhältnijfe, dann 
aber ebenjo zufällige Witterungseinflüffe wirken vielfältig ein, 
ſodaß der Eintritt zahlveicher Erſcheinungen im Thier- und 
PBflanzenleben um Wochen und jelbft un Monate ſchwankt. 
Angefihts diefer Thatſache iſt die Zeit des früheiten bis zum 
ſpäkeſten Eintritt eines jeden betreffenden Vorgangs verzeichnet 
worden. In der Anregung, welche jeder Naturfreund darin 
finden kann, daß er mit dem Jahrbuch in der Hand zu jeder 
Zeit jelbjtändig Beobachtungen auf feinem Gebiet made und 
ſeinerſeits gemiljenhaft aufzeichne, joll nach meinem Wunfch 
ein nicht geringer Werth diejes Werks liegen. Bor Jahr— 
zehnten ſchon Hatte ich den Plan dazu gefaßt, das deutjche 
Raturleben nad allen feinen Einzelnheiten bin zu fchildern. 

Jeder Verfuch, dem ich in diefer Hinficht im Yauf der Zeit ge— 
macht, hatte guten Erfolg. Mein Erjtlingswerf „Durch Feld 
und Wald“ *), in welchem ich Bilder aus dem Naturleben, 
die leider aber zu poetijch gefaßt waren, geboten, fand jomol 
bei der Kritik, als auch in einem weiten Leſerkreis freundliche 
Aufnahme. Das dann folgende Buch „In der freien Natur” **), 
in welchem ich das Naturleben im Lauf der Monate kurz bes 
ſchrieben, wurde von dem preußifchen Kultusminifterium (zus 
erft vom Minifter von Mühler und dann vom Minifter Falk), 
ferner von den gleichen hohen Behörden faſt aller übrigen 
deutſchen Staten und jodann auch in Defterreich, insbeſondre 
im Deutfch-Böhmen, zur Beſchaffung für die Schüler und 
Lehverbibliothefen, jowie für die Fortbildungs- und Volks— 
büchereien empfohlen und allenthalben augejchafft. Eine Reihe 
von Naturbildern, welche die zwölf Monate umfaßten, wurde 
in mehr als Hundert Zeitungen und Unterhaltungs-Zeitjchriften 
in ganz Deutjchland, Defterreih und ſelbſt Nordamerika, viel- 
fach fogar ohne meine Zuftimmung, abgedrudt. Mehr und 
mehr reifte daher der Plan, den herrlichen Stoff zu einem 
abgerundeten, nach allen Seiten hin ausgebauten und mög— 
lihit vollfommenen Werk zu vervollftändigen. Der Vorſatz, 
dies Jahrbuch der Natur gemeinfam mit einem leider ſeitdem 
geſchiednen Freund, welcher die ganze botanijche Seite über— 
nehmen wollte, auszuarbeiten, konnte ich nicht ausführen, und 
dies war injofern gut, als ich mich infolgedejjen dazu ent- 
Ihliegen mußte, bejtimmte Gebiete, auf denen ich perjönlich 
nicht als Fachmann durchaus heimifch bin, an andere Kundige 
zur Bearbeitung zu überweiſen; ic) habe oben beveits eine 
Erklärung inbezug darauf abgegeben und darf hier nur noch 
den Hinweis anfügen, daß zweifellos Alles in die beiten 
Hände gelegt worden. Zuperfichtlich glaube ich Hoffen zu 
dürfen, daß mein Jahrbuch alfo als der gründlichjte und aus— 
führlichfte Naturfalender auf allen verſchiedenen Gebieten des 
Naturlebens fi) bewähren und damit als geſchätztes und: bes 
liebtes Handbuch bei allen Naturfreunden und Beobachtern 
fi) einbürgern werde. Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 
Herrn R. Mehrle: Beſten Dank für die freundliche 

Zuſendung des Zeitungsausſchnitts. 
Herrn Kangrien-Züchter Baumann: Inbetreff dev Ab— 

wartung und Verpflegung Ihrer Vögel auf der Ausſtellung 
des Vereins „Ornis“ in Köln dürfen Sie ganz unbeſorgt 
ſein, denn außer dem bereits genannten Herrn Jean Leh— 
macher, werden auch noch die Herren Hch. Jöbges und 
G. Voß die Pflege der Vögel auf der Ausitellung bejorgen, 
Wer außer mir noch als Preisrichter in der Abtheilung Sing- 
und Schmudvögel thätig fein wird, das vermag ich bis jekt 
noch nicht zu jagen, doch wird es demnächſt zweifellos befannt 
gemacht werden. 

*) F. A. Brockhaus, Leipzig 1875, 2, Auflage, 
**) A. Haad, Berlin 1875, 2. Auflage, 

Creutz 'ſche Verlagsbughandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Heliederlen Welt”. 
Ar. 19. Magdeburg, den 9. Mai 1889. XVIH. Jahrgang. 

Die „is“, Zeitfärift für alle naturwiſſen— Einpfehle zur Saijon unter Gewähr für gejunde umd 
ihaftliden Liebhaber eien, herausgegeben von Dr. | lebende Ankunft, jo wie jicherer Männchen: 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandhung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 19: Thierfunde: 
Inſtinkt oder geiftige Thätigfeit in der Ordnung der Käfer? 
(Fortfesung). — Zur Kenntniß des Arolotls. — Bflanzen- 
kunde: Einige empfehlenswerthe und neue Aquarien- Pflanzen 
(Schluß). — Vom Blumenmarkt. — Dattel» und Kofos- 
palme — Anleitungen: Die Tönen meiner Ter⸗ 

anjtalten: Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Braunſchweig. — Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. 
— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Anferate für die Nummer der bevorfiehenden Wode 
müpen [pätehens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſhen Derlagshandlung 
(3.8 M. Kretſchmumn) in Magdeburg over bei Hein | 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alianee- 
Straße 81 eintreffen, 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
erlag: Creutz we ug in Magdeburg. 

& M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anz 1ar gen. 

Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Männchen mit tiefem, reinem, 
melodiihem Gejang, gleich jhlagend, à 5 ME., Liefert 
vom 28. April ab, 

Sprosser, 
tiefihallige Kogler als auch Davidſchläger, nur Ia 
abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen 
nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit 
hellen, klangvollen Touren durhichlagen, à 12 Marf, 

liefert vom 4. Mai ab, 

dinaagun Dunnonagenvaoz 

—— — da dieſe Vögel ſtets raſch ver: 

3 
:—= Steinröthel, =- 
ober - Ungariſche Wildfänge — anerkannt beite, 

Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, Tiefert von” 
Ende April ab, dann echte ungarijche 

Schwarzplättchen, 
Gartengrasmüden, Sperbergrasmüden, à 3 3 
50 Pf. gelbe Spötter und kleine Sumpfrohr- 
jänger (Sylvia palustris), a 4 M£., liefert vom 2. Mai 
ab und nimmt ſchon bon jetzt ab Boraus- 
bejtellungen entgegen [656] 

Gottlieb Wanek, Bogelhand- 
lung, Prag, Böhmen. a9 plva ro —* ala va — — J Vorausbeſtellung unbedingt ı 

Berjandt unter SiemADE, fiherer Hühne und lebender | 
Ankunft. 

| 3 ⸗ h-G 
rarien (Fortſetzung). — Nachrichten aus den Natur-— Lug, ZEN EDDIE GET, 

SpPrFosser, 
und zwar: bufowinaer, poluiſche, ruſſiſche (bekarabifche, 
podoliiche, wolhyniſche und ufrainer), ungarijche, jiebenbürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus dein _Weidenpflanzungen der Donaus, Theiß-, Save, 

jowie aus anderen 
großen Stronigebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ja Schläger 
im vollen Gefang und tadellojem Gefieder, zu 9 bis 15 A, 
je nad) Lokalraſſe des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarijche, fiebenbürger und waladhijche, abgehörte Ja Schläger 
mit filberhell flingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
ſehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 .#, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Sebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beiten Ueber— 
ſchläger, beziehungsweiſe Doppelüberihläger und KRepetirjchläger, 
zu 3,50 A bis 8 A, je nad Geſangsleiſtung; dann Gelb- 
ſpötter, & A4—5 #, Sumpfrohrſäuger, à 5 M, Gartengras— 
mücken, à 4 M, Sperbergrasmücken, à 5 .%, rothrüdige 
Würger, & 2,50 A, EOBEonlge dsgl., & 5 A, Dorn und 
Zaungrasmüden, A 2,50 A [657] 

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Beitellungen werden fortwährend angenommen und jomeit 
der Beitand der erprobten Sänger reicht, jogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejhäft für die Siebfaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderftraße 70/72. 

43 rein und richtig gemeljen, Liter 
Mlehlwürmer, 5.0... xus sit. 1000 Ste 
1,0 ME., feinjte Ameifeneier, 75 43, Rübjamen, Mohnjamen, 
beiten Vogelleim, Nebfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichniſſe koſtenlos u. poitfrei. „Anweiſung 
zur Zudt und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken pojtfrei. [658] 

Theodor Franck, Barmen. 

Ein Graupapagei, 
jehr Schon im Gefieder, volljtandig eingewöhnt, ift wegen 
Mangel an Raum mit großem, verzinntem Käfig für 35 AM, 
ohne Käfig für 30 .A zu verfaufen. Der Vogel pfeift und 
flötet ausgezeichnet, jpricht auch jchon etliche Worte wie: Kukuf, 
Spitzbub, und pfeift auch fon einige Signale. Gefl. Ange: 
bote nimmt entgegen [659] 

F. A. Kolb, Leopoloshall, 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- |\ 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: [7 

Die GERECHENDEN PAPAGBIEN. 
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. 
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K 0 ( Große Allgemeine Geflügel-Ausſtellung des 
Geflügelzüchter-Vereins 

O RXIS-⸗“ in Köln, 
in Verbindung mit der Großen Internationalen Sport-Ausſtellung Köln 1839 

BEE am 17., 18S.. 19. und 30. Mai 18SS9 BE 
in eigens dazu erbauten gejhüßten Hallen auf dem Ausſtellungsplatz. [660] 

Es gelangen zur Bertheilung viele und hohe Geldpreife, 114 goldene, filberne 
und bronzene Sport: und Vereins-Medaillen, jowie Statömedaillen, 100 Ehren⸗ 
diplome der Sport-Ausſtellung, Vereins Dipiome nach Bedarf und viele Ghrenpreije. 

Die Geflügelausftellung beginnt jogleidh mit Eröffnung der Sport-Ausftellung 
und man rechnet während der eriten vier Tage auf einen Beſuch von mindeitens 
200,000 Berjonen. — Züchtern und Yiebhabern bietet dies die denkbar günftigjte Ge— 
legenheit zum Verkauf und Ankauf und wir können daher nur dringend rathen, das 
beite Material für dieſe Gelegenheit zu rejerbiren. — Anmeldungen jind ſpäteſtens bis 
zum 25. April an den Präfidenten des Vereins Herrn Bankdireftor Emil Menzering 
in Köln-Deutz einzujenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen ſind. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[661] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbtgierfrejjer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bei 
Beftellungen bitte jtetS anzugeben, für welche VBogeları. Beim Kauf wird der Betrag für Das Preisverzeichniß zurücvergüter. 

Dogelbaner, Holieren u. NiſkGerüthſchaften ı. g 
Drofjelfäfig mit Futter und Badehaus 80524552830, cm # 9,50, 
Sprofjer- und Nactigalfäfig mit Futter und Badehaus H0O<AOX „» nn nen —8 
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus PETE LIE Pa A oe ee 3; 

Bapageifäfige: [662] 
90><100><50 em, mit Badehaus und Futter-Einrihtung - - «nn nenn „ 36,00, 
60>< 85><45 , mit Badehaus und Zutter-Eintihtung, -» . » re r.ı. sale lee wu 28,00, 
50>2 45275, ,, mit Bapehaus mo ‚yutter-Einrichtung, - u RE a GR ER Kur M En 
BD SE H0)>2.300 7 1 HNLEIESADEHAUS RyEH Eee = Re en PIE Er RIEF . 
liefert praftifch, ebenjo alle anderen Käfige u. a. Arthur Herrmann, Oſchatz, —— 

Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit Ehren- und I. Preiſen. Halte ſelbſt 50—100 der beiten 
und feltenften Vögel u. a. Im Beſitz vorzüglicher Dankſchreiben. Viele praktiſche Neuheiten. Der Obige. 

* Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
= Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: & 
= ® — 

ẽ ® 06 2 . ‚inseetiverous‘, - 
2 Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel 8 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artitel empfiehlt [664] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe kojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin O., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen faft in ſämmtlichen Städten Deutihlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Sın. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborge 

meg 14a. gade 10. 

„ . J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, ®iverpool, 18 Earle Street. 
Wallons 41. | „ Jaques Ditt, ®aris, 12 Rue du Plätre. 
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Nur Haan abgehörte Bügel 
mit tief melodiihen Touren liefre Ende April u. Anfang 
Mai und zwar: Nachtigalen, polniſche, ungarijche, fieben- 
bürger u. Bukowinger, Sproffer, ferner Schwarzplättden, 
Nachtigalen und Sperbergrasmüden, gelbe Spötter, 
Stiglitze, Hänflinge und Finfen. Verjandt unter Gewähr. 
Praktiſch eingerichtete Nachtigal- und Sprofjerfäfige. Preis— 
Lifte koſtenlos und poitfrei. Bejtellungen nimmt entgegen 
[665] W. Petzold, Vogelhandlung, Prag, 

Bergmannsgaffe 371, I. 

Von meinen prämirten Parifer Kanarien habe noch 
3 Bar Iſabellſchecken, 1 Bar Strohgelbe, 1 Hahn Grünfched, 
1 Weibchen Iſabellſchecken, richtige Zuchtpare und jehr brüt— 
lujtig, abzugeben. [666] 
B. Völkert, Limburg a. d. Lahn, Holzheimeritr. 6. 

ES Brutapparate 
mit innerm Thermo-Syphon 

für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues Syſtem. 
Kein Waſſer mehr morgens und abends auf— 
zuwärmen. Beiſpielloſer Erfolg. Poſt— 

freie Zuſendung des Katalogs. J. Philippe Fils, Ge 
flügelzüchter, lügelzüchter, Houdan (Seine u. Dife), Srankreih. [667] (Seine u. Dife), Frankreich. 1667] 

LANA -ANIEe AA De AAN IE AAN FER FREE I STE I EL 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

— 

sendung des Betrags: 

Das Mohn als Natzeeilügel 
für die Hans- und Landwirtischaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .A = fl. 1.206. W. 

„un geh: 2 32.50, — Hilf 1.50.8. W. 
Die Verlagshandlung 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in —— 

meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme Gewähr für Leben und des Werts und aucd auf 
Probe. [668] WVietor V. Henning, Biesbaden. 

1888er getrocnete Ameiſeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Silo 2,50 A, Sommer- 
Rübſen, unübertvefflih feinjchmedend, Kilo 48 3, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, jowie alle anderen 
Vogelfutter-Sorten empfiehlt [669] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Seine Harzer Hohlroller, 
Stüd von 25—40 A, find zu haben bei [670 

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktitrage Nr. 5 

Oskar Reinhold, Leipzig „Fite;, U 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 

von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der HYompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglicht alljeitig gejchilbert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 
Die Berlagdhandlung: 

Ereug’fde Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 

Zeitfchrift für WVogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

1 5] auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
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Bruteier 
von Brandente (Anas tadorna), & 75 4%, Stodente (A. 
boschas), & 50 3. Gemähr für friſche Eier. Spieß-, Löffel- 
und Kridenten-Eier & 50 1) ohne Gewähr. [672] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Ein rotber Kardinal, 
guter Sänger, für 10 M, und ein Zuchtpar Soldftirnfittice 
für 10 A zu verf. oder gegen gute — Spottdroſſel a 
vert. [673] H. Danz, Freienwalde a. O, Wilhelmitr. 5 

Kampf hähne, 
Kibite, Möven, & 2,50 .#, bei Partien billiger. Verſandt 
auf Gefahr der Befteller. [674] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ditftiesland. 

————— ——— —— — — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

shrbuch. dar Stubenvoralplens, 
Abrichtung, und. -Zucht 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ; 
Bananen am—e—e—un. 

Von meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pfd.= 
Sad 2 M 50 A. [675] 

C. G. Vodel, Leipzig. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [676] 

Ein Plattmönch, 
zahm, 6 .#, 1 Rothkehlchen, 2 A, beide gejund und fleißig 
fingend, zu verkaufen bei [677] 

Carl —— — 

— 

ee — > 

TE 
HM Zu beziehen — alle a n wie 

# 
Einsendung des Betrags: 

—————— 
ihre Naturgeschichte, Plege und Zucht, 

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

Preis ff. geb. 33 A = 19,80 fl. ö. W. 

HH 
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FEREEEEHRE 
Die Verlagshandlung: 

'Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in — 
. 

—— 
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Verkaufe: 
2 gut ſchlagende heurige Sproſſer, St. 12 M, 1 Blaus= 

fehlchen, fingend, an trodene Gier gewöhnt, 6 A, 1 jchönes, 
richtiges Bar Braunohrfittiche, 20 A, 1 Par pracditvolle alte 
Wellenfittihe, 15 #4, dsgl. 1 Weibchen, 8 A. Mit Ber: 
packung. Für gutes Eintreffen Gewähr. Suche zu kaufen: 
1 Par Frauenlori, 1 Bar Schmudlori und 1 Weibchen 
ſchwarzköpf. Lori. [678] 

P. Kleinert, Breslau, Meflergafe 6. 

Billigst abzugeben: 

1 Mänuden Weißohrfittid. 
[679] R. Behrens, Magdeburg, Wilhelmſtr. 14. 

Brehm, „Gefangene Vögel’: Weichfreſſer, 
vollſtändig neu, Liefert anftatt für 13 A für 5 A [680] 

©. Rüffer, Flensburg, Holm 47. 

(arnelenschrot, 
Rojipadet 3 A 50 A. 

Getrocknete Garnelen, 
100 Pfund 18 AM. [681] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojtfriesland. 

Das neuejte Meyer’iche Handlerifon, noch unbenütt, 
wird gegen 1 gutfingende amerifanifche Spotterofjel, bjl. 
mit Zulage, zu taujchen gejucht, Angebote befördert Die 
Exped. d. BI. [682] 

3u verkaufen: 
Ein jehr ſchöner Blauftirn-Amazonen=- Papagei, einige 

Worte gut jprechend, jammt Käfig für 50 4, ferner 3° Par 
ſchöne, zuchtfähige, japanijche Mövchen, gelb- und graubunt, 
Par 7 M. [683] 

J. M. Wegmann, Frauenjeld, Schweiz. 

Bertanide 
gegen eine jprechende blaujtirnige Amazone oder Surinam, 
welche zur Anficht gejandt werden muß, 1 Steinröthel-Mechn., 
1 Gimpel- — 2 hochrothe Kreuzſchnäbel⸗ Mchn., 1 Bar 
Sumpfmeifen, 1 Par Tannenmeijen, 1 Star-Mchn., 
kehlchen-Mchn. und 1 Buchfink-Mechn. 

P. Kleinert, Breslau, Mefergafe 6. 

Vertauſche 
1 Bar Bartſittiche gegen 2 Par Wellenſittiche. [685] 

E. Krüger, Pritzwalk. 
a RI R FR IR IN) 

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

Die iremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit 14chromolithogr. Tafeln 

Bon Dr, Karl Kuß. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 MA = 18° A. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in MMaodehurg: 
= — 
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 Spermestes mirabilis 
(Wunderſch. Papageiamand.), 1 Zuchtpar, welches mit Erfolg 
geniftet, 60 .%, 1 Bar Goulds Amandinen, 50 A. [686] 

Ernst Diehl, Franffurt a. Main, 
Wielanditraße 18. 

. . . 

Frische Ameiseneier 
liefre ſtets ganz frisch, & Liter 1.4. Inſekten- und Körner- 
freffer aller Art, [687] 
F. Noack, Bogelhandlung, Berlin, Potsdamerftr. 112, 

Bertaufche meinen zahmen Nußheher gegen graue oder 
rebhuhnfarbige Stalienerhähne. Auch verkaufe denjelben fürs 
Meiftgebot. [688] 

v. Arnswaldt, Ludwigsluſt. 

Gebe ab: 1 Steinfauz, 1 Gartenammer, fj. Rothkehlchen, 
Schmwarzplättchen, Hänfling, Kohl- u. Tannenmeife, 2 Std. 
fehr jchöne photogr. Apparate, ohne jede Vorfenntniß jede 
Aufnahme zu machen, vollitändig, 55 u. 100 A. Res] 
Hiltmann, Berlin SO., Reichenbergerjtr. 149, IL 

MEZZZZZZIZZZIIEIZZZZZZZZEZZEZIIZIR 
Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch DA 

direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung J 
des Betrags: + 

+ Die Pebervögel und Winatinken, 
ihre Ilaturgefhichte, Dflege und Bucht. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 
»4 Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Eigentlide Papageiamandine, 
(rothlopfige), 1 vorzügl. Zuchtpar nebſt 3 Jungen, gebe ab 
für 40 A, [690 
Ernst Diehl, Frankfurt a. Main, Wielanditraße 18. 

Zimmer-Voliere. 
bochelegant, aus nußb. pol. Holz und verz. Draht, 3 m lang, 
1!/e m tief und 2 m hoch, Anſchaffungspreis 406 A, gebe 
ab für 90 A. [691] 
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Ernst Diehl, Frankfurt a. Main, Wielandftvaße 18. 

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 Gefangenlehens. 

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

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, 



Zeitſchrif 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

I 

ir Bogel! 
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Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Reitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 
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er, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ir. 20. Magdeburg, den 16. Mai 1889. XVII. Iahrgang. 

Ba Der Wiederaddruk ſämmtlicher Original-Artikel ift ohne 
Bufimmung des Herausgebers und der Berlagsdguhhandlung nicht 
mehr geftattet. mE 

Suhalt: 
Mein Doppelmifchling. 
Ornithologiſche Beobachtungen 

Jahr 1888 (Schluß). 
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald. 
Die Vogelausitellungen in Berlinim Winter 1888/89 (Fortiegung). 
Sonderbare Anfichten über Kanarienvogelzuht (Schluß). 
Zum Bogelihuß. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Berichtigung. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

aus Neuvorpommern vom 

Mein Doppelmifchting. 
Bon P. Hieronymus. Nadhdruckverboten. 

Hiermit theile ich Jhnen nochmal3 mit, daß der 
Inhalt der in Nr. 6 der „Gefiederten Welt” 
(S. 63) veröffentlichten Zeilen von mir, betreffend 
den intereflanten Doppelmiſchling, ganz richtig ift. 
Der Vater des Dogels war ein Gilberjchnabel- 
Mövchen-Miſchling, die Mutter ein fajt ganz gelbes 
Mövchen. Die Eltern des Silberſchnabel-Mövchen— 
Miſchlings, alſo des Vaters obigen Vogels, waren 
al3 Vater ein Silberjchnabel, als Mutter ein braun 
buntes Mövchen. Obwol ic) nun leider allerdings 
die eigentlihe Brut nicht ſelbſt habe beobachten 
können, da ich zur Zeit verreift war, jo habe ich — 
und das ijt der erite Grund, daß ich jicher bin, 
einen Doppelmiſchling von Silberjchnabel und Möv— 
hen in dem Vogel zu jehen — doch noch nad) 
meiner Rückkehr von der Reiſe beobachten können, 
dag der Silberſchnabel-Mövchen-Miſchling und das 

gelbe Mövchen den jungen Vogel noch hin und wie— 
der fütterten. 

Ich muß nämlich noch bemerken, da der Vogel 
in einem großen Flugfäfig ausgefonmen und flügge 
geworden tft, und nicht im Käfig, wie alle die Miſch— 
finge, die ich Ihnen früher gejandt habe und die 
ih) auf der legten „Ornis“Ausſtellung vorgeführt 

| habe, und zwar waren es Mifchlinge von 1. Zebra— 
‚ fint und Silberſchnabelweibchen, 2. von Muskatfink 
und Silberjchnabelweibchen, welche ich beide gezüchtet, 
ferner 3. Miſchling von Nonne (ſchwarzköpfig) und 
gelbbuntem Mövchenweibchen (Züchter Herr Rau, 
damals in Karlsruhe). 

Sm diefem großen Flugfäfig befanden jich nun 
während meiner Abweſenheit damals folgende Vögel: 
1. ein Männden Silberſchnabel-Mövchen-Miſchling, 
2. ein Männchen ſchwarzköpfige Nonne, 3. ein Männ— 
hen Muskatfink, 4. ein Bar Diamantfinfen, 5. ein Par 
Schönbürzel (beide Pare zogen in meiner Abwejenbeit 
zufammen fünf junge Diamantfinfen auf; den Schön- 
bürzeln hatte id) noch vor meiner Abveije Eier von 
den Diamantfinfen untergelegt), 6. zwei Par Zebra— 
finfen, 7. zwei Männchen und ein Weibchen lauch— 
grüne Papageiamandinen, 8. zwei Par Goldbrüjtchen, 
9. zwei Bar Tigerfinfen, 10. ein Par Amaranteı, 
11. ein Bar Helenafafänchen, 12. ein Par Schmetter— 
lingsfinfen, 13. ein Männchen Paradismwida, 14. ein 
Par Grauedelfinken, 15. ein braunbuntes Möv— 
chenweibchen, das ſchon jehr alt war, früher viele 
ungen großgezogen hatte, und von dem auch 
das Silberſchnabel⸗Mövchen-Miſchling-Männchen ab— 
ſtammte, das aber damals ſchon immer kränkelte, 
und bald nach meiner Rückkehr einging, 16. ein 



224 

gelbbuntes, fajt ganz gelbes Mövchenweibchen, 17. 
zwei ganz jicher weibliche Silberjchnäbel. 

Wenn Sie diefe Lifte durchgeſehen haben, jo 
werden Sie ſich auch jagen, daß von allen männ— 
lichen Bögeln, unter denen etwa der Vater des Ihnen 
gejandten Vogels jein Fönnte, nur die evjten drei 
genannten, aljo der Silberſchnabel-Mövchen-Miſch— 
ling, dann die ſchwarzköpfige Nonne und drittens 
der Muskatfink inbetracht fommen fönnen, denn nur 
mit diejen hat der Mijchling einige Aehnlichkeit, am 
meijten mit dem Silberſchnabel-Mövchen-Miſchling. 
Im allgemeinen aber ähnelt ev mehr einem gelb- 
bunten Mövchen. Mövchenmännchen maren aber 
nicht in dem Flugkäfig, und man fieht doch auch den 
Miſchling dem Vogel unbedingt jofort an, wenn ev 
auch bedeutend mehr dem Mövchen ähnelt al3 einem 
Silberjchnabel- Mövchen- Mifchling. Ich hatte zur 
Zeit garfein Mövchenmännchen mehr, das le&te war 
nicht lang vor meiner Abreife eingegangen, und eine 
Anzahl jolher Vögel hatte ich noch an einen Händler 
abgegeben. Ich war über ein Vierteljahr von Haus 
abmwejend und mein Dienjtmädchen verpflegte die 
Vögel. Deshalb habe ich auch alle Kleinen Vögel 
zuſammen in dem Flugkäfig, und nur die Papageien 
waren natürlich in ihren Käfigen. 

Ich wurde jofort bei meiner Nückfehr aufmert- 
jam auf den eigenthümlichen Vogel, und mein Mäd- 
chen Konnte mir angeben, in welchem Neſt der Vogel 
erbrütet und flügge geworden war und daß dus 
gelbbunte Mövchen dort gebrütet hatte, nicht aber, 
welcher Vogel jonjt mitgebrütet und gefüttert habe. 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 
Tr. 20, 

Ich habe dann genau beobachtet, welche Vögel etwa 
noch den jungen Vogel fütterten und mehrfach ge- 
jehen, dag außer dem Mövchen der Silberſchnabel— 
Mövchen-Miſchling jich Hin und wieder daran be- 
theiligte. Dies war allerdings nicht mehr lang der 
Tall, denn der Vogel frag auch ſchon allein. Ich 
wurde auch immer mehr dadurd in der Anficht be— 
jtärkt, daß das Vögelchen das Benehmen des Silber- 
ſchnabels, bzl. Silberſchnabel-Mövchen-Miſchlings, 
immer mehr zeigte, namentlich in den Stellungen, 
die es einnahm, und ſpäter dem lebhaften Weſen. 
Der Vogel war von Anfang an, wie er jetzt noch 
iſt, nur nicht ſo ſtruppig im Gefieder, und höchſtens 
ſcheint mir in den 4 Jahren, während welcher ich 
ihn habe, die eigenthümliche braungelbe Oberbruſt 
etwas ſchwach verblaßt zu ſein. Wo er oben an 
der Schnabelwurzel etwas kahl iſt, hatte er, ſoviel 
ich mich erinnern kann, einige wenige weiße Federchen. 

(Schluß folgt). 

Ornithologiſche Beobachtungen aus Nenvorpommern 
vom Jahr —1888. Nachdruck verboten. 

Bon Karl Lehl. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Suli, 
Nügen mit feinen ſchönen Waldungen bietet 

für den Vogelfreund viel des Intereſſanten. Mein 
Weg führte duch die Stubnis, die ſchönſte und 
romantiſchſte Gegend; alles freute jih am jchönen 
Sommertag feines Dajeins. Wohin ich ging, immer 
war ich von den gefiederten Sängern umgeben. Die 

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald. 
Eine Schilderung der dortigen Bogelliebhaberei und des 

Bogellebens. Nachdruck verboten. 

Von Mathias Raufd. 

Der Wiener-Wald gehört entjchieden zu den ſchönſten Land- 
jtrichen Nieder = Defterreichs. Bejonders auf der Weſtſeite 
dejjelben ziehen ich hohe Sebirgslaubwaldungen abwechjelnd 
mit jaftigen Wiejenthälern meilenweit dahin und bieten dem 
Wandrer zur Sommerzeit nicht nur den Anblick einer langen 
Reihe der ſchönſten Landjchaftsbilder, fondern auch den Genuß 
taujendjtimmigen Geſangs der Vogel, welche dafelbit in vielen 
Arten zahlveich ihrem Brutgefchäft obliegen. 

Unter allen bier niftenden befiederten Sängern ift aber 
von altersher das Schwarzplättchen vorherrichend. Man 
trifft von diefer Bogelart auf je einige Hundert Schritte immer 
wieder ein brütendes Pärchen an und hört die Männchen den 
ganzen Tag im Gefang umermüdet wetteifern, ſodaß ihre 
flötenartigen Weifen aus einem Niftgebiet ins andre hinüber- 
Ichallen und den Wald mit endlofem Wiederhall erfüllen. 
Darum it das Schwarzplättchen im Wiener-Wald auch Jeder- 
mann befannt, und als Stubenvogel überall beliebt und 
geſchätzt. Selbſt der jchlichte Landbewohner ift hier eifriger 
Liebhaber dieſer ſchwarzköpfſigen Sänger, und ſowol in der 
Kenntniß ihres Gejfangs, als auch in der Behandlung derjelben 
ebenfo erfahren, wie man es bei dem heutigen Stand der 
Stubenvogelpflege bei jedem gebildeten Städter zu finden 
gewohnt ift. Mitunter fteht aber der Vogelliebhaber hier auf 
dem Land im feinen diesbezüglichen Erfahrungen dem Groß— 
ftädter auch noch voran und zeigt fich als willfommener 
Nathgeber dejjelben. So habe ich auf meinen Ausflügen 
nach dem Wiener-Wald unter den Landbemwohnern wiederholt 
jehr tüchtige und erfahrene Vogelwirthe angetroffen und mid) 
überzeugt, daß manchmal felbft die Vogelfreunde einer Groß— 

jtadt in diefer Hinficht vor dem einfachen Landınann in Den 
Hintergrund treten. Falle der Stubenvogelpflege ganz rühren- 
der Art habe ich ſogar bei Leuten, die inmitten des Walds 
wohnen und jedem Verkehr mit Städtern das ganze Jahr 
hindurch fern ftehen, jchon öfter wahrgenommen, und neben 
ihrer großen Vorliebe für die Vogelwelt aud) ein richtiges 
Berftändniß für diefelbe bei ihmen gefunden, das feltenjte 
Ergebniß aber, daß in gefanglicher Ausbildung und vollendeter 
Zähmung, fowie in gedeihlicher Erhaltung eines Stubenvogels 
duch forgfältigite Wartung und Pflege deſſelben jemals erzielt 
werden konnte, wurde zweifellos von einem Köhler im Wiener- 
Wald an einem Schwarzplättchen erreicht, und daſſelbe ift 
dann mehrere Jahre hindurch Gegenftand meiner Beobachtung 
und Bewunderung geweſen. — — — 

Es war an einem Feiertag gegen Ende Mai des Jahrs 
1884, als ich, in der Sommerfrifche Erholung fuchend, zeitig 
morgens einen Ausflug nad dem Wiener-Wald unternahm. 
Der Tag war herrlich. Eine angenehme, erfriichende Kühle 
herrſchte in der Frühlingsluft, infolge des Furz vorher nieder— 
gefallmen nächtlihen Regens, und Milliarden Waffertropfen 
hingen noch an den Blättern der Bäume und den Blumen 
der üppigen Wiefen, die ſich in den Strahlen der Morgenfonne 
wie Edeljteine wieberjpiegelten. Eine jehr große Zahl mannig- 
faltiger Vögel begrüßte durch ihren Geſang den jchönen 
Morgen und belebte mit ihren Stimmen Wald und „Flur. 
Lerchen ſchwangen fi) gegen den blauen Himmel empor, 
durch ihr jubelndes Lied den Schöpfer preifend, Singdrofjeln 
und Schwarzamſeln metteiferten mit einander im Gefang, 
Nachtigalen flöteten und jchmetterten im Gebüſch, Gelbjpötter 
und Schwarzplättchen ereiferten ſich in ihren fröhlichen Weifen, 
Grasmücken orgelten auf allen Seiten und gaben überall 
Zeugniß von der reichen Fülle dev Vogelwelt. — 

(Fortfeßung folgt). 
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jungen Vögel Fonnte ich leicht unterjcheiden, fie | 
waren meijt lange nicht jo ſcheu und mißtrauiſch 
wie die Alten. So verging der Tag, manches könnte 
ich noch erwähnen, doch führt es zu weit. An einem 
Bad ausruhend, erwartete ich die Nacht, natürlich 
nicht der Vögel wegen, jondern um Nachtfalter u. a. 
zu erlangen. Alles wurde nad und nad ruhig, 
nuv hin und wieder hörte ich einige leife Töne. 
Berjchiedene Eulen, unter anderen die Waldohr- 
eule (Strix otus) und der Waldkauz (S. aluco) 
belebten die Stille der Naht und ließen ihre 
Stimmen hören. Beim erjten QTagesgrauen hörte 
ih wieder Vögel; den Anfang machten die Gold- 
ammern, dann Finken u. a. Nun wollte ich 
noch ein weitres Naturjchaufpiel haben; ich ging 
duch den Wald nach Stubbenfammer, um den 
Sonnenaufgang zu jehen, welcher gerade an den 
Morgen herrli war. Das Mer war ruhig und 
jpielte in den verjchiedenjten Farben, Möven jchwebten 
darüber, in den Bäumen fangen die Vögel, die 
ſchroffen Kreidefelſen machten bei dev Beleuchtung 
einen großartigen Eindrud. Der Horizont verfärbte 
ih, die Sonne ging auf. Ein Alpenglühen in der 
Schweiz, ein Sommermorgen an den italienijchen 
Seen ijt nicht ſchöner als ein folder Morgen in 
Deutihlands Norden, am Oftjeeftrand, umgeben von 
Wald und Vogelſang. Gegen Mittag verlieh ich 
den Wald, traf jedoch noch Arbeiter, welche fünf 
junge Waldeulen in einem Käfig aus Leiften 
untergebracht hatten, welche von den Alten Nachts 
gefüttert wurden; jpäter traf ich noch am Weg, eine 
Strede vom Wald entfernt, einen kleinen Steinfauz 
(S. noctua) auf einem Telegraphendraht ſitzend an. 

Auguft. 
Ein Bekannter, wohnhaft in Schabrode auf 

Rügen, jandte miv eine veinweiße Grasmüde 
mit rothen Augen, aljo einen Albino. Diejelbe 
war von dem Mädchen dejjelben in Garten gegriffen 
worden. Der Bogel war wie alle Albinos jehr 
zahm. Er benahm ji wie ein lange im Bauer 
gewejener, fra Würmer und Fliegen, ging jedoch) 
leider bald ein. Das ausgejtopfte Stück ijt in 
meinem Beſitz. 

In diefem Jahr (1888) ift mir die große Zahl 
der Albinos aufgefallen, nicht allein bei Vögeln, 
jondern auch bei Säugethieren; ich bitte deshalb alle 
diejenigen, welche Albinos lebend oder todt gejehen 
haben oder bejigen, um freundliche Nachricht, bei 
verfäuflichen lebenden Thieren aller Art um Angabe 
des Preiſes. 

Junge Reiher erhielt ich aus einer Forſt hier 
in der Nähe, wo ſie durch ihren Unrath und Fiſch— 
fang großen Schaden verurſachen. Die Sing- 
vdgel find meijt in der Maufer, und einige be- 
ginnen ſchon zu ziehen. 

September. 
Die Nahtigal, mehrere Grasmüden, 

Pirol, Kukuk, Schmätzer, Kibik und Thurm- 
ſchwalben find fort; alle übrigen rüſten ſich zum 
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Abzug. Durch Zufall erhielt ich ein Par lebende 
Wachtelkönige (Crex pratensis), mehrere 
Waſſerhühnchen (Rallus porzana), ein grün— 
füßiges Teihhuhn (Fulica chloropus) und 
eine Rohrdommel (Ardea stellaris). Letztre 
babe ich mehrfach gebraten und gekocht gegellen; jie 
ſchmeckt wie Huhn. Dieje jelten in der Gefangen- 
Schaft gehaltenen Vögel jind höchſt interejjant, ge= 
wöhnen ſich unſchwer ein und werden jehr zahnı. 

Dftober. 
Alle noch im September der ſchönen Witterung 

wegen zuvücgebliebenen Zugvögel zogen ab, als 
Haus: ud Rauchſchwalbe, Kampfſchnepfen, 
Strandläufer, Stare, Rothfehlden, Bach— 
ftelzen, Droffeln, Lerden u. a Am 12. 
ſah ich in weſtlicher Richtung von Straljund, etwa 
2 Meilen von der Stadt, nochmals 2 Steppen- 
hühner auf Stoppeln; ich jcheuchte diejelben, um 
Gewißheit zu befommen, mehrfach auf und Fam jo 
nahe, daß ich fie laufend erfennen Fonnte. Auf 
Rügen traf ih am 28. in der Gegend von Litzow 
einen QTannenheher und einen größern Zug 
Morenten, au waren Stock- und Kridenten 
(Anas crecca) dabei. Ich erhielt viele gejchofjene 
Krick-, Stock- und Löffelenten (A. celypeata), 
Kraniche (Grus cinerea), welche hier durchzogen ; 
das Fleiſch derjelben iſt vecht ſchmackhaft. Bon 
Rügen brachte ih noch einige Tordalfen (Alca 
torda), die ji) bei Safnit 50—80 Fuß tief im 
Mer gefangen hatten. Sie tauchen, um einen im 
Net gefangnen Fiſch zu erlangen, und fangen ſich 
dabei ſelbſt. Ein lebender, hier jelten vorkommen— 
der Eistaucher (Colymbus glacialis) wurde weit 
vom Waffer entfernt auf dem Feld gefunden und, 
weil er ſich von dort nicht erheben Fonnte, leicht 
gegriffen. Ich Habe ihn mit Fleinen Fleiſchſtücken 
erhalten. Wie der unbejchädigte und gejunde Vogel 
auf jenes Feld gefommen, fann ich nicht begreifen. 
Bei meiner Rückreiſe kam id) über die Kreide 
ſchlemmerei Neddejit, woſelbſt ich beim Suchen nad) 
Betrefakten eine große Schneemaffe, welche ein wenig 
mit Kreide bedeckt war, antraf. Ich theile es nur 
deshalb mit, weil es mir bisher nicht befannt war, 
daß ſich in unfver Gegend der Schnee freiliegend 
den ganzen Sommer hindurch hält, und es dürfte 
Manchem neu fein. Mehrere wilde Schwäne 
wurden noch von Filchern, da fie noch nicht die langen 
Schwungfedern hatten und jpät gemaufert hatten, 
gegriffen; im September erhielt ich auch ſchon einige. 

November. 
Bereinzelt traf ich zurücfgebliebene Zugvögel; 

auf den Teichen waren jedoch noch Haubentaucher 
und Bläßhühner recht zahlreich zu jehen. Cine 
Rohrmeihe (Falco rufus) erhielt ich lebend. In 
den Gärten und Wäldern ftrichen die Rothkehl— 
hen vereinzelt umher, und hier und da ließ eine 
Meise ihren Lockton hören. Die Zeit war gekommen, 
in welcher unfere Wälder und Fluren des Vogelge— 
jang3 entbehren müſſen. 



226 

Dezember. 
Kalte Tage trieben auch Taucher und die 

noch ſonſt hier vereinzelt gebliebenen Teihhühner 
fort. Die nordifhen Vögel famen bisher nicht; 
jedenfalls fanden fie, da fein Schnee gefallen war, noch 
genug Nahrung in der Heimat. Die Finken und 
Ammern ſah man im Wald, weniger in Gärten. 
Die Haubenlerkhewar neben Haus- und Baumes 
Sperling augenbliclich dev Häufigjte Vogel. Auch 
die Möven verließen uns, da alles zugefvoren war. 

Die Vogelansftellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfebung). 

Angefichts diefer Thatſache, deren unumftößliche 
Wahrheit doc Niemand bezweifeln kann, braucht ſich 
nun eigentlih Herr Moeſer garnicht darüber zu 
wundern, daß der Verein „Cypria“ Feine Erfolge 
mehr hat, jondern daß er bedeutjam zurücgeht. 
Auf ungejunden Füßen ſtand die Geſchichte ſchon 
ſowieſo längſt. Dieje Behauptung will ih in Folgen- 
dem beweijen. 

Bornehmlich infolge der Betheiligung vonjeiten 
der Frau Prinzejjin Karl und jodann des Hofs 
wurden die Loſe der „Cypria” Lotterie alljährlich 
eifrig gekauft, und nicht minder wurde die Austellung 
auch aus den höheren und vornehmeren Bevölferung3- 
freijen jedesmal vet zahlveic) beſucht. Trotzdem 
hätte dev Verein mit feiner Austellung und feiner 
Lotterie niemals auf einen grünen Zweig kommen 
fönnen, wenn ev nicht zu einem Hilfsmittel feine 
Zuflucht genommen, welches eigentlich von einſichts— 
vollen und vechtlich denfenden Männern niemals 
hätte gebilligt werden dürfen. Das Geflügel auf 
der Austellung jtand ja in jo hohen Preiſen, daß 
es nicht möglich war, eine asızveichende Anzahl von 
Gewinnen für die jedesmalige Lotterie aus den vor- 
handenen Geflügelftänmen oder Taubenparen allein 
anzufaufen, hierzu mußten vielmehr Sing: und 
Schmuckvögel entnommen werden. Da aber die 
Lotterie jedesmal die Hauptjumme des Neinertvags 
der Ausjtellung einbringen mußte, jo begnügten fich 
die Fugen Yeute, welche die Lotterie veranftalteten, 
auch noch nicht einmal mit dem, was jie an jich 
herausjchlagen konnten, fondern fie juchten dies durch 
bejondere Kunſtgriffe noch zu erhöhen. Sie entnahmen 
die Sing und Schmucvögel zur Verloſung nicht 
etwa von den Ausjtellern, bzl. Händlern auf der 
Ausjtellung jelbjt, jondern fie bezogen diejelben von 
auswärtigen Großhändlern. Außer der Benach— 
theiligung dev Ausjteller lag darin eine noch viel 
Ichlimmere, nämlich die des großen Publikums, d. h. 
aljo aller jener Vogel- und Geflügelfveunde und 
Liebhaber, welche die „Cypria“-Loſe Fauften. Durch 
den Schund an ſchlechten, Franfhaften und 
lebensuntauglihen Vögeln, welchen gerade 
die „Cypria“Gewinne in3 Bublifum warfen, 
ſind der Liebhaberei überaus viele Keute 
abtrünnig geworden, iſt Mißtrauen und 
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Unzufriedenheit, Widermwille oder doch 
Gleihgiltigfeitgegendie Vogel- und Ges 
flügelausftellungenin Berlin zu allererft 
undinden weiteften Kreijen hervorgerufen. 

Braudt fih da der Herr Moejer noch zu 
wundern und frampfhaft nach den Urjachen zu juchen, 
weshalb die „Eypria”- Ausftellungen von Jahr zu 
Jahr zurücgegangen find, weshalb das Bublifum 
diejelben in immer geringrer Zahl befucht, und 
warum die „Cypria“-Loſe nicht den Abſatz wie früher 
mehr finden ?! 

Der Verein „Cypria“ hat eS fiherlich nur gar 
mächtigen Fürfprechern zu danken, daß er trotzdem 
immer wieder die obrigfeitliche Bewilligung zur Ver— 
anjtaltung der Lotterie befommen, denn über feinen 
andern von allen Vereinen in Berlin haben jich jo 
viele und offenbar begründete Klagen erhoben, als 
über die „Eypria”, bzl. deren Vögel von den Aus— 
jtellungS-Xotterien. Es ijt mir übrigens unerklärlich, 
wie e8 zugeht, daß die „Cypria“ «nicht ebenjo wie 
jeder andre Verein dazu gezwungen iſt, die Ver— 
lojungsvögel auf der Ausjtellung jelbjt zu faufen, 
während die Behörde dieje Bedingung. do ſonſt 
recht jtreng überwacht. Auch auf der legten „Cypria“⸗ 
Ausftellung jind wieder mafjenhaft Vögel zu. den 
Gewinnen von einem auswärtigen billigen Händler 
angefauft worden, welcher nicht ausgejtellt hatte. 

Zu meinem großen Bedauern muß ich den 
Heren Moeſer auch noch ber eine andre bedeutungs- 
volle Urjache des Zurücgehens der „Cypria“ auf- 
klären. Es find Verhältniffe, von denen der liebens- 
mwirdige Herr Hofbuchoruder offenbar garkeine 
Ahnung hat. 

Bor Jahren, als ich noch Mitglied des Vereins 
„Cypria“ war, vegte ich es zunächſt Dr. Bodinus 
gegenüber freundfchaftlich an und jtellte es dann 
auch als Antrag, dev Verein möge den Beſchluß 
faljen, daß auf den Geflügel-Ausjtellungen 
mit den allerhöchſten Preiſen, zumal aber 
mit Statsmedaillen nur jelbjtgezüdtete 
Thiere prämirt werden dürften. Hier, wie 
jpäterhin überall anderwärts, jtieß dieſer Antrag auf 
heftigen Widerftand (ſelbſt auf dem Drnithologen- 
Kongreß in Wien 1884 fiel ich glänzend damit 
durch). In der „Cypria“ jtellte man mir allerdings 
den troftlos kläglichen Einwand des Haushofmeilters 
Meyer nicht entgegen, dag man den eigenen Mitgliedern 
nicht trauen könne; aber jelbjt Bodinus, der eigent- 
li) grundfäßlich dafür war — denn ev ſprach immer 
vom „höchſten perjönlichen Verdienſt des zu prämiren- 
den Ausſtellers“ — verſchanzte ſich hinter Der 
Ausflucht, daß ſolche Prämirung nicht ausführbar jei. 

Die Sache hatte aber einen ganz andern Halten. 
Der Widerftand der Bereine liegt einfad 
in der Einſicht begründet, daß ihre ganze 
Liebhaberei doch lediglih auf Sport und 
Bergnügen beruht, und daß es dabei 
Hauptſache iſt, Schönes Geflügel zu befißen, 
gleihviel, ob man es ſelbſt gezüchtet habe 
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oder nicht. Das herrlichjte Sportgeflügel der 
Ausftellungen wurde und wird im Weſentlichen ja 
auch Feineswegs von den Liebhabern ſelbſt gezüchtet, 
fondern von den Händlern ‚importirt‘, 

Da find infolgedejjen nun freilich im Lauf der 
Sahre gar munderbare Dinge vorgegangen. Gin 
reicher Mann fauft wenige Wochen vor der Aus— 
ftellung eine Anzahl Köpfe des merthvolliten 
Geflügel3 zufammen oder läßt es Faufen, bezieht 
damit die Ausjtellung, erhält den Kaijerpreis 
oder die goldne Statsmedaille, ein Eleinver, der 
e3 ebenjo gemacht hat, bekommt menigjtens die 
ſilberne Statämedaille, wieder ein andrer mindeſtens 
einen foftbaven Vereins= Ehrenpreis u. j. w., und 
kurze Zeit nad) der Ausſtellung verkaufen fie behaglich 
all’ das Federvieh wieder und natürlich obendrein 
noch mit Vortheil, denn es ift ja prämirtes Geflügel. 
Wie oft find derartige Fälle in der „Eypria” und 
auch in anderen Bereinen vorgefommen! Und wenn 
id) dann in allerdings boshafter Weile den Leuten 
gejagt, daß jie fich die Statsmedaillen u. a. gefauft 
hätten — jo waren fie jelbjtverjtändlich in bitterjter 
Feindſchaft gegen mich ergrimmt*). 

Am meiſten Schuld an der Entwiclung ſolcher 
ſchlimmen Verhältniſſe trägt nach meiner Meberzeugung 
freilich das Minijterium für Landwirthſchaft u. a. 
in Preußen. Auch diejer hohen Behörde darf ich 
daher einen ernten, ſchwerwiegenden Vorwurf nicht 
eriparen. Seit langen Sahren hat fie der „Cypria”, 
wie auch anderen Vereinen für Geflügelzuht, Prä— 
mien und ſelbſt bare Zuſchüſſe geipendet. Dies 
wäre an jich als jehr erfreulich zu erachten gemwejen, 
wenn es eben einen Zweck gehabt hätte. Immer 
aber mußte man jich unmwillürlih fragen: in 
welchem Zujammenhang ftehen die Stats— 
medaillen, welde die Aufſchrift „für land= 
wirthſchaftliche Keiftungen” tragen, mit 
diejer Geflügelliebhaberei? Man mochte die 
Sade betrachten, wie man wollte, wenn man nicht 
Yantaftereien nachgehen und auf Hivngejpinte bauen 
wollte, jo fonnte man unmöglich behaupten, daß es 
jih bei diejen Ausjtellungen, bei diejen Vereinen 
und bei dem ganzen gejchilderten Treiben überhaupt 
irgendwo und ivgendivie wirklich um Nußgeflügel- 
zuht Handle. Hat denn aber ein Minijterium 
die Berpflidtung oder aud nur die Be— 
vehtigung dazu, dag es Yiebhaberei und 
Sport mit GStatsmedaillen prämiren 
und dur bare Zuſchüſſe begünftigen laſſe? 

Man könnte einwenden, daß es fraglich jei, 
ob meine jo jchroffen Aufjtellungen auch wirklich) 
als zutveffend ſich erwieſen, ob thatjächlich dieſe 
ganzen Geflügelzucht = Bejtrebungen nur auf dem 
Boden de3 Sports und garnicht auf dem praktiſcher 
Nußbarkeit beruhen — ? 

Mit voller Entjchiedenheit wiederhole ich die 
Behauptung, daß letztres unter den ſeit 25 Sahren 

*) Don biejen Verhältniſſen hat Herr Hofbuhbruder W. Moefer natürlich 
feine Ahnung — und durch biefe ſchon früher mehrmals ausgejprodne Be— 
hauptung kann er ji ja nicht getroffen fühlen, 

obwaltenden Verhältniſſen in Feiner Hinficht der Fall 
it und fein kann. Da indejlen eine Behörde, 
wie daS Yandwirthihafts - Minijterium, auf die 
Stimme des Einzelnen, und laute jie noch jo Klar 
und eindringlich, doc allein nicht volles Gewicht zu 
legen braucht, jo darf ich perjönlic mich allerdings 
nicht beklagen; indefjen ganz ungehört, wie es jeit 
langen Sahren geſchehen ijt, hätte meine Stimme 
doch nicht verflingen dürfen. Ohne Frage hatte das 
Minijterium die Verpflichtung, wenigjtens zu prüfen, 
ob meine Angaben aus der Luft gegriffen oder that- 
ächlich begründet jeien,; es hätte aljo auch andere 
Leute in diefer Sache um ihre Meinung befragen 
und derjelben ſeinerſeits duch Erhebungen näher 
treten müſſen. Wol ift alljährlich nach jeder Aus— 
ftellung von dem btrf. DBereinsvorjtand ein Bericht 
eingefordert — dann aber ad acta gelegt worden. 
Angeſichts einer jo hochwichtigen Angelegenheit, wie 
es die Geflügelzucht ift, oder wie fie es doch werden 
önnte, jollte das Minifterium doch zweifel- 
[08 die dringende Veranlaſſung dazu 
haben, von Jahr zu Jahr Erhebungen 
machen zu laſſen und eine Sahverjtändigen- 
Kommijfion einzufegen, um die Mittel 
und Wege zu ergründen, auf denen die 
Geflügelzucht wirflid dazu erhoben werden 
fönnte, daß fie der StatSunterjtüßung. 
und des großen Intereſſes, weldes alle 
Welt ihr entgegenbradte, würdig jet. 
Daß dies nicht gejchehen ift, bleibt nun ein wohl 
begründeter Vorwurf, den die Behörde durch nichts 
abmwehren fann. (Fortſetzung folgt). 

Sonderbare Anfichten über Kanarienvogelzudt. 
Bon W. Klubs. Nahdrud verboten. 

(Schluß anftatt Fortfegung). 

Mit dem bisher Gefagten hätte ich vorliegenden 
Aufſatz beſchließen können, doch „Minna“ jtellt mir 
zum Schluß ihrer Ausführungen noch fünf Fragen, 
die ich nach ihrer Meinung längſt hätte beantworten 
müſſen, wenn ich den Platz, den ich dadurch ein— 
nehme, daß ich mich neben die erſten Autoritäten 
auf dem Gebiet der Kanarienvogelzucht geſtellt hätte, 
behaupten wolle. Dieſe Ausführungen enthüllen den 
wahren Grund der pſeudonymen Angriffe gegen mich; 
es iſt dem Verfaſſer unbehaglich, daß ich ihn zu er— 
ſetzen vermochte; nichtsdeſtoweniger will ich ihm die 
mir geſtellten Fragen beantworten, mag er ſich dann 
immer weiter über mic ärgern, ich weiche ihm nicht, 

Zum Erjten fragt M. M.: 
„Was ift die Urſache, wenn es bei einem Ge- 

lege vorfommt, daß das zuerſt gelegte Ei befruchtet, 
das zweite klar, das dritte befruchtet, das vierte 
klar und das fünfte wieder befruchtet iſt?“ — Nun, 
dieſe Frage ift zugleich die einfältigjte von den 
Fünfen, aber jie ift längjt beantwortet worden; 
allerdings ſolch' ſyſtematiſche Neihenfolge, daß immer 
abmwechjelnd ein Ei befruchtet und eins unbefruchtet 
war, ijt bisher nicht beobachtet worden, wenigſtens 
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erwähnt die Kanavienliteratur bisher feinen der— 
artigen Fall. Das unfterbliche Verdienſt, dies ent- 
det (oder erfunden?) zu haben, blieb dev M. M. 
vorbehalten. Sm der Kanarienvogelzucht kommt es 
vor, daß ſich ein Gelege aus befruchteten und unbe— 
fruchteten Eiern zuſammenſetzt; um num die in vor= 
ftehender Frage ausgedrücten Grfahrungen (2) 
prüfen zu fönnen, müßte man die Gier nad) 
dem jedesmaligen Legen benummern, und dazu ijt 
die Sache doc wol zu nebenſächlich; es gemügt 
vollfommen, zu wiſſen, ob ein Ei befruchtet ift oder 
nicht; nad) meiner Berechnung waren allerdings immer 
die zulebt gelegten Eier in ſolchen Fällen unbefruchtet. 
Ich will zwar nicht beftreiten, daß auch ſolche Ge— 
lege, wie jie M. uns jchildert, vorfommen können, 
fie werden aber wol vecht jelten fein und berühren 
daher nicht das allgemeine Intereſſe. Wenn aber 
befruchtete und unbefruchtete Eier in den Gelegen 
Minna's in jteter Abwechslung vorfommen jollten, 
jo müßte dies doch eine bejondre Urſache haben, die 
jedoch für das allgemeine Intereſſe Feine Bedeutung 
ergibt. Wir müßten ung daher die Frage zunächit 
jo jtellen, daß ſie den allgemein vorkommenden 
Fällen entjpricht, etwa jo: „Wie ift es möglich, daß 
fi im Gelege eines Vogels befruchtete und unbe— 
fruchtete Gier zugleich befinden?” Dieje Frage ift 
‚zwar längt und namentlich durch die Thatſache 
beantwortet, dag Vögel auch ohne vorangegangne 
Parung Eier zu legen vermögen, wie dies bei den 
Hühnern, aber auch in den Gelegen wilder Vögel, 
wenn bei leßteren allerdings auch jehr felten, beob- 
achtet worden if. Snunjrver Kanarienvogel- 
zudt aber ift es, ebenjo wie bei den 
Hühnern, meiftens oder doch oft die Folge 
zu fetten Futters. 

Die zweite Frage: „Wie das Sterben der Neſt— 
jungen zu vermeiden ſei?“ muß ich durch Wieder— 
holung früherer Ausführungen beantworten. Das 
Sterben der Neſtjungen liegt, außer in ſolchen 
Fällen, wo eine anſteckende Krankheit vorhanden iſt 
oder der Keim zu einer Krankheit angeboren wurde, 
namentlich an mangelhafter Ernährung, die 3. B. 
dann thatſächlich zur unheilvollen Geltung kommt, 
wenn das Weibchen jchlecht füttert, weshalb der 
Züchter nachzuhelfen jucht, wobei es doch vorfommen 
fann, daß er dies Geſchäft mangelhaft ausführt. 
Dann liegt e8 aljo an der Pfufcherei jeitens des 
Züchter. Uebrigend kann aber auch Erfältung 
die Urſache fein. Weibchen, die fchlecht oder gar— 
nicht füttern, haben wir ſelbſt dadurch erzogen, daß 
wir unnöthigerweife überall da in den Verlauf der 
Brut einzugreifen pflegen, wo die alten Vögel ohne 
unſre Hilfe jelber fertig geworden wären. Am un- 
heilvolljten ijt es, daß die Jungen dann die Fütte— 
rung jeiten® des alten Weibchens nicht mehr 
annehmen wollen ; jo namentlich nach erfolgter Fütte— 
rung durch den Züchter. Wie oft habe ich Schilde- 
rungen von überflugen Züchtern gelejen, in welchen 
das Nachfüttern ſeitens des Züchters empfohlen | 
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wurde und dann gelegentlich auch die Bemerkung 
fiel: „Schlecht fütternde Weibchen wie in unſrer 
Sanavienvogelzucht fommen in der Freiheit nicht vor!” 
Sa, aber warum fommen fie denn in der Kanarien— 
vogelzuht vor? Hierauf erhalten wir allerdings 
die vieljagende Antwort: „Der Harzer Kanavienvogel 
it ein Kunſtprodukt!“ 

Zuviele und unnöthige Eingriffe unfrerjeits 
verjcheuchen die Vögel zuweilen jogar ganz von Eiern 
und ungen, jodaß diefe verfommen. Namentlich 
aber gehen junge Vögel daran zugrunde, daß der 
Züchter das Nachfüttern mangelhaft verjteht. Un— 
zählige Male find mir felbjt von erfahrenen Züchtern 
geftorbene Neftjunge gezeigt worden, deren Todes— 
urjache ich darin fand, daß den armen Vögeln die 
Nafenlöcher mit Gelbei zugejchmiert waren; Dies 
fann nur bei mangelhaft ausgeführter Nachfütterung 
feitens des Züchters vorfommen, da das bewegliche 
Köpfchen des jungen Vogels nicht jedem Züchter 
einen fichern Punkt bietet; dem ätenden Vogel be- 
gegnet das nicht. 

Bei Beantwortung der dritten Frage: „Auf 
welche Weife ift der von Jahr zu Jahr mehr jteigende 
Ueberfluß von Kanarienvögeln mit Nußen zu ver— 
faufen 2” verweife ich auf meinen Aufjab in Nr. 6 
d. %: „Mittel und Wege, um die Lieb- 
baberei für den Harzer Kanarienvogel 
weiter zu verbreiten und mehr Verſtänd— 
niß für ihn beim großen gebildeten und 
wohlhabenden Bublifum zu erweden“. 
Namentlich) am Schluß diejes Aufjages habe ich ein- 
gehende Vorſchläge für die Verbreitung des Harzer 
Sängers gemacht. 

Die vierte Frage: „Wie ift die jogenannte 
Bauerkrankheit, die bei allen Händlern regelmäßig 
in der dritten oder vierten Woche nad) dem Ankauf 
der Vögel auftritt und welcher viele evliegen, zu 
vermeiden?” habe ich in dem erwähnten Aufjat 
gleihfal3 und zwar dadurch beantwortet, daß ich 
empfahl, die jungen Hähne in Jufunft 
vor völlig taftfefter Geſangsausbil— 
dung, alfovor Neujahr, nit abzugeben. 
Das jett allgemein beliebte Verfahren, die jungen 
Hähne ſchon im Beginn des Herbſts, wo jie nament- 
lid als Sänger, im übrigen aber auch körperlich 
durchaus noch nicht völlig veif find, an die Händler 
abzugeben, ijt durchaus vermwerflih. Die jungen 
Vögel, welche gerade um diefe Zeit allen jchlechten 
Einflüffen am Teichteften zugänglich find, werden 
hierdurch viel zu früh aus den: gewohnten Verhält— 
niſſen herausgeriſſen und dann oft genug in über- 
großer Anzahl in Kleinen Räumen, ſowol Stuben 
als Bauern, gehalten. Hierbei entwickelt ſich unge— 
junde Luft und, da die Fütterungg= und Reinigungs— 
arbeiten bei ſolchen Mafjen doch immer nur mangel- 
haft und flüchtig beforgt werden können, auch Dünſte, 
die anjtecfende Krankheiten erzeugen und auch die 
fogenannte Bauerfrankheit im Gefolge haben. 

Hierdurch erledigt ſich zugleich auch die Beant- 
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wortung der fünften Frage: „Wie ijt das fogenannte 
Schnappen, eine Krankheit, der bisher jämmtliche 
davon befallenen Vögel zum Dpfer wurden, zu 
heilen?” Die jungen Bögel befommen durch fchlechte 
Behandlung, verdorbne Luft, übergroße Hite und 
mangelhafte Fütterung zu einer Zeit, wo dev Vogel 
noch nicht volljtändig fertig iſt, meiſtens einen Knacks, 
dem jie zum Opfer fallen und der dann auch die 
Urjache für das jogenannte (?) Schnappen bildet 
und aljo auch recht gut bereits everbt fein kann. 

Das ijt meine Beantwortung der fünf mir von 
M. M. gejtellten Fragen; ob fie mich nun gern oder 
nicht gern al3 Autorität amerfennt, iſt mir gleich 
giltig. An ihrem Beifall kann miv wenig gelegen 
jein, umjoweniger al3 diejelbe grundjäßlich zu meiner 
Gegnerfhaft zählt. Sehe ich mir aber die ganze 
Art und Weije der Angriffe gegen mich an, jo fann 
ich die Ueberzeugung nicht verwinden, daß ſich Hinter 
der „Minna” ein bekannter, biedrer Herr verfteckt 
bat, welcher darüber ſchmollt, daß er wohl oder 
übel ſich ins Unvermeidliche fügen und einfehen muß, 
daß er alt und grau geworden ijt, äußerlich und 
innerlid. Sollte ih mich übrigens irren, follte 
Minna mir in holder, weiblicher Wirklichkeit gegen- 
überftehen, jo rufe ich Mater peccavi und ſinge fie 
an, umnjeren gelben Sängern gleich, in möglichit 
fügen Moll-Tönen: 

Milde Minna minne mich, 
Mach’ mich mächtig muthig ! 
Muntre Minna mütterlich, 
Mußt nicht fein jo wuthig. 

Zum Vogelfchub. 
Ueber den DVogelfhug in dev Schweiz im 

Jahr 1888 entnehmen wir dem „Zentralblatt für 
Jagd- und Hundeliebhaber” folgenden amtlichen Be- 
vicht des eidgen. Departements für Landwirthichaft: 

Die Berhältniffe mit Bezug auf die Schonung 
der unter dem Schuß des Bunds ftehenden nüßlichen 
Vögel jind die gleichen geblieben wie im Vorjahr, 
indem dieſſeits der Alpen dieſen Vögeln nicht nur 
nicht nachgejtellt, fondern zu ihrer Erhaltung und 
Mehrung beigetragen wird. Dagegen wird das be- 
treffende Bundesgejeg im Kanton Tejjin*) nad wie 
vor vom Volk unbeachtet gelafjen und von der 
Regierung nicht gehörig gehandhabt. ES dürfte da- 
her ernftlich zur Frage kommen, welche Mittel und 
Wege anzuwenden jeien, um Teſſin zur Evfüllung 
jeiner diesfälligen Pflicht anzuhalten. Vom aar- 
gauiſchen zoologijchen Verein wurden, unterftügt von 
der dortigen Regierung, junge Nachtigalen aus 
Oeſterreich eingeführt, zum Zweck der Wiederbejied- 
lung der Gegend um Aarau mit diefen Sängern. 
Vom großen Vogelbilderwerf Lebets wurden von 
Genf 60 Exemplare, vom Eleinen Werk feitens der 
Kantone Bern, Wallis, Neuenburg, Thurgau, St. 
Gallen und Teſſin 874 Exemplare, zujammen 934 
Gremplare angefauft. An diefe Auslagen Teiftete 
der Bund einen Beitrag von 1612 Fr. 

*) Der Kanton Teſſin hat italienifche Bevölkerung. D. N, 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eine Zwergtrappe (Otis tetrax) wurde, wie ein alter 

englijcher Jäger erzählt, von ihm im Jahr 1875 auf der 
Inſel Wight gefchoffen, als er auf einer von Abzugsgräben 
durchſchniftenen Wieſen- und Feldfläche nach Schnepfen und 
Hühnern ſuchte. Der glückliche Schütz hatte Feine Ahnung 
davon, welcher Gattung der Vogel angehöre, der vor ihm 
abjtrich. Erſt ein naturfundiger Ausftopfer in London konnte 
ihn belehren, daß feine Beute eine Zwergtrappe fei, wie man 
glaubt, Die einzige, welche jemals auf englifhem Boden 
gefunden wurde. Ihrem Benehmen nach fehien die Trappe 
nicht nur verftrichen, jondern auch duch Sturm verjchlagen 
zu fein, da fie fi) ganz wie ein äußerſt ermüdeter Vogel 
beuahm. ALS fie zuerſt aufgethan wurde, ftrich fie außer 
Schußweite mit jehwerfälligem Flug ab, fiel aber nad) einigen 
100 Schritten wieder ein. Dort aufgefucht, ftand fie zwar 
auc noch ziemlich weit vor dem Jäger auf, zog aber nicht 
mehr jo weit fort, als das erite Mal. Wieder angegangen, 
hielt fie das Anpürfchen in einem Wafferrübenfeld bis auf 
30 Schritte aus. („Neue deutfche Jagdzeitung“). 

Mancherlei. 
Das Schickſal einer Taube nahm während der Feier— 

tagspauſe die Theilnahme des Prager Publikum lebhaft in 
Anſpruch. Die arme Taube hatte ſich am Vormittag des 
Charſamſtags im Flug einen Flügel in den Steinverzierungen 
des Pulverthurms eingeflemmt und hing nun zappelnd da 
hoch oben an der Graben-Front des Thurms. Im jo erficht- 
licher Weiſe feftgenagelt, übte das Elend des Vogels jeine volle 
Wirfung auf das öffentliche Mitleid, und man wetteiferte 
darin, im Kundgebungen der Theilnahme das von den Wiener 
Volfsjängern jo gern in rührſeligen Strofen gefeierte „gute 
Herz dev Wiener“ duch ein gutes Prager Herz wenn möglich 
nod) zu überbieten. Leider hatte die arme Taube von diejen 
allfeitigen weichen Regungen nichts. Zwar wurde das Anterefje 
der „maßgebenden Kreife” mehrfach für den beflagenswerthen 
Vogel in Anſpruch genommen, der Thierjchußverein erjuchte 
am Samſtag die Polizei um Abhilfe, und es erfolgte darauf: 
hin um die Mittagsjtunde die entjprechende Mittheilung an 
den Magiftrat. Diejfer und jener wohlhabende Gaſt des 
gegenüber dem Pulverthurm befindlichen Hotels „Zum blauen 
Stern“ ſetzten Preife auf die Rettung der Taube aus, doch 
noc immer war der „brave Mann“ nicht in Sicht. In dem 
Abendftunden begab ſich ein Mitglied des Thierſchutzvereins 
zum Pulverthurm und erfuhr von einem Polizgeimann, daß 
Alles in Ordnung und bereits das Nöthige zur Befreiung 
der Taube verfügt worden fei. So verging der Tag und bie 
Naht, und als der Dfterfonntag anbrad), da zappelte die 
Taube noch immer. Im Lauf des Vormittags wurden endlich 
auf dev Thurmgalerie und in einem Thurmfenfter Feuerwehr- 
leute fichtbar. Bon der Galerie wurde ein Seil zum Fenfter 
hevabgelaljen, ein Feuerwehrmann wurde vermittelft dieſes 
Seils emporgezogen, Signale und Rufe der Feuerwehrleute 
ertönten, und als jest der Schwebende mit einem Schwung 
bei der mittlern Engelsfigur anlangte, ertönten jubelnde 
Beifallstundgebungen der Zufchauer, deren majjenhafte Ans 
jammlung den ganzen Pla füllte. Der Jubel erneuerte fich, 
als der Feuerwehrmann nunmehr die noch lebende Taube aus 
der Klemme nahm und mit ihr wieder im Thurmfenfter 
verihwand. Auf der Strafe wurde der Netter der Taube 
(Feuerwehrmann Proufa) begeiftert empfangen. Von ber 
Sängerin Nikita erhielt ev einen Ring und zehn Gulden, 
von einem Amerikaner fünfzig Gulden. Die Popularität der 
geretteten Taube hat in der legten Mikado-Vorſtellung bereits 
in einem Couplet des Herrn Thaller einen Wiederhall gefunden. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Heute Fann ich Ihnen die Züchtung der Wunder— 

Ihönen Amandine (Spermestes mirabilis) anzeigen, wenn 
auch das Ergebniß nur ein Fägliches genannt werden muß. Von 
5 Eiern erhielt ih nad) 18tägigem Brüten ſeitens des Weib- 
chens 4 Junge; von diejen gingen infolge jchlechter Fütterung drei 
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ein. Das vierte legte ich zu Jungen der eigentlichen Bapagei- 
amandine (S. psittacea), und es wurde hier glüdlicherweife 
mitgefüttert, ſodaß es heute das Neſt verließ. Leider bin ich 
den ganzen Tag über von Haus abweſend, ich kann mich aljo 
faft garnicht meinen Vögeln widmen, wodurch mir [don manche 
foftbare Brut zugrunde gegangen ift. Ernſt Diehl. 

(Für freundliche, genaue Angaben über das Neft- und 
Jugendkleid würde ich jehr dankbar fein. Dr. K. R.). 

... Ihre Anmerkung, den Klageweg betreffend, ift jpoll- 
fommen richtig, und es verlohnt fich ja auch, wenn es fi) um 
größere Beträge handelt. Sch ſprach aber in dem Fall im Intereſſe 
von Liebhabern, welchen feine großen Mittel zugebote ftehen 
und die un eines Betrags bis zu 20 ME. doch nicht gern 
den Klageweg bejchreiten. Die meiften Gefchäfte im Berkehr 
mit dem Publikum überfchreiten wol nur felten diefen Betrag. 
Die Meinungen in der Sache find fehr verſchieden, ich habe 
mic mit verjchiedenen Liebhabern, auch Händlern, darüber 
unterhalten, aber Alle gaben zu, dab man einer Perfon, die 
man als zahlungsfähig und ehrenhaft kennt, gern den theueriten 
Bogel ohne Nachnahme, ja jelbft zur Probe, überlaffen kann. 
— Geftatten Sie mir, Ihnen bei diefer Gelegenheit eine 
Mittheilung zu machen, welche vielleicht für Sie von Anterejje 
fein dürfte. Sie erwähnen in Ihrem „Lehrbuch für Stuben- 
vogelpflege” inbezug auf Mehlwürmer, daß große Blechbehälter 
am geeignetjten zur Aufbewahrung fein dürften. Ich habe 
nun vor 2 Jahren, auc von diejer Anſchauung ausgehend, 
verjchiedene Verfuche gemacht, ließ mir Blechbüchfen von 40, 
auch 50 zu 50 em mit Giebdedel anfertigen, fütterte mit 
allen angepriefenen Futtermittel, fand aber, daß die fi in 
ſolchen, aljo faſt offenen Behältern anfammelnde Feuchtigkeit, 
fi) der Kleie u. a. mittheilte und ein öftres Umfeßen nöthig 
machte. Ich Tieß mir dann Holzkiften mit befonderm Blech- 
einfaß anfertigen, hatte aber denfelben Uebelſtand und kam 
nun auf den Gedanken, nur Holzkiften mit Glaswand zu 
benußen, die ich mir felbft aus feſtem Kiefernholz, gut gefügt, 
angefertigt habe. Seit 16 Monaten habe ich diefelben im 
Gebrauch und hatte, da ich Larven forgfältig auslefe und in 
befondre Kiſten gebe, innerhalb von fait einem Sahr ein 
Umfeßen nicht nöthig gehabt. Die im Blechbehälter fo Läftigen 
Milben und andres Ungeziefer find vollftändig verſchwunden, 
und nicht das Geringfte habe ich Davon bemerkt. Auch die 
alte Fütterung habe ich verworfen und gebe auf eine unten— 
liegende, mit Leinwand verdedte Pappe nur Weißbrot, wovon 
die Hälfte mit verdünntem Syrup angefeuchtet ift, und 
wöchentlich einmal geriebne, ausgequetjchte Möre. Die Syrup= 
fütterung macht die Würmer geradezu ftattlich, fie frejjen dies 
Brot mit Vorliebe. Die Hälfte der Kifte unten iſt mit 
Weizenkleie und Gerftenjchrot gefüllt, und die Käften find fo 
jauber, daß, ich möchte jagen die zartejte Hand ohne Wider- 
willen hineingreifen kann. A. R. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Thereje Ziemek: 1. Jeder Stubenvogel, gleich- 

viel welcher, fingt bzl. ſchlägt nur dann, wenn er fich guter, 
angemeßner, möglichit naturgemäßer Pflege erfreut. Für diefe 
ift e8 vor allem nothwendig, daß der Edelfink zeitweife, namtents 
lich aber im Frühling, auch veichlih mit thierifcher Nahrung, 
aljo Mehlwürmern und frifchen Ameifenpuppen verjorgt werde, 
Da Sie dies bei dem Ihrigen verfaumt haben, denn Die 
wenigen Ameifenpuppen, welche Sie, wie Sie ſchreiben, mit— 
unter gegeben haben, find doc) keineswegs ausreichend, jo ift 
es keineswegs verwunderlich, daß er aufgehört hat, zu ſchlagen. 
Geben Sie ihm jept im Frühling täglich einige Mehlwürmer, 
dazu auch, was Sie auf Spaziergängen finden und erbeuten 
tönen an Blattläufen, nadten Räupchen u. a. Zugleich 
hängen Sie ihn, wenn möglid), hinaus an eine gegen Zug- 
luft, Wind und volle Sonnenjtrahlen geſchützte Stelle, reichen 
Sie ihm zumeilen einen Zweig mit Knoſpen und friſchem Grün, 
fo wird er ficherlich wieder zu fchlagen beginnen. 2. Dadurd), 
daß im feiner Nähe andere Vögel wie Stiglitz, Rothkehlchen 
u. a. hängen, wird er fich, wenn er ſonſt jchlagen will, nicht 
beirren laſſen. 3. Ihre Auffallung der obmwaltenden Verhält- 
— 

niſſe iſt nach meiner Ueberzeugung durchaus keine richtige. 
Wenn Sie meinen, Sie ſeien zu unbemittelt, um ſich ein 
Buch zur Belehrung anjchaffen zu können, jo muß ich zu 
meinem Bedauern doch vathen, daß Sie dann Tieber feine 
Vögel oder wenigftens nicht jo viele halten. Erſtens iſt es 
nämlich entjchieden Thierquälerei, Vögel zu haben, deren 
Pflege man nicht genau kennt, und zweitens ift durch den 
Tod von zwei oder drei derartigen Wögeln, die heutzutage ja 
auch nicht mehr billig zu haben find, der Preis eines guten 
Handbuchs bald aufgewogen. 

Herin Hilmar Gräf: Der Story, ſowol der meiße 
als auch der ſchwarze oder Walditorch, ift durch die Bemühungen 
des Herin Dr. Hermes, fowie durch) mancherlei gute und 
ſchlechte Wige in den Reichstagsverhandlungen, gerettet worden ; 
beide Störche ftehen alſo unter dem Schuß des Vogeljhug- 
gejeßes und dürfen Feineswegs zu jeder Zeit gejchoffen werden. 

Herin Buchhalter Karl Debes: Wenn Sie die Nachti— 
gal jahraus und ein gleichmäßig blos mit Ameijenpuppen 
und Mehlwürmern ernährt haben, jo können Sie nicht er— 
warten, daß diefelbe ohne mweitres wieder gut anfangen wird 
zu fingen; fie bedarf, wie in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ II ausdrüdlich angegeben ift, im Lauf des Jahrs 
Abwechslung in der Nahrung. Eigentlid) müßten Sie den 
Vogel jest daraufhin unterfuchen, ob er etwa zu fett und 
wohlgenährt oder ob er mager und dürr ift. Da er aber, 
wie Sie jchreiben, bisher immer gut gemaufert hat, fo vathe 
ih doch, daß Sie das Greifen, Anfaffen und Unterfuchen 
lieber unterlaffen ımd folgende Rathſchläge ausführen, Zus 
nächſt wollen Sie die Nachtigal jest, wenn es möglich üft, 
binanshängen an einem vecht gefhüßten Drt, mo fie jedoch 
einen Theil des Tags Sonne, namentlich aber auch‘ etwas. 
milden Negen befonmen kann. Sodann geben Sie ihr zur 
Abwechslung irgend ein Mifchfutter, aljo am ‚beiten das 
Capelle'ſche oder Kruel'ſche Univerfalfutter, und zwar reihen 
Sie es ihr jeßt eine geraume Zeit, aljo wenigitens 6 Wochen. 
Sollte fie dadurch, alfo durch den Futterwechfel, in den Geſang 
fommen, jo bleiben Sie bis auf weitres ruhig dabei, wenn 
es aber nicht der Fall ift, fo füttern Sie fie vom Juli ab 
recht reichlich mit frichen Ameifenpuppen, damit fie in gute 
und gründliche Maufer gelangt. Sie wird dann höchſt wahr— 
fcheinlich zu Weihnacht anfangen wieder gut zu fingen. 

Heren Ernft Diehl: Die Vorbereitungen zum Band II 
meines Werfs „Die fremdländiihen Stubenvögel“ (‚Weich- 
futterfrejjer‘, mit Anhang Tauben: und Hühnervögel) ift in 
der Vorbereitung, da aber noch eine Anzahl neuer Tafeln 
dazu hergeftellt werden müſſen, jo wird bis zum Erjcheinen 
jedenfals noch lange Zeit vergehen. 

Herın Carl Donalies, Borfißender des Vereins 
„Ornis“ in Zeiß: Ob das Eipulver ‚Tryit‘ zur Fütterung 
für Weichfreffer wirklich vortheilhaft ift, vermag ich Ihnen 
leider nicht zu jagen. Erklärlicherweiſe bin ich inbetreff aller 
derartigen Mittel, deren Zufammenfegung ich nicht Tenne, 
höchſt mißtrauifh. Warum macht der Verkäufer denn nicht 
genaue Angaben über die Zufammenfegung feines Futters? 
Geheimmittel brauchen wir und wollen wir zur Vogelpflege 
feinenfalls haben. Daher vathe ich Ihnen dringend, daß Sie 
fih an die bekannten und bewährten Futtergemifche, das 
Capelle'ſche oder Kruel’fche Univerjalfutter, zeitweife umd zur 
Abwechslung auch an Pfannenſchmid's Garnelenjhrot und 
Maerder’s Inſektenmehl halten. Ber allen dieſen Gemifchen 
willen Sie, was Sie vor fi) haben und brauchen Sie keiner— 
let Befürchtungen zu hegen. 

Berichtigung. 
In der meinen: Teßten Aufſatz (Bilder aus der heimischen 

Bogelmelt V) beigefügten Zugtabelle habe ich angegeben, 
daß bei Breslau Feine Nachtigalen vorfommen. Dies beruht 
auf einem Irrthum. Die Sängerfönigin ift im Gegentheil 
namentlich im Norden und Nordoften der Stadt ein ziemlich) 
häufiger Brutvogel. In diefem Jahr hörte ich die erſte am 
23. April. Kurt Sloeride 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Orud von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Oeſiederlen Belt”. 
Ur. 20. Magdeburg, den 16. Mai 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Is“, Zeitfhrift für alle naturmiffen- 
ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche BVerlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 20: Thierfunde: 
Einiges über das Leben der Süßmwaljerplanarien im Aquarium. 
— Inſtinkt oder geiftige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer ? 
(Fortfeßung). — Unſere deutſchen Schlafmäufe in der Ge— 
fangenjchaft. — Pflanzenfunde: Hahnenfußgewächle (Ra- 
nunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für 
den Garten. — Egelfranfheit der Krebje. — An— 
leitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortjegung). 
— Nadhridten aus den Naturanjtalten: Berlin; 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Straljund. 
— Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schrif— 
tenjhau. — Anzeigen. 

Für den nahfolgenden — iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 
Empfehle zur Saijon unter Gewähr für gejunde und 

lebende Ankunft, jo wie fiherer Männchen: 

Sprosser, 
und zwar: bufowinaer, polnifche, ruſſiſche (beßarabiſche, 
podolijche, wolhynifche und ufrainer), ungarijche, jiebenbürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau, Theiß-, Save-, 
Maros-, Dnieftrz und Pruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
großen Strongebieten, mit mannigfaltigen Gejangsweifen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Geſang und tadellofem Gefieder, zu 9 bis 15 A, 
je nad) Lokalraſſe des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarijche, fiebenbürger und walachiſche, abgehörte Ja Schläger 
mit filberhell Elingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr touvenreiche Vögel, zu 4,50 .#, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beiten Ueber- 
jchläger, beziehungsweife Doppelüberichläger und Repetirſchläger, 
zu 3,50 .A bis 8 A, je nach Gefangsleiftung; dann Gelb- 
jpötter, & A—5 A, Sumpfrohrfänger, & 5 A, Gartengras- 
müden, & 4 .#, Sperbergrasmüden, & 5 A, vothrüdige 
Würger, & 2,50 A, rothlöpfige dsgl, à 5 M, Dorn und 
Zaungrasmüden, à 2,50 „A [692] 

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Beitellungen werden fortwährend angenommen und ſoweit 
der Beitand der erprobten Sänger reicht, fogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelyandiung, 
Spezialgejchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 

seine Harzer Hohlroller, 
Stüf von 25—40 #, find zu haben bei [693] 

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktitrage Nr. 29. 

Gefucht 
eine gut und laut jingende Singdrofjel von [694] 

Fritz Holzthiem, Krzyzanki bei Gollantſch. 

Graupapagei, 
zahm, gutiprechend und hochgelehrig, für 160 .4 zu verkaufen. 
W. Angebote unter A. Z. 400 an die Expedition d. DI. 
erbeten. [695] 

Ein Zuchtpar eingewöhnte Diamantfinfen verkaufe für 
I +. Packung frei. [696] 

Graenz, Guben. 
3 rein und richtig gemeſſen, Liter 

Mehlwürmer, 5.0. ie sat. 1000 tie 
1,0 ME., feinfte Ameifeneier, 75 3, Rübfamen, Mohnjamen, 
beiten Bogelleim, Nebfallen, Bogelorgeln u. a. m. Verpackung 
frei. Preisverzeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken pojtfrei. 1697] 

Theodor Franck, Buruten. 

Prämirt mit 20 I. und II. preiſen! 
Geſetzlich geſchützt. Unerreicht daftehend in Tonfülle u. 

natürl. Wiedergabe d. Vogeljtimme i. m. vielf. verb. Univer— 
jal-NRoller- und Flötenpfeife f. Kanarien. Es jollte daher 
f. Zücht. unterl., ſ. jolche beizul. Durch einf. Blaſen im dei 
Apparat zartefte tiefe Hohl- u. Klingelvoll. u. a. und Flöten 
erzeug., iſt meine Pfeife die einzig vollfommenjte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit VBerpadung. [698] 

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerjtr. 35. 
Er Zum Betrieb der NRollerpfeifen liefre aud) ganz 

jelbjttgätige Luftkeſſel, wobei man nicht mehr zu blaſen 
braucht, unter Gewähr tadellojen Funftionivens. Preis 
5 A, Derpad. 75 4. Kann an jedem von mir bezogmen 
Apparat augenblicklich angebracht werden. D. O. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 4 unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [699] Victor V. Henning, ®iesbaden. 

BE WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. bilhig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital. Produkte. [700] 

Mehlwürmer, Ia, liter 5,50 #4, Kilo 9,50 4 m. Berp. 
Ameiseneier, I, Ltr. 60 4, Kilo 2,50 .%, empfiehlt gegen 
Nachnahme [701] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

1888er getrocnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 
Nübjen, unübertvefflich feinfchmedend, Kilo 48 4, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirfe, jowie alle anderen 
Vogelfutter-Sorten empfiehlt [702] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 
Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [703] 

Bon meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stück abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pfd.= 
Sad 2 A 50 %. [704] 

©. G. Vodel, Leipzig. 
Berk. in tadellos geb. Erempl.: Dr. Ruß: „Lehrb. d. 

Stubenvogel-Pflege, Abrihtung und =Zucht” für nur 18 .#, 
„Die körnerfreſſenden frembländifchen Stubenvögel“ für nur 
18 A; „Bilder aus der Vogelftube”, 3 A; „Meyer’s Kon— 
verſations-Lexikon“, neuefte Auflage, 12 Pradtbände mit 
Schußfutteralen, 80 A. [705] 

Gundlach, Dresden, Schloßſtr. 19. 
[706] 

Oskar Weinhold, Leipzig, sace Kanariensögei, 
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Empfeble: 
Nonpareils, prachtvolle Männchen, une Indigos, Dögl., 5,50 A, Aftrilde, Goldbrüftchen, Bandfinken, 

Silberfaſänchen, Reisvögel, Nönnchen, Bar 3,50 4, Schmetterlingsfinken, weißt. Nonnen, Bar 4,50 A, an Slanz-Elftechen, 
Drangebädchen, Par 6 A, Sperbertäubchen, Par 6 4, Madagasfarmweber in Pracht, ännchen 6 ‚0 A, Zeresaſtrilde, 
Dornaftrilde, 12. Nur eingewöhnte, gefunde Vögel. Eine Sendung prachtvoller junger Anazonenpapageien, fünf Worte 
deutlich jprechend, 45 M, anfangend zu |prechen, 25 A. Meine vorzüglichen Sämereien bringe in empfehlende Erinnerung. 

[707] Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 

Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeffer, 
fowie alle anderen VBogelfutter-Artifel empfiehlt [708] 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Can allen größeren Ausftelungen prämirt). Mufter und Preis-Berzeichnifje Eoflenlos. 

A. Sstüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
[769] Fabrik fämmtlicher — bon verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenbögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfrejjer aller Art und dergleichen. MWreisverzeihnig gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte jtet3 anzugeben, für welche Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag fiir das Preisverzeichniß zurüicvergütet. 

Dogelbaner, Dolieren u. Mii-Geräthläjnften n. a. 
Drofjelfäfig mit Futter und Badehaus 80.>< 45. >30 Tem me ee Dh, RR. RE RE ea M 9,50, 
Sprofjer- und Nadtigalfäfig mit Futter und Badehaus HO><AIO<M 5 rn hp 
Grasmückenkäfig mit Futter und Badehaus 48 SI: >22 I En AT Der DERWANE —— 

Papageikäfige: [710] 
90,><7100 >50 em, mit Badehaus und Futter-Eimerchtung ... „ 836,00, 
6OEEIT<AH Fair Banehausl und utter-Eintigtunge.. su surenasen eh len et engere or nee r» 28,00, 
50 ><AsrTbrr, mit BopehausihindmyuttersGinvichlunigier 20 len „ 23,00, 
39280 u DHNELSDODEHA US A N N N Eh are BR Pe TR 7,00, 
liefert praftiich, ebenjo alle anderen Käfige u. a. Arthur Herrmann, Oſchatz, Sachſen. 

Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit Ehren- und I. Preiſen. Halte ſelbſt 50—100 der beiten 
und jeltenjten Vögel u. a. Im Beſitz vorzüglicher Dantjchreiben. Viele praktiſche Neuheiten. Der Obige. 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt Ei. Drefalt, Lübeck. 

® ® . Fi j 
W Zimmer-Voliere, 

ell ensit ti che, 2 m hoch, 1,so m lang, 55 cm. tief, in drei umd neun Ab— 
junge oder alte, werden zu kaufen gejucht. Gefl. Angebote mit theilungen theilbar, nußbaum polivt, Rückwand mit 9 Del- 

Angabe der Stückzahl und des Preifes, unter 15 .%, an die | bildern, Landjchaften, bemalt, gebe ab für 70 A einſchl. 
Erpedition d. 2. [712] Verpackung Be 2 [716] 
Em prachtvoller, zahmer Anfafatabu, 60 „/, veinweißer __ Carl Engel, Niederrad bei Frankfurt a. Main, 

Angorakater, 1 Jahr un mit blauen Augen, fehr zahm und h veine, ſchöͤne Futterwuͤrmer, & Liter 
anhänglich, 50 M, 1 Bar China-Blaufappenraben, 12, Mehlwürme lwürmer, 5,50 A, einſchl. Verpack. empfiehlt 
Nachtigalen, prima, 8 4, hochfeine, jchlagende, ungavifche [717] W. Prümer, Elberfeld. 
Sprofjer, 12 u. 15 A, Steinfauz, 6 A, jehr zahme Kreuz- 
ſchnäbel u. Girlitze, & L,as .%, bei 3 Stüd 1A, Eichkatzen, Neu! Neu! Neu! 
m. 9 zahm, à 3 A, belgiſche Brieftauben, ai Med. Sofl- und Slingefrofferpfeife. 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. ... DR. Patent Vr. 47725. 
Das läſtige Blajen gänzlich bejeitigt, naturgetreu im 

Friſche Ameiſeneier, Ton, das einzige Voltommenjte, für Kangarienzüchker unent— 
a Qi behrlih, nur mit I. Preiſen prämirt. Ehrenatteſte jowie il. à Lir. 1.4 50 A. [ade ||. 2090.09, KINN ErtaD 

Joh. Comes, Kinheim a. Mojel, Rob. Trier. ae fojtenlos und pojtfrei. [718] 
- ermenn Schramm, Mech., Dresden N., 

Fuͤr Kenner u. Liebhaber edler Säng. gebe noch abgehörte, Gira 39 
fehr gut fehlagende prima Sproffer, & 10—12 .%, große örlitzerſtraße 39. 
Siebendg. lichte Nachtigalen, 6-7 M, ung. Rothfeplchen, F s 
2 A, Sperbergrasm., 3 M, große Schwarzplaitl; 5 .A u. wilde Ameijeneier 
unt. Gewähr gegen N dachnahme ab. Tauſche auf Vögel. [715] | Liefert zum Marktpreis [719] 

Anton Trenka, Saaz, Böhmen. | Carl Kämpf, Mainz. 

Hierzu ein Proſpekt von 3. DO. Rohleder in Gohlis-Leipzig. 
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Mein Doppelmifchting. 
Bon P. Hieronymus. 

(Schluß). 
Was nun die Möglichkeit anbelangt, day ich 

mic) etwa doch nod in einem Irrthum befinden, 
und die jchwarzföpfige Nonne oder dev Mugkatfink | 
dev Vater jein Fönnte, jo kann ich dies wol in 
Folgenden klar widerlegen: 

Nachdruck verboteit. 

1. Der Vogel hat eine eigenthümlich dunkle, 
von der Unterbruft jcharf abgegrenzte Oberbruft, 
und dadurch unterjcheidet er jich namentlich fofort 
von einem gewöhnlichen gelben Mövchen und kenn-— 
zeichnet jih als Miſchling; ebenjo dann durch die 
feine Wellenzeihnung an den Seiten, abgejehen von 
jeinem Benehmen, dev Stellung u. a. 

2. Nimmt man an, die Nonne fei dev Vater, 
jo wäre vor allen Dingen die wunderbare Erjchei- 
nung aufgetreten, dal; die Nonnen-Mövchen-Meijch- 

linge, noch dazu auch von gelbbuntem Meövchen- 
weibchen als Mutter ſtammend, verschieden ausfallen 
könnten, denn ich habe Ihnen doch auf der „Dvnig”- 
Austellung ſolche ficheren im Käfig von Herrn 
Rau gezogenen einfachen Miſchlinge vorgeführt. Ich 
habe Gelegenheit gehabt, bei Züchtung derjelben den 
Brutverlauf und die ſpätere Entwicklung, namentlich 
die Berfärbung genau zu beobachten. Dieje obige 
Annahme iſt alfo wol fiher nicht vichtig, denn 
joviel ic) weiß, hat man noch niemals von ivgend 
einer Prachtfinken-Miſchlingsart zweierlei jo ver- 
ſchiedene Vögel erhalten und namentlich iſt es noch 
nicht vorgefommen, daß der eine junge Mifchling, 
der von den gleichen Vogelarten ſtammt, wie der 
andre, eine Verfärbung durchmacht, der andre aber 
nicht. Dies letztre dürfte wol undenkbar jein. Die 
Nonnen und Moövchen-Mifchlinge von Herrn Rau 
waren im Jugendkleid einfach ſchokoladenfarbig. Die 
VBerfärbung ging langjam vor ſich. 

Aehnlich waren meine Silberſchnabel-Muskat— 
fink-Miſchlinge, jedoch zuerjt viel mehr dem Silber 
Ihnabel ähnlich, Bis fie fich verfärbten und Die 
Zeihnung zeigten, wie Sie diejelben erhielten. 

3. Und jomit iſt alſo auch die Möglichkeit, daß 
etiva der Muskatfink der Vater des wunderbaren 
Vogels geweſen ift, ausgefchlofien, gerade auch des— 
halb, weil wol ficher ebenjo, wie die jungen Mus— 
Fatfinfen jelbjt und wie die Mifchlinge vom Mus: 
katfink und Silberjchnabel eine VBerfärbung durchmachen, 
auch die jungen Musfatfint- Mövchen - Meifchlinge 
diejelbe durchmachen müſſen, was, wie gejagt, bei 
dem fraglichen Vogel nicht der Fall war innerhalb 
der Zeit, in der ich ihn habe, aljo über 4 Jahre, 
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und daß es jeßt noch gejchehen könne, wird wol 
Niemand behaupten wollen. 

Bon Muskatfinf und Mövchen find vielleicht auch 
ſchon Mifchlinge erzielt worden, was ich zur Zeit nicht 
weiß, jedoch werden Sie davon wol unterrichtet fein“). 

Ganz derſelbe Vorgang der Verfärbung findet 
jtatt bei den Zebrafinf- und Silberſchnabel-Miſch— 
lingen, die im Jugendkleid bräunlich, mit ſchwarzem 
Schwanz, gefärbt find, und zwar tritt bei der Ver- 
färbung auch erſt die weiße bezeichnende Zebrafint- 
Duerbänderung des Schwanzes bei beiden Ge- 
Ihlechtern auf, und die Zeichnung des Zebrafink- 
männchens ift, wenn auch ganz fein, unter bräunlichen 
Schein an dem Zebrafink-Silberſchnabelmännchen— 
Miſchling deutlich erkennbar. Das Weibchen diefer 
Mifchlinge it in Färbung dem Zebrafinkweibchen 
jehr ähnlich, nur bräunlicher. Ich hatte zwei Stück 
davon erzielt, und beide waren ſchwächlichere Vögel, 
als das eine Männchen. Der Schnabel der Weib- 
hen und Männchen, dev zur Jugendzeit ſchwärzlich 
war, wurde jpäter fleiſchfarben beim Weibchen, beim 
Männchen vöthlich-fleifchfarben. 

Die Gejtalt und der Gefang des Männchens 
ähnelte mehr dem Silberſchnabel oder bejjer gejagt, 
die Stellung beim Singen und Liebestanz. Meine 
Weibchen dev Art Haben nicht Lang gelebt, das 
Männchen erhielten Sie ebenfall® vor der letzten 
„Denis“ Ausstellung. 

Ich habe mir über diefe Mifchlinge noch ge- 
merkt, daß der Grumdton der ausgefärbten Vögel, 
Männchen wie Weibchen, graubräunlich war, mit 
feinen Schattirungen. Männchen wie Weibchen hatten 
weißliche Bruft, erſtres abgegrenzter in Bezug auf 
die Farben, dann war der jchwarzgrau melirte 

Dr. R. *) In zwei Fällen bereits, 

Kragen des Zebrafink beim Männchen erkennbar, 
jedoch fein ſchwarzer Bruftgürtel. Dafür aber waren 
die weißen und braunen Perlfederchen an den Seiten 
des Männchens deutlich zu jehen. — 

Was aber nun wieder den Doppelmijchling an- 
belangt, jo iſt aljo auch die etwaige Meinung, daß 
ein Zebrafinf oder auch ein Diamantfinf betheiligt 
jein könnte, aus immer wieder den gleichen Urſachen 
hinfällig, weil der Vogel Feine Verfärbung durchge 
macht hat, und dann, weil er diejen Vögeln auch 
garnicht ähnelt. Wer ſoll aljo dann der Vater des 
Vogels geweſen jein, wenn nicht der Silberſchnabel— 
Mövchen-Miſchling? Daß einer dev Aſtrilde dabei 
betheiligt fein könnte, iſt erſt vecht nicht denkbar, und 
inbetveff der anderen Vögel, die in dem Ylugfäfig 
waren, wird man wol feine jolhe Bermuthung hegen. 

Kun habe ich Shnen aljo den ganz genauen 
Sachverhalt entwicelt, und Sie werden, denfe ich, 
wie ic), namentlich) wo Sie jet den Vogel vor ſich 
haben, die Ueberzeugung gewinnen, daß hier ein 
Irrthum nicht vorliegt, und daß aljo auch Pracht- 
finfen-Mifchlinge fortpflanzungsfähig jind *). 

In diejen Jahr will id) einen Verſuch machen, 
einen Altern, wol auch 4 Jahre alten Grauedelfink- 
Kanarien-Miſchling mit einem Weibchen Grauedelfint, 
das ic) jetzt erhalten Habe, nijten zu lajjen, und ic) 
hoffe auch auf Erfolg, obgleich ich mit Kanarien— 
weibchen von dieſem Vogel noch nicht3 erreicht habe. 
Die Eier waren immer unbefruchtet oder nicht keim— 
fähig. Auch mit Paradiswidafinkmännchen und Ka- 
navienvogelweibchen habe ich ſchon mehrere Male 
Verſuche gemacht, Beflügelungen und Eier oft er- 
veiht, aber, mir eigentlich erklärlich, da die Vögel 
wol zu weit auseinanderjtehen, Keinen Erfolg gehabt, 

*) Nach meiner Ueberzeugung ift Ihre Annahme ganz richtig. Dr, R. 

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wicner-Wald. 
Eine Schilderung der dortigen Vogelliebhaberei und des 

VBogellebens. Nachdruck verboten. 
Von Mathias Rauſch. 

Fortfeßung). 

Nach etwa einftündiger Fahrt verließ ich die Bahn und 
betrat bald darauf einen gebirgigen, ziemlich umfangreichen 
Laubwald, durch welchen fich ein ſchmaler Fußpfad hindurch— 
ſchlängelte, dev mich nach dem Ziel meiner Wanderung, einem 
kleinen, fveundlichen Dörfchen, führen follte. 

AS ich beiläufig dreiviertel Stunden den Waldweg 
bergan gegangen war, Fam ich zu einer Blöße, auf welcher 
ſich eine Köhlerei befand. ES war ein einfamer und ftiller 
Drt, Dichte Laubgewölbe begrenzten vingsherum den freien 
Raum und hüllten deſſen Nand in ein tiefichattiges, faft un— 
heimliches Dunkel. Durch den ziemlich fteilen Weg bereits 
etwas ermüdet, jeßte ich mich in dev Vertiefung des Gehölzes 
auf einen Baumjtamm, um auszuruben. 

Auch hier gab es Vögel aller Art und insbejondre fehr 
viele Schwarzplättchen. Dieje letzteren fchienen mir daſelbſt 
leiftungsfähiger als an den früheren Orten, und ich Laufchte des- 
halb ihrem Geſang mit großem Intereſſe. Plöblich hörte ic) 
in meiner Nähe den Schlag eines Schwarztopfs, welcher 
meine Aufmerkjamkeit in höchſtem Grad feſſelte. Der Vogel 
war ein Gejangskünftler alleveriten Nangs, wie man ihn felbft 
unter den beiten Schlägern dieſer Vogelart nun felten findet. 
Seine Stimme war ungemein weich umd tief, fein Gefang 
ſehr veich an den beften umd feltenften Weberfchlägen und die 

Berbindung derfelben jo kunſtvoll und mannigfaltig, daß fein 
Schlag umfo feuriger und großartiger zu werden fchien, je 
länger ich demſelben lauſchte. Nie zuvor hatte ich einen 
Schläger von fo ausgezeichneter Gejangsbeichaffenheit Fennen 
gelernt. Den langen Haidojoh=Endlaut wußte derfelbe mit 
dem tiefen Huidejoh- Schlußlaut jo wunderbar zu verbinden 
und diefe beiden Ueberjchläge nicht nur in dreis bis vierfachen 
Zufammenhang zu bringen, fondern auch mit den einzelnen 
Geſangsabſätzen jo Leicht umd fließend zu verweben, daß fich 
der ganze Gefang als ein ausgezeichneter doppelter Nepetir- 
Ihlag im gerader und umgekehrter Ordnung darftellte und 
das Vögelchen daher im diefer Beziehung mit Necht als eine 
Art Unikum unter feinesgleichen betrachtet zu werden verdiente. 

Ich konnte mich an dem Geſang diejes Schlägers garnicht 
fatthören. Die Sonne jtand ſchon hoch am Himmel, und noch 
immer faß ich an der Stelle, wo mir die wunderbaren Flöten— 
töne des beficderten Sängers entgegenjchallten, wie feftgebannt. 

Als aber bereit3 zwei Stunden vergangen waren und 
der Vogel noch auf einumdderjelben Stelle mit gleichem Eifer 
weiter jang, drängte es mich, nach demfelben Umſchau zu 
halten. Er hatte feinen Standort in dem Wipfel eines 
Ahorns, dev nahe am Saum der Blöße ftand und rings— 
herum von dichtbufchigem Unterhol; umgeben war. Dies 
machte mir die Beobachtung jchwierig, und zwar deshalb, 
weil ich jedes Geräuſch, das durch meine Annäherung im 
Geſträuch nothwendigerweife entjtehen mußte, vermeiden zu 
müſſen glaubte, wenn ich den Vogel nicht verjagen wollte. 

Allein der eifrige Sänger Tieß ſich durch mich nicht im 
geringjten flören; er jang umunterbrochen fort, trotzdem ich 



Nr. 21. 

d. h. es trat niemals Blut in den Eiern auf, jie 
verdarben aud nicht einmal bei der Bebrütung, wie 
es ſonſt mit abgeftorbenen, befruchteten Eiern gejchieht, 
jondern trockneten einfach aus. Ich bilde mir ein, day 
vielleicht eher mit einem Goldammerweibchen hier etwas 
zu erreichen wäre. Was meinen Sie? (Möglich) 
wäre es, doc nicht wahrjheinlid. Dr. %.). 

Beſſer ift es mir noch mit zwei Prachtfinken, 
der lauchgrünen Papageiamandine und dem Dia- 
mantfink geglüdt. Die Papageiamandine habe ic) 
mit einem Silberjchnabelweibchen, den Diamantfinf 
mit einem braunbunten Mövchenmweibchen zu Freuzen 
verfucht, und es gelang mir auch bei beiden Paren, 
indem ich je ein Junges erhielt, doch gingen beide 
Vögelchen noch ganz Klein im Nejt und noch unbe 
fiedert zugrunde. Diejelben wurden von den Alten 
ioleht gefüttert, ich half nad und jtörte dann wol 
die alten Vögel zu viel, oder die Fütterung meiner 
jeitS befam den ungen nicht. 

Von meiner Pippe. 
Von Agnes Lehmann. 

(Fortſetzung). 

Am 12. Februar war das Neſt fertig. Das 
Männchen Zippe machte ſeinem Weibchen artig den 
Hof und ging nun in gehobner Stimmung einher, 
was man an ſeinem etwas geſträubt erſcheinenden 
Gefieder ſah. Am 12. abends ſaß das Weibchen im 
Neſt, das Männchen in der Nähe und ſang ſo 
jubelnd und glückſelig, als ſei ihm heute eine be— 
ſondre Freude widerfahren. Höchſt wahrſcheinlich! 
Denn als wir am 14. in das Neſt ſchauten, lagen 
zwei herrliche zartgrüne Eier darin, am 15. waren 
es ſchon 3 Eier, und ſeit dem 16. ging das Weib— 
chen nur noch ganz eilig zum Freſſen, ſonſt ſaß es 

Nachdruck verboten. 
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feſt. Am 17. überzeugten wir uns, daß vier ſchöne 
Eier im Neſt lagen. Ueber unfer Hineinjehen waren 
die Alten jtetS jehr bejorgt, jchon die Vorbereitungen 
dazu (denn wir mußten auf einen Tiſch einen Stuhl 
jtellen umd auf diejen eine Fußbank, mit einer langen 
Leiter kann man in eine jo bevölferte Stube nicht 
gut fommen, ohne gewaltige Aufregung hevvorzurufen) 
beobachteten jie mit höchſter Spannung, madten 
Katzenbuckel und flogen uns über die Köpfe. Trotz— 
dem waren jie nachher wieder von der rührendjten 
Zutraulichfeit; jtanden jie bei uns auf dem Tiſch, 
jo konnten wir getvojt dicht über ihren Rücken weg 
nach dem Mehlwurmtopf oder einem andern Gegen- 
ſtand Langen, ſie wichen nicht, jondern jahen uns 
tveuherzig mit ihren großen TIhautropfenaugen an, 
und bejonders das Weibchen wartete geduldig, big 
wir ihm ein Würmchen oder ein Bällhen gejchabtes 
rohes Rindfleiſch reichten. Auch pflegte es jich an 
dem Nachtigalenfutter, welches fir Blau- und Roth— 
fehlchen und für den jo jehr fleißig jchlagenden 
Sprojjer auf dem Tiſch jtand, außerdem nahm es 
auch vom Drofjelfutter, Speck und reichlich Kalk. 

Seitdem das Nejt fertig war, Jang das Männchen 
nur noch ganz früh, wenn der Morgen graute, 
abends in der Dämmerftunde und bei Licht, jo janft 
und lieblich wie ein Rothkehlchen; bei Tag hatte es 
feine Zeit, obgleich eS das Weibchen weder fütterte, 
noch es beim Brüten ablöjte. ES mußte nothwendig 
den Neſtbuſch von anderen Bögeln freihalten. Da 
gina e3 den armen Gimpeln, Zeijigen, Stelzen und 
Lerhen jchlecht, fie alle mußten zu unver größten 
Sorge Federn lafjen. Die Körnerfrejjer ſteckten wir 
Iohleunigjt in einen Flugkäfig und bemühten ung 
vedlich, auch die anderen zu ſchützen. Das Zipp- 
männchen verjtand es jehr gut, wenn wir es fchalten 

ſchon einige Minuten unter dem Baum ftand umd zu dem— 
jelben aufblidtee Auch verließ er deſſen ungeachtet feinen 
Standort nicht. 

Died war mir demm doc zu auffallend, und ich juchte 
daher nur noch um jo eifriger nach dem Vogel. Wie groß 
war aber mein Erſtaunen, als ein janfter Windjtoß die Zweige 
etwas bewegte und ich im Wipfel des Baums einen Käfig 
erblidte und in dem Käfig natürlich auch den Vogel jelbit. 
Nun war die Sache freilich aufgeklärt: Der Vogel war fein 
mildlebender, fondern ein zahmer Stubenvogel und von deſſen 
Befiger der friſchen Waldesluft daſelbſt ausgejegt. 

Da ih in dem in der Nähe wohnenden Köhler oder in 
einem feiner Leute den Eigenthümer des Vogels vermuthete, 
fo juchte ich zumächit diefen auf, um von ihm über das 
Schwarzplättchen nähere Mittheilungen zu erhalten. 

Der Köhler empfing mich jehr freundlich und war fichtlich 
erfreut, als ich auf die Vogelliebhaberei zu ſprechen kam. Er 
war ein alter Mann von nahezu 60 Jahren und Fränklichem 
Ausjehen. Sein Gewerbe hatte er ſchon längſt dem Sohn, 
bei welchem er im Ausgedinge Iebte, überlafjen und ſeitdem 
beihäftigte er fich ausjchlieglich mit der Vogelliebhaberei, in 
welcher er, wie er mir fagte, allein Troft und Vergeſſenheit 
finde für Die förperlichen Leiden, die ihm das Alter aufbürdete. 

Der alte Mann war, wie ich mich bald überzeugt hatte, 
Bogelliebhaber mit Leib und Seele. Mitten im Wald auf: 
gewachſen, hatte ev jchon als Knabe den befiederten Sängern 
nit nur die Lieder in allen ihren Tonarten abgelaujcht, 
ſondern verftand es auch, diefelben in allen Abjtufungen mit 
einer Genauigfeit nachzuahmen, die wirklich bewunderungs- 

würdig war. Der Nachtigalen- und Schmwarzplattchenjchlag 
war feinen Mund ebenfo geläufig wie dev Gejang des Gelb- 
ſpötters umd dev verfchiedenen Grasmücken. Aber auch den 
Geſang der großen Vögel ahmte er ausgezeichnet nach), nament— 
lich den der Singdrofjel und Schwarzamfel, und zwar jowol 
in ihrem eigentlichen Gefang, als aud in allen ihren Lod- 
und Warnungsrufen. Bejonders ſchön Hatte ev auch in allen 
Theilen den Gejang der Goldamfel (des Pirols) wiedergegeben. 
Sogar die beiten Finkenjchläge, wie Rührer- und Geßterz, 
Wildſau-, Reitzug-, Wildthier und andere machten ihm nicht 
die geringſte Schwierigkeit. Und alle diefe Bogelgejänge 
brachte er mit Hilfe eines kleinen Inſtruments, das er aus 
Zinkblech fich jelbit angefertigt hatte, und das er unbenterfbar 
im Mund gebrauchte, zujtande. 

Das vorzügliche Schwarzplätthen am Baum im Wald 
draußen war in der That fein Eigenthum. Er hatte das 
Vögelchen vor mehreren Jahren, als es noch nicht flügge 
war und vom Sturmwind aus dem Net gejchleudert wurde, 
im Wald aufgelefen und zu Haus großgszogen. Den doppel- 
ten Repetirichlag hatte er den Vogel jelbjt beigebracht. Er 
hatte ihm von allem Anfang an vermitteljt des oben erwähnten 
Inſtruments die ſchönſten Weifen, wie er fie von den bejten 
Schlägern feit feiner Kindheit her noch im Gedächtniß hatte, 
täglich vorgepfiffen und dies Verfahren jo Tange fortgefegt, 
bis der Vogel den ganzen Gejang beherrjchte und ſich als 
Meifter darin zeigte. (Fortjegung folgt). 
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und ihm mit dem Stock drohten; leider konnten wir 
nicht den ganzen Tag im Zimmer ſein und fanden 
dann oft Stelzen- und Lerchenfedern. Auch das 
Weibchen war während der Brütezeit böſe, ſelbſt 
gegen das Männchen; am heftigſten aber verfolgte 
es das andre Zippweibchen, welches wir in einen 
Käfig ſetzen und ſchließlich aus dem Zimmer ent— 
fernen mußten. Daſſelbe iſt aber ganz zufrieden 
in ſeinem Häuschen, ganz ohne Scheu und ſingt uns 
nun täglich ſein kleines, eigenartiges Liedchen vor. 

Am 23. früh lag im Geſträuch unter dem Neſt 
ein Ei; wir wollten es mit einem Aeſtchen in das 
Neſt zurückſchieben, doch fiel es herunter und wir 
fingen es auf. Das Weibchen ſtieß mit dem Schnabel 
nach uns, während das Männchen, aufgeblaſen wie 
ein Federball, uns über die Köpfe flog. Da ich 
das Ei nun einmal in der Hand hatte, unterſuchte 
ich es auch und fand darin ein völlig ausgebildetes 
Vögelchen, noch umgeben von etwas Eiweiß und 
Dotter. Am 27. lag abermals ein Ei im Gebüſch 
unter dem Neſt; nun fing ic) es in einem filbernen 
Löffel auf und ließ es behutfam in das Nejt gleiten, 
Das Weibchen biß in den Löffel und jtieß ihn 
zurüc, flog dann vom Neft, fette jich in die Nähe 
dejjelben und jah mich lange bejorgt an; erſt nad 
langer Zeit fehrte es wieder zurüd, im Lauf des 
Tags aber fam es mit alter Zutraulichkeit wieder 
zu und. Sn den lebten Tagen hatte ji) das Weib— 
hen öfter auf den Nand des Neſts gejtellt und 
hineingezwitſchert, als ſpreche es mit den Jungen. 
Und wirklich, am 28., morgens '/,6 Uhr, erſcholl 
vom Neſt her lautes und kräftiges „ſchiep, ſchiep, 
ſchiep!“ Das alte Männchen ſetzte ſich unter den 
Buſch und ſchmetterte ein wahres Jubellied. Etwa 
1/,7 Uhr kam das Weibchen mit einer Eiſchale im 
Schnabel aus dem Nejtbufch, durchflog damit das 
Zimmer und zeigte fie dem Männchen. Nun zum 
ersten Mal erlaubte e3 ihm, an das Nejt zu kommen; 
da jtand es auf dem Rand dejjelben mit ausge 
breiteten Flügeln und jchaute offenbar fröhlich auf 
die Jungen herab; es wurde nicht müde, jie anzu— 
jehen und konnte jich garnicht davon trennen. Darauf 
ließ es nochmals ein Jubellied hören und dann Fam 
es um Würmchen zu bitten, welche es in kleine 
Stücke biß, verjchlucte, aufs Neſt zum Weibchen 
trug und daſſelbe damit fütterte. 

Etwa um 1,8 Uhr lag die zweite Eifchale im 
Buld. Das Männden trug den Weibchen fleißig 
Würmer zu, welches jedoch die Kleinen am Vor— 
mittag noch nicht fütterte. Erſt am Nachmittag er— 
hielten diejelben Nahrung, und zwar fütterten nun 
die Alten abmwechjelnd; jie holten Mehlwürmer, 
Gierbrot aus dem Drofjelfutter, Quark, Ei, ge 
fochtes und geriebnes Rinderherz, vohes, fein ges 
ſchabtes Rindfleiſch, zerkleinerten alles fein, ver- 
ſchluckten es und fütterten dann die Kleinen aus dem 
Kropf; gequellte Ameijenpuppen bevührten jie nicht. 
Wenn die Kleinen ſchrien, war das Männchen außer 
ih, während das Weibchen die Sache jehr ruhig 

und verjtändig nahm und micht duldete, daß die 
Kleinen überfüttert wurden. Viertelſtunden lang 
lieg es das Männchen mit den Würmern in der 
Nähe des Neſts ftehen, bis es für gut befand, daß 
die Kleinen wieder Nahrung erhielten. Abends bis 
11 Uhr blieb die Lampe brennen, zwar fütterte das 
Weibchen jo jpät nicht mehr, dafür aber hatte das 
vielbejchäftigte Männchen nun endlich Zeit, feiner 
glücklichen Stimmung in frohen Melodien Ausdruck 
zu geben; war es aber endlich todtinüde in ein ver— 
borgnes Büſchchen gefrochen, und die Kleinen liegen 
ihre hellen Stimmchen evjchallen, dann Fam es her- 
vorgejchofjen, verlangte ſtürmiſch Würmchen von uns 
und ließ nicht eher nach, als bis das Weibchen ihm 
erlaubte, die Kleinen zu füttern. 

Während in der Natur der Winter noch mit 
voller Strenge herrjihte, während eijiger Nordoſt— 
wind den Schnee gegen die dicfbefrovenen Fenſter— 
ieiben trieb, war hier innen Freude und Sonnen— 
ein, denn unter den lieblichen Melodien unferer 
beiten einheimifchen Sänger: Sproſſer, Schwarzplätt- 
hen, Gartengrasmüce, Feld- und Heidelerche, Zaun— 
könig, Roth- und Blaufehlchen, waren zwei junge 
Zippen den Eiern entjchlüpft! Wie freuten wir uns auf 
den Augenblick, wenn fie erſt ihre dunigen Köpfchen 
mit den noch jo dummblickenden Augen über den 
Neſtrand recken würden! Wer Fonnte ahnen, daß 
alles jo anders Fommen wide ? 

Am 2, März lag das Ei, welches ich in das 
Net zurückgebracht hatte, abermals unter demjelben ; 
darin befand jich ein großes Vögelchen. An diejem 
Tag waren die Alten bejonders unruhig. Als ich 
daraufhin ing Nejt jah, entdeckte ich nur ein Junges, 
das munter jein Köpfchen drehte und dabei jperrte, 
Nah längerm Suchen fanden wir denn aud) das 
zweite Junge todt im Gebüfch, es war ein großes, 
fleiſchiges Vögelchen. In den folgenden Tagen ließ 
ſich zu unver Freude des leiten Kleinen Stimmchen 
oft hören; das Männchen forgte unermüdlich, ver— 
ſäumte auch nicht, früh und abends feiner Freude 
durch janften, lieblihen Gejang Ausdruck zu geben, 

(Fortjeßung folgt). 

Die Vogelausfellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Fortfeßung). 

Doch nun, nahdem Herr W. Moejer und mit 
ihm alle übrigen betheiligten Yeute ganz genau 
wijjen, wie die Verhältniffe liegen und worauf nad) 
meiner Weberzeugung der ‚Standpunkt des Ueber— 
lebens‘ bei dev „Cypria“ ſich begründet, will ich 
mic) dev Testen Ausstellung dieſes Vereins im 
Nähern zuwenden. 

Bor mir liegen die Kataloge ſämmtlicher jieben- 
zehn Geflügelausjtellungen, welche die „Eypria” 
veranjtaltet Hat — und melden hochintereſſanten 
Rückblick auf die Emporentwiclung und dann welchen 
allerdings wenig erfreuenden auf das allmähliche 
Zurücfgehen des Bereins gewähren diejelben ! 
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In — Weiſe trat die erſte en 
der „Cypria“ i 1873 mit 672 Nrn. ins Leben, 
darunter in der — größten Mehrheit, mit 
501 Nrn., die Tauben, mit nur 123 Wen. die 
Hühner und ſchließlich nur 48 Nın. Sing: und 
Schmuckvögel; alle übrigen Dinge, wie Brutapparate, 
Käfige, Niftkaften, Literatur u. a. waren damals 
ohne Nummern eingereiht. Im zweiten Jahr trat die 
Menge der Tauben bis auf 360 Nrn. zurüc, wäh— 
rend die Hühner ein wenig zahlveicher, dagegen 
werthvolle und namentlich gezüchtete fremdländijche 
Stubenvögel, ſowie auch bereit3 die erjten Harzer 
Kanarienvögel, legtere von 4 Züchtern in 34 Köpfen 
ausgeſtellt, jich zeigten. So jtieg der Verein „Cypria“ 
von Ausstellung zu Ausftellung in feinen Leiftungen, 
in dev Weife, daß er ſich aus dem urſprüng— 
lihen Berliner ‚Dauben-Berein‘ mehr und mehr zu 
einem allgemeinen Verein der Geflügelzüchter und 
Bogelliebhaber entwidelte. Auf der Höhe jeiner 
Leiftungen jtand der Verein etiwa von dev neunten 
Ausftellung an. Während die jechjte Ausjtellung 
im ganzen nur 1075 Nrn. zeigte, hatte die neunte 
1457 Nrn. aufzumweijen. Allerdings ſchwankte die 
Betheiligung immer, ſodaß die zehnte Ausstellung 
nur 955 Nrn., die zwölfte dagegen wieder 1352 Nrn. 
ergab. Aber bereits zu Lebzeiten des erſten Präſi— 
denten, Dr. Bodinus, nahm jener Nücjchlag jeinen 
Anfang, welcher in Kafjen= Ausfällen von Jahr zu 
Jahr am jprechendjten jenen tief beklagten allmählichen 
Verfall des Vereins ebenjo deutlich wie beun— 
ruhigend ergibt. 

Die Ausjtellung im Februar 1889 zeigte nur 
1046 Nrn. — troß der goldnen Statsmedaille vom 
Kaiſer, der drei filbernen und fünf bronzenen Stats— 
medaillen vom Landwirthichafts-Minifter, dev einen 
goldenen, zahlreichen großen filbernen und Kleinen 
jilbernen Vereinsmedaillen, trotzdem als Bodinus— 
Ehrenpreis ein Pokal in Silber und obwol auch 
noch verſchiedene andere Ehren-, bzl. Geldpreiſe 
ausgeſetzt waren. 

An koſtbarem Geflügel zu hohen Preiſen war 
auch auf dieſer Ausſtellung kein Mangel; ſelbſt 
Hühner, welche unter Umſtänden als Nutzgeflügel 
gelten könnten, wie die Lakenfelder und weſtfäliſchen 
Krüper, ſtanden mit 25 Mk., die Italiener zu 22, 
24, 60 bis 150 ME. im Katalog — und wenn 
nicht mehr, jo doch jicherlich auch nicht weniger als 
jede frühere Ausftellung ergab auch dieje durchaus 
die thatſächliche Nichtigkeit meiner Angaben dahin, 
dag man auf der ganzen Austellung auch nur nad) 
einem einzigen Pünktchen Nutzgeflügelzucht ver: 
geblih ſuchen konnte. Selbjt in dev Verkaufsklaſſe 
waren die niedrigjten Preiſe für eine Kochinchinahenne 
10 ME, einen Stamm Dorking, Wyandotte’3 und 
jelbjt Staliener & 20 ME, Paduaner 15 Mk., 
Hamburger Silberlad und jelbjt Kakenfelder 20 ME. 
u. j. w., Enten zu billigjt 14 ME. (1,1, aljo 
Erpel und Ente), Peking bis hinauf zu 100 Si 
Gänſe ebenjo von ausnahmsweile 18 Mk., für | 
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1,1 Rommerjche, zu 40, 55, 60 bis 150 ME, 
Truthühner zu 8O—150 ME. für 1 Hahn und 
2 Hennen wer wollte da von Nubgeflügel 
ſprechen! 

Die Tauben muß ich vonvornherein über— 
gehen, denn bei denen, welche auf die Ausſtellungen 
gelangen, kann von Mutzgeflügelzucht überhaupt 
nimmermehr die Rede jein. 

Die einzige Klaffe, welche auf der ganzen 
„Eypria”-Ausjtellung allenfalls den Schein der Nutz— 
barkeit erregen fönnte, iſt Nr. 96, daS todte 
gemäftete Geflügel. Die beiden Ausjteller in 
derfelben mit 24 Nrn. find denn auch für ihre 
Leitungen hoch prämirt worden — aber mit der- 
jelben Berechtigung könnte der Verein „Eypria” von 
einer Delifatefwarenhandlung zur andern in Berlin 
wandern, ji) vom Schaufenjter aus oder beim Ein- 
tritt auch den ganzen Laden anfehen, natürlich mit 
noch viel ſchöneren und veicheren Vorräthen, ohne 
daß es dabei möthig wäre, dem btrf. Inhaber jedes- 
mal eine jilberne Medaille oder einen Ehrenpreis 
zu verleihen. (Fortfeßung folgt). 

Parifer Trompeter-Kanarien. 
Bon Albert Doß. Nachdruck verboten. 

Es ift nur zu bedauern, daß diefe Raſſe von 
Kanarien von jo wenigen Liebhabern gehalten wird 
und infolgedeſſen nicht nur dem großen Publikum, 
ſondern auch vielen Züchtern von Harzer-Kanarien 
gänzlich unbekannt iſt. Würde dieſe Raſſe nicht 
ſo vielfach von den Ausſtellungen ausgeſchloſſen ſein, 
ſondern durch Ausſetzen von Preiſen und Aufnahme 
in die verſchiedenen Ausſtellungs-Programme zur 
Schauſtellung derſelben öfter Gelegenheit geboten 
werden, ſo bin ich überzeugt, dieſer Raſſe würde ſehr 
bald mehr Aufmerkſamkeit geſchenkt und manche 
Vogelſtuben durch ſie bereichert werden. 

Ich gebe zu, der Geſang dieſes Vogels läßt zu 
wünſchen übrig, es gibt aber unter den fremdländiſchen 
Vögeln jo jehr viele Gattungen, welche in gejang- 
licher Beziehung weit unangenehmer find und ſich 
nebenbei müßig und träge in die Ecke ſetzen, während 
dev Pariſer Trompeter ein luſtiger, muntver und, 
was jehr zu beachten ift, fein empfindlicher Vogel 
ift. Dieſe Nafje ift ja auch mehr Fig: und 
Farben-Vogel, und ich wüßte nicht jo leicht eine 
andre zu bezeichnen, welche in den verjchiedenen 
Farbenjpielarten jo mannigfaltig wie dev Parijer 
Trompeter -Kanarienvogel ift. Gibt es doch nicht 
weniger als ſechs Farben und Zwar: Hochgelbe, 
Fahlgelbe, Grüne, Iſabellen, Grünſchecken, Siabella= 
ſchecken, und wenn man weiter greifen will, die jog. 
Schmwalben, d. h. ein gelber Körper mit genau ab- 
gezeichneten iſabellfarbnem Kopf und Flügel oder 
Kopf und Flügel grün, was nun wieder in heil 
und dunkelgrün unterjchieden werden könnte. Es 
bietet jomit dem Züchter Feine zweite Raſſe von 
Vögeln eine N Abwechslung; und bei einigem 
Berjtändnig, das bald anzueignen ift, bat es der 
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Züchter ganz in der Hand, das Farbenſpiel durch 
richtige Zufammenfeßung der Pare jelbjt zu beſtimmen. 

Ich will num allerdings nicht unerwähnt Lafjen, 
daß die Zucht etwas ſchwierig ift, aber macht e3 
denn nicht umfomehr Freude, wenn man trotzdem 
ſchöne Erfolge zu verzeichnen hat? Wenn der 
Züchter auf den Gewinn hinauszielt, hat er jogar 
viele günftige Ausfichten, denn Schöne Stücke werden 
gern mit 80—120 Mark das Bar bezahlt, und 
außerdem hat das einzelne Weibchen mindeſtens 
denjelben Werth wie ein Hahn. Die Nafje it im 
Eierlegen jogar ergibig, meiſtens legt das Weibchen 
4 und 5 Gier, nur hat dafjelbe die Gigenjchaft, 
ſich kaum Zeit zum Freſſen zu gönnen, und die Gier 
werden vielfach verbrütet, ſodaß man ab und zu die 
Weibchen von dem Nejt treiben jollte. 

Eine fernere Unannehmlichkeit ift, daß die 
Jungen vielfach nicht aufgefüttert werden, und es 
ift daher immer zu empfehlen, fi einen Theil 
Harzer nijtende Vögel nebenbei zum Auffüttern zu 
halten, wenn man größere Erfolge erzielen möchte. 

Soviel mir befannt, iſt die Raſſe in München, 
Mainz und Frankfurt am Main mehrfach im Befit 
von Liebhabern, und diefe erwähnten Plätze, bzl. 
die betreffenden Vereine und Geſellſchaften dort, 
haben auch bei Ausstellungen dem PBarifer Trom— 
peter-Kanarvienvogel ziemliche Aufmerkfamkeit gefchentt. 
Es waren 3. B. auf der Austellung in München 
im Februar 1888 diefe Vögel mit etwa 100 Nrn., 
in Mainz im März 1888 mit etwa 50 Wen. ver- 
treten. Die „Gejellichaft dev Vogelfreunde“ zu 
Frankfurt am Main hatte num für die (Fürzlich 
beendete) Ausftellung für Pariſer Trompeter eine 
Muſterklaſſe ausgefchrieben und gute Preife aus— 
gejeßt. Denn für jede der 6 Karben war ein erjter 
Preis, 15 ME, ein zweiter Preis, 10 Mk., und 
ein dritter Preis, 5 ME, alfo zufammen 180 Me. 
fejtgejeßt. Man hätte wol annehmen dürfen, daß 
die Bejiter dev Raſſe mit einer Anmeldung nicht 
ſäumen würden, umjomehr als, wie ſchon erwähnt, 
der Vogel ziemlich ausdauernd und unempfindlich ift, 
aljo eine Reife ſehr gut verträgt. Habe ich doch 
mit meinen Vögeln jeit Anfang Dezember 1888 
einjchlieglich der Frankfurter Ausjtellung verschiedene 
Ausstellungen bejhict und zwar zu Hamburg, Pots- 
dam, Eplingen, Neuwied, Greiz i. V., Hanau, und 
die Vögel find vollauf munter und gefund. 

Mag es nun fein, daß von München aus die 
Frankfurter Ausftellung wegen dev kurzen Zwifchen- 
zeit nicht bejchieft wurde, da zwiſchen diejen beiden 
Ausftellungen nur drei bis vier Tage Zeit war, jo 
war das Ternbleiben dev Mainzer Herren weniger 
zu enträthjeln. Kurzum, die Ausjtellung war im 
Ganzen von nur zwei Frankfurter Herren mit 
13 Paren beſchickt. Trotz dev wenigen Pare waren 
alle Farben, mit Ausnahme von Sabell, doppelt 
vertreten, und die Vögel waren durchgehends von 
ganz bejondrer VBorzüglichkeit. Die Herren Breis- 
richter bedauerten nur, daß ihnen in Anbetracht des 
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Ausfalls gegenüber dem eingegangnen Standgeld nur 
zwei erjte und drei zweite Preife zur Verfügung 
gejtellt wurden, erflärten aber, daß fie ſonſt troß 
de3 höchjt geſtellten Maßſtabs, da es eine Mufter- 
klaſſe war, im jeder Farbe je einen erſten und einen 
zweiten Preis würden vergeben haben müſſen. That— 
Jade iſt es ſomit, unter Berücdjichtigung des Er— 
gebnifjes der oben angeführten Ausjtellungen, daß 
Frankfurt wol augenblidlih von Pariſer Trompeter- 
Kanarien, joweit fie an die Deffentlichfeit gekommen, 
die beiten Vögel bejitt, umd zwar in Händen von 
Mitgliedern der „Geſellſchaft der Vogelfreunde zu 
Frankfurt am Main”. 

Erklärung. 
Aha! Nun kommt die zweite (beßre?) Hälfte der „Minna“ 

— nämlich der Herr Bd der felber und fpinnt in feiner befannten, 
unabjehbar langathmigen und Tangweiligen Weiſe mafjenhafte 
Bejchuldigungen gegen mich herunter. Sol ih ihm darauf 
antworten und jeine greifenhaften Klagen und Stoßſeufzer 
widerlegen? Nein, das verlohnt fich wirklich nicht der Mühe. 
Der alte Manır fchreibt ja fo gern und iſt jo ſeelensfroh, daß 
ev noch ein Thema gefunden hat, über welches er durch viele 
Nummern eines Blättchens ſchwatzen kann. Gönnen wir ihm 
das Findliche oder vielmehr ſchon vecht Eindifche Vergnügen. 

echt kennzeichnend drückt ſich die „Canaria“ in Nr. 4 
d. J. unter „Allerlei“ über Herrn Böcker, wie folgt, aus: 

„Es wird die verehrten Leſer intereſſiren (2) zu erfahren, daß 
Herr Böcker nach vermeintlicher ſchwerer Kränkung ſich mit 
ſeinen Aufſätzen von der „Gefiederten Welt“ ab und den 
„Andreasberger Blättern” zugewendet hat. Seinen reihen 
Erfahrungen und Forihungen entjprechend, hat fich der 
Beteran auch gleich an no nicht genügend aufgeklärte, 
wifjenfhaftlide Brobieme: „Ueber Eifutter“ und 
„Heckbauer“ gemacht”. 

Ich ſtimme dem vollitändig bei und füge noch den Hin— 
weis zur Kennzeichnung hinzu, daß Herr Böcker meine Auf- 
ſätze auf bequeme Weile zu neuen Artikeln für fich zu ver- 
brauchen ſucht. Wozu jollte ich ihm aljo die Freude machen, 
zu erwidern und ihm noch mehr Stoff fiir feine Schreibereien 
zu bieten? Sch werde, ohne ihn weiter zu beachten, darin 
fortfahren, offen und ehrlich meine Erfahrungen und Kennt 
nilje den Leſern mitzutheilen. W. Klubs. 

Sum vogelſchuh. 
(Brieflihe Mittheilung). 

. Her H. 8. aus H. in Siebenbürgen 
wurde im uni 1887 deshalb mit 10 fl. Strafe 
belegt, weil ev 13 Nachtigalen (Sproſſer) kaufte und 
zur Berjendung nad) Prag bei der Poſt aufgab. 
Die Vögel wurden unterwegs vom Stadthauptmann 
in 8. mit Bejchlag belegt und in Freiheit gejeßt. 
Die zweite Inſtanz hat das erjte Urtheil beftätigt. 
Das Kal. Ung. Minifterium hat nunmehr über die 
Bejchwerde des Beſchuldigten ZI. 6333/88 mit Er— 
laß de dato 8. Jänner 1889 dem Rekurs des Ge- 
klagten Folge gegeben mit der Begründung, daß der 
$ 9 des Gejegartifeld XX vom Jahr 1883 nur 
die durch die Jagd unnüge umd umverantwortliche 
VBertilgung der Singvögel verbiete, nicht aber auch 
die Erhaltung und Erfreuung an ihrem Gejang, 
oder den durch den Handel entjtehenden Fang, Kauf 
oder Verkauf. Demgemäß wurden auch dem Re— 
furrenten die bereits gezahlten 10 fl. zurück erjtattet 
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und demjelben wegen Grjaßes dev jeinerzeit mit 
Beihlag belegten 13 Sproſſer der Klageweg im 
Zivilprozeß offen gelaffen. 

Dies iſt jedenfalls eine General-Entjcheidung, 
welche jic) die unteren behördlichen Organe in Ungarn 
im eignen Intereſſe als Richtſchnur dienen laſſen 
können, und es ijt jonad) die Veröffentlichung derjelben 
Ihon im allgemeinen Intereſſe geboten. — 

Gegen das Schießen der Wachteln zur Zeit ihres 
Frühjahrszugs, namentlich aber gegen das Schießen derſelben 
im Monat Mai, wie es in Oberitalien allgemein Brauch iſt, 
haben nun auch italienijche Jagdflubs ihre Stimme erhoben. 
Bon weſentlich ſchädigendem Einfluß ift auch der den Winter 
und jelbjt das Frühjahr hindurch in Aegypten betriebne 
Mafjenfang der Wachteln. Dieſem könnte dadurch 
jede Bedeutung entzogen werden, wenn in allen Häfen die an— 
langenden lebenden Wachteln beſchlagnahmt und im Freiheit 
geſetzt würden. Solche Scifjsladungen lebender Wachteln 
aber finden, bejonders in England (ebenjo bei uns in Berlin), 
jederzeit zu hohen Preifen Abjat. Wäre das nicht möglich, 
jo müßte der im Frühjahr ftattfindende Mafjenfang von jelbit 
aufhören, denn in Aegypten hat ſich ſchon im Herbſt binnen 
wenigen Wochen Alles an Wachteln überdrüjfig gegefien. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Herr von Homeyer auf Murchin fchreibt der „Deutjchen 

Jägerzeitung“: Das Trutwild jheint mit dem Gierlegen zu 
beginnen. Am 13. April jah ich noch alle 17 Stück bei der 
Fütterung. Am 15. waren es noch 15, am 16. waren es 
13 Stüd, am 18. jah ich 8, feitbem meift nur 3, aud) 2 
zuſammen; heute jah ich 6 zujammen, darunter zwei alte 
Hähne. Am 21. mittags jah id 3 Stück über Feld nad) 
dem Nachbarholz zu Hinlaufen. Ich verfuchte fie mit dem 
Wagen zu umfahren; als jie aber meine Abficht merkte, 
ftanden fie auf und jtrichen dem Nachbarholz zu. Auf den 
Fütterungen ift das Trutwild noch alle Tage frisch zu jpüren.“ 

Das Nijten der Stodenten auf Bäumen. Ab und 
zu wird befannt gegeben, daß Stodenten öfter auf Bäumen 
brüten, was, jo allgemein ausgedrüdt, auch durchaus richtig 
ift, da es vorerft nicht auf die Anlage des Nefts auf Bäumen, 
jondern lediglich auf die Höhe ankommt, in welcher fich die 
Ente das Neft über dem Erdboden baut. Faft überall dort, 
wo an Tümpeln und ähnlichen Gewäfjern, die in der Brüte- 
zeit der Enten einen hohen Waſſerſtand Haben, alte Kopfweiden 
ftehen, wird man Entengelege darauf finden und namentlich 
dann, wenn das erjte Gelege durch langanhaltendes Hochwafjer 
zerftört worden ift. Da ſich aljo Enten faft in jedem Jahr 
hier oder dort das Net an hochgelegenen Punkten anlegen, 
jo dürfte es jehr wol als Ausnahme vorfommen, daß die 
Stodenten ihre Eier in ein altes Krähenneit Iegen. Bon 
dort tragen fie aber die Jungen möglichit bald zum Wajler, 
und zwar meijt im Schnabel, nicht mit den Rudern. Be— 
ſtritten foll jedoch nicht werden, daß Ießtres auch vorfonmt. 

(„Neue deutjche Jagdzeitung”). 
A. Hugo's „Sagdzeitung“ berichtet Fr. Reitter aus 

Fürſtenfeld über Krankheit bei Auerhühnern: Seit einigen 
Jahren ift hier auch Auerwild zum Standwild geworden und 
hat fi in einer Weije vermehrt, daß ſchon in den Tekten 
Balzjagden einige Prachthähne abgejchoffen werden konnten. 
Neuefter Zeit tritt aber bei diefem Wild eine merfwürdige 
und bejorgnißerregende Krankheitsericheinung auf. Es leidet 
nämlich in allen, ſoweit mir befannten Bezirken Hiefiger Gegend, 
an ſtarkem Durchfall, wobei es kränkelt und raſch verfällt, 
Was die Urfache iſt, kann ich mir nicht erklären, fürchte aber, 
wenn diefe Krankheit ſtärker auftritt, den Verluſt des ganzen 
Stands. Bis jet find uns ſelbſt zwei Stüd eingegangen, 
und man fieht den übrigen deutlich an, daß fie nicht geſund 
find. So wurde eine Henne eingegangen gefunden und ein 
Hahn von einem hiefigen Miüllermeijter gelegentlich dev Holz 
ausfuhr aus dem Wald in einem ſolch ermatteten Zujtand 

getroffen, daß er ihn Teicht abfangen und nach Haus bringen 
konnte, Der arme Vogel war gänzlich abgemagert, „er hatte 
nur das bloße Leben mehr“, wie fich der Steirer auszudrüden 
pflegt, und ging nach einigen Tagen troß dev jorgjamiten Pflege 
ein. Vielleicht iſt diefe Krankheit beim Auerwild aud in 
anderen Gegenden beobachtet worden, hätte aljo den Charakter 
einer förmlichen Seuche angenommen; dann wäre es von 
größter Wichtigkeit, derfelben baldmöglichft durch irgend ein 
Mittel entgegenzuwirten; oder ift dieſe Krankheit ſchon früher 
einmal aufgetreten und von jelbjt wieder verſchwunden? 

Seit langen Jahren, jchreibt P. Oldörp der „Deutjchen 
Jägerzeitung“, haben wir bier au der Kiüfte des Greifs— 
walder Boddens nicht joviel Seeadler gehabt als im heutigen. 
ALS vor längeren Sahren bei einen orfanartigen Sturm das 
Viehhaus des am Bodden beleguen Guts Wampen ummehte 
und die Körper des in Maljen von den Trümmern ers 
ſchlagnen Viehs an den Strand gejchleift wurden, fanden ſich 
in wenigen Tagen bei denjelben eine Menge Adler ein, welche 
den ganzen Winter hindurch an dem Ueberreſten zehrten. 
Seitden zeigten fich bei eintretender Kälte jedoch in dem legten 
Jahren immer nur vereinzelte Stüde von „root Jochen“, 
wie unſere Fiſcher bier den Seeadler nennen; ich habe 
wenigſtens, tvoßdem ich die Boddenjagd eifrig ausübe, ſelten 
mehr als einen täglich geſehen. Bon uns Franfgefchofjene 
Enten waren ihnen regelmäßig verfallen, weil fie die tauchenden 
jo lange verfolgten, bis Ddiejelben ermüdet ihmen zur Beute 
fielen und dann gleih an Ort und Stelle, d. h. auf dem 
nächjten aus der See ragenden Stein, gefröpft wurden. In 
der legten Zeit mını wurden von dem allerdings jehr tüchtigen 
Jäger und hierorts berühmten Raubzeugfänger, Herrn König 
in Wampen, nicht weniger wie ſechs diejer ftolzen Räuber 
geſchoſſen, bzl. im Eifen gefangen. Zwei derjelben waren 
noch im Jugendkleid, vier dagegen ganz alte, hellgefärbte 
Vögel mit ganz weißem Stoß. Den ftärkften derfelben, welcher 
über 2,;, m fpannte, ließ ich für mich ausftopfen, die anderen 
wurden zum gleigen Zwed an biefige Jagdliebhaber abgelafjen. 

Mancherlei. 
Ueber Umfärbung des Gefieders bei Vögeln durch 

Aenderung der Nahrung ſchreibt ein Abonnent einer amerika— 
niſchen Acker- und Gartenbauzeitung wie folgt: Ich beſitze 
ein Pärchen Lachtauben, welche ſehr eifrig niſten und 
ungemein zahm ſind. Im vorigen Herbſt ſtand ich vor dem 
geöffneten Käfig und verzehrte mein Frühſtücksbrot. Die 
Tauben kamen aus dem Käfig und mir auf die Schulter 
geflogen, bei welcher Gelegenheit ich ihnen mein Frühſtück 
vorhielt. Mit Behagen picten fie die Butter davon, und als 
ich in die Küche ging und ihnen eine Mefjeripige vol Butter 
bot, verzehrten fie letztre mit fürmlicher Gier. Daraufhin 
wurde ihnen täglich ein Haſelnuß großes Stückchen Butter 
gewährt, welches fie fich, jobald es vergefjen worden, in der 
Küche jelbjt holten. Dabei fiel mir auf, daß die fonft ganz 
hellen Tauben eine tiefbraune glänzende Farbe erhalten 
hatten; ich brachte dies mit der ihnen gewährten Butterleckerei 
in Berbindung. Um aber darüber Gewißheit zu erhalten, 
ordnete ich zu Weihnachten an, den Tauben feine Butter mehr 
zu verabreichen, und richtig verlor ſich die tiefbraume glänzende 
Farbe nad) und nach wieder, ſodaß fie jekt faſt ihr früheres 
hellgraues Gefieder haben. ch erprobte num, ob Die alte 
Gier nad Butter noch diejelbe jei. Mein Sohn ftellte ſich 
vor den Behälter, in den Fingern ein fleines Stüdchen 
Butter haltend, ich öffnete die Thür umd fofort flogen die 
Tauben, die Jungen verlajjend, auf die Hand des erftern, 
fielen über die Butter her und gaben ihrer großen Freude 
und ihrem DBehagen über das Gebotne durch Flügeljchlag 
und Gludjen Ausdrud. („Acker- und Gartenbauzeitung“). 

Ueber die Frudtbarkeit einer Gans wird der „Deut: 
{hen Jägerzeitung“ berichtet: Der Förfter Keffel in Bruſchewitz 
hat eine mittelgroße Gans, welche im erſten Jahr 21, im 
zweiten Jahr 18, im dritten Jahr 18 und im vierten Jahr 
32 Eier ſehr guter Bejchaffenheit Tegte und ſich dann zum 
Brüten einvichtete. Bei dem Legen der Eier kam fie jedesmal 
vor die Küchenthür und verlangte durch Tautes Schnattern 
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Einlaß, worauf fie in den ihr hingejtellten Legekorb in kurzer 
Zeit ihr Ei hineinlegte und fich dann jofort wieder entfernte, 
Jetzt brütet fie in demfelben Korb und auf derjelben Stelle 
und ift ganz zahm und zutvaulich. 

Eine für Taubenbejiger wichtige Entſcheidung wurde 
jüngjt von der eriten Strafkammer des Föniglichen Landgerichts 
zu Altona gefällt. Der Sachverhalt war kurz folgender: 
Einem Kommis war eine fremde Taube zugeflogen, welche er 
dem Eigenthüimer nicht zurückgab. Wegen Fundunterſchlagung 
unter Anklage gejtellt, wurde der Kommis von dem Schöffen- 
gericht koſtenlos freigefprochen. Gegen dieſes Erkenntniß legte 
jedoch der Amtsanwalt Berufung ein, doch wurde jeitens der 
Straffammer das freiiprechende Urtheil lediglich bejtätigt. 
In den Erkenntnißgründen heißt es, daß ber Angeklagte jelbit 
ziwilvechtlich nicht zu verurxtheilen jei, da nach römiſchem Recht 
eine entflogne Taube, die nicht freiwillig in ihren Schlag zurück— 
fehre, vogelfrei fei, mithin Eigenthum desjenigen werde, welcher 
fie zuerſt einfange. („Deutſche Jagd» und Forſt-Zeitung“). 

Melde Naubvögel fangen jih am häufigſten in 
Habichtskörben? Ueber dieje Frage wird der „Veutjchen 
Jagd» und Forftzeitung“ berichtet: Im hiefigen Waldbezirk 
gibt es infolge der bislang gut bejetten wilden Fajanerie 
eine große Anzahl NRaubvögel. Die Vertilgung derſelben 
geſchieht hHauptfächlich durch den Fang in Habichtsförben. Die 
Körbe werden fammtlich im acht bis zehnjährigen Schlägen 
eines oberholzarmen Mittelwalds auf einem 21 m hoben 
Pfahl aufgeitellt. In jedem Korb befindet jich eine lebendige 
weiße Taube, Die meiften Tauben find ſchon mehrere Jahre 
in den Körben und halten bei guter Pflege die jtrengite 
Winterfälte aus, Leider kommt es zumeilen vor, daß Die 
Tauben gejtohlen werden. Die Diebe bedienen fich dazu der 
Leiter, welche der Jagdaufſeher neben jedem Pfahl liegen 
hat, einmal um der Taube auf eine bequeme Weife Nahrung 
veichen, jodanı auch um die gefangenen Raubvögel aus dem 
Korbe nehmen zu können. In den letzten 3 Jahren wurden 
22 Hühnerhabichte (Falco palumbarius), 2 Bufjarde (Buteo 
vulgaris) und 1 Sperber (Astur nisus) gefangen. Wander- 
falfeın (Falco peregrinus) fieht man im Spätherbft vielfach, 
aber bis jet hat fich noch Feiner gefangen. Natürlich, denn 
der Wanderfalf ift ein Gdelfalt, dev nur Wild im Flug 
ſchlägt. Er fliegt mit ſolcher Schnelligfeit, daß er fich die 
Bruft zerfchellen würde, wenn ev auf einen auf einem harten 
Segenftand fitenden Vogel ftoßen wollte. Obgleich von den 
Raubvögeln am meiften dev Bufjard vorfommt, jo füngt fich 
derſelbe äußert jelten und dann mur bei tiefem Schnee. Der 
Sperber wurde im Dezember 1888 bei gelinder Witterung 
gefangen. Der Hühnerhabicht fängt fich ziemlich Teicht, aller— 
dings waren die 22 gefangenen fajt jämmtlic) junge Nur 
zwei Alte auf der Bruft quergebänderte Bögel waren darunter. 
Bekanntlich müſſen alljährlih Nachweifungen über die ver— 
tilgten, den Brieftauben gefährlichen Raubvögel eingereicht 
werden, und dev Militärfisfus zahlt an diejenigen Fort und Jagd— 
beamten, welche fich beim Fang oder Abjchuß beſonders Mühe ge: 
geben haben, Prämien. So hat denn auch der Jagdaufjeher G. 
bisher für jeden gefangenen Hühnerhabicht 1 Mark Prämie er- 
halten. Da außerdem der Jagdpächter 2 Mark Fanggeld zahlt 
und diejenigen Stücke, welche fich den Kopf nicht allzujehr ein— 
geftogen hatten, für 1 bis 2 Mark an Sagdliebhaber oder 

Vogelſammler verfäuflich waren, jo gehörte dieje Beihäftigung 
bisher zu den erträglichiten des Jagdaufjehers ©. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Denis“, Berein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Zur Sikung am Dienftag, den 28, Mai, 
Abends 8Y/. Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipziger- 
ftraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Vortrag des Vor: 
figenden Dr. Karl Ruß: 1. Bericht über die inter- 
nationale Bogelausjtellung in Köln, 2.Neueund 
feltene Erfheinungen des Bogelmarfts. Um zahl- 
reichen Bejuch wird gebeten, da der Vorſißende befonders den zwei— 
ten Vortrag gern vor recht vielen Vereinsmitgliedern und Gäften 
halten möchte. Selbftverjtändlich find aud) Damen willtomnen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. ©. P. in Wien: 1. Ihre Behauptung, daß 

Sie in meinen Werken „Leine erſchöpfende Aufklärung inbetreif 
Ihrer Fragen finden konnten“, beruht auf einen feltfamen 
Irrthum, denn gerade über diefe Punkte ijt in meinen Büchern 
die genaueſte Auskunft gegeben. 2. In meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” IT ©. 15 heißt es, nachdem Anleitung 
zur Eingewöhnung und dauernden Fütterung ertheilt ijt, wie 
folgt: „3—6 Mehlwirmer follte man fortdauernd geben“; 
in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” find ©. 365 ff. ſehr eingehende Angaben über die 
Ernährung zu finden, und inbetveff dev Mehlwürmer ift gejagt: 
„ſelbſt während der Fütterung mit frischen Ameijenpuppen 
gibt man täglich 3—6, ja während des Gejangs fogar bis 
10 Mehlwirmer täglich”. 3. Ebenfo finden Sie über das 
Badewafjer Angaben, und es ijt ja ſelbſtverſtändlich, daß Sie 
gleich anderen Vögeln auch Sprofjer und Nachtigal das ganze 
Jahr Hindurch baden laſſen dürfen, wenn es im Zimmer 
warm genug ift, ſodaß Sie feine Erfältung befürchten dürfen. 
Nur zu einer Zeit müſſen Sie mit den Badewaſſer außerdem 
vorfihtig fein, nämlich dann, wenn Sie reichlich frifche 
Ameifenpuppen füttern. Herr Raufch gibt den dringenden Rath, 
dann gavfein Trinkwaſſer und folglich auch Fein Badewaſſer, 
von dem die Vögel trinken können, zu bieten. 4. Wenn man 
es als Grundſatz fejthält, daß man jeden Stubenvogel joweit 
als irgend möglich naturgemäß halten und verpflegen joll, 
jo ift e$ ja vonvornherein erklärlich, daß man Vögel, wie 
Nachtigal und Sproffer, niemals den vollen jengenden Sonnen— 
ftrahlen ſchutzlos ausſetzen darf; in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II ©. 15 und in meinem „Lehrbuch dev 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“ ift darauf mit 
beſonderm Nachdruck hingewieſen. 

Briefwechſel. 
Herrn H. Wünn: Die Schilderung Ihrer Beobachtungen 

wird uns willkommen ſein! 
Herren Benedikt Fiſcher, Vorſitzender und Oskar 

Lammerer, Schriftführer des ornithologiſchen Vereins in 
Augsburg: Für die freundliche Zuſendung Ihrer Vereins— 
ſatzungen hiermit meinen beſten Dank und zur Begründung 
Ihres Vereins meine aufrichtigſten Glückwünſche! Im der 
Annahme, daß ich über kurz oder lang es wieder verfuchen 
werde, internationale Maßregeln zum Schuß der Vögel und 
zumal in den Ländern ums Mittelmer anzuregen, haben Sie 
ganz vecht, und ich danke Ihnen im voraus für die Bereit 
willigfeit, mit welcher Sie Ihre Mitwirkung zufagen. Leider 
ift die Sache jedoch durch das neue Vogelfchußgefeß für das 
deutſche Neich nur zu ſehr verfahren, während ums zugleich 
feit dem Tod des Kronprinzen Rudolf von Defterreich eine 
bedeutfame Förderung jolcher Beſtrebungen fehlt. Trotzdem 
wollen umd dürfen wir das derartige Streben feineswegs 
aufgeben. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmwijjens 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Werlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 21: Thierfunde: 
Einiges über das Leben dev Süßmafferplanarien im Aquarium 
(Fortfeßung). — Inſtinkt oder geiftige Thätigkeit in der Ord— 
nung der Käfer? (Kortfeßung). — Unfere deutjchen Schlaf- 
mäufe in der Gefangenjchaft (Fortſetzung). — Pflanzen— 
Funde: Hahnenfußgewächfe (Ranunculaceae) in ihrer Be- 
deutung für das Zimmer und für den Garten (Fortſetzung). 
— Die Wurmfäule, eine neue Erfranfungsform 
der Kartoffel. — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortfeßung). — Nahridten aus den Na— 
turanftalten: Berlin; Hamburg — Manderlei. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 
— —— — — — — ——— nn m 
Für den nachſolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 

ganzen, nod) im einzelnen verantwortlid). 

Ereug’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Hefiederten Well“ 
Ur: 21. Slagdeburg, den 23. Mai 1889, XVII. Jahrgang. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 
= 2 66 = 

< „Iinsectiverous“, = 
z Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel s 
5 (won namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen WVogelfutter-Artifel empfiehlt [720] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſaͤmmt uchen Futterartikel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[721] Fabrik jämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Rur’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreifer aller Art und dergleichen. 
Beitellungen bitte ftet3 anzugeben, für welde Bogelart, 

Finkenvögel und alle 
Preisverzeihniß gegen 50 A). Bei 

Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Vogelhauer, Dolieren u. Aiſtt Grrälhhſchuften 1. 
Droſſelkäfig mit Futter- und Badehaus 
Sproſſer- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus 
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus 

90><100><50 em, mit Badehaus und Futter-Einrihtung . 
60x 85><45 „ mit Badehaus und Futter-Einrihtung 
50x 45x75 ,„ mit Badehaus und Futter-Einrichtung 
35>< 50><35 ohne Badehaus 
liefert praktiſch, ebenfo alle anderen Käfige u. a. 

und jeltenjten Vögel u. a. 

80><45><30 cm 
60 ><4A0><26 „, 
48 >< 32 x 22 

Bapageifäfige: 

l. 
9,50, 

8,50, 
7,50, 

[722] 
36,00, 
28,00, 

23,00, 
‚00, 

see I] ENG ff 

Arthur Herrmann, Oſchatz, Sachſen. 
Prämirt ſeit 1888 auf nur großen Ausſtellungen mit Ehren— 

Im Beſitz vorzüglicher Dankſchreiben. 
und I. Preiſen. Halte jelbjt 50—100 der beiten 

Viele praktiſche Neuheiten. Der Obige. 

[723] 

empfiehlt 
Brima getrocdnete Ameijeneier 

H. Drefalt, Lübeck. 

nicht fingerzahm, frei auf den Stän- 
der gewöhnt, fein Schreier, f. 21 ME. 

mit Berpadung, 1,0 STer Lady Ambherit 
Bolblut, ganz zahnı, freilaufend mit den 
Hühnern, 60 ME. [724] 

Dr. Schröder, 
Oldenburg in Holstein. 

Strifde Ameifeneier 
verjende auch diejes Jahr wieder, Liter 70 4% le 
Verpackung. 

E kleiner gelbhaub. Kakadu, noch 

Julius Martin, Frankfurt a. Die 

Kreuzschnäbel, 
Stück 50 4, Dutend 4 MA, hat zu verkaufen [726] 

J. Kreisel in Ziegenhals. 

Junge Riefen-Rolkraben, 
größte Art, pn iprechen Iernernd, à 12 u. 15 „4. [727] 

©. Bertrams, Hannover, Welfenplag 13. 

Bu verkaufen: 
Ein ausgefärbtes, prachtvolles, eben im Niften befind- 

liches Par Pilaumenkopfjittihe, 32 A, ein ebenjolches, 
joeben nijtendes Par Eigentlihe Papageinmandine, 22 
Berpadung frei. Anfragen an [728] 

Joh. Gabl, Kaplan, Götis (Vorarlberg, Deiterr.). 

BE Öranpapagei, BE 
grogartiger Spreder (halb Menih), 350 M, iſt mehr 
als das Doppelte werth, fehlerfrei, Ausſprache wunderschön 
far und deutlich, Ternt täglich Neues; 1 dsgl., 180 M, 
1 Amazone, mehreres jprehend (ganze Sätze) flötet und 
it in einigen Wochen ficher mehr als das Doppelte werth. 
Sprachverzeichniß und Näheres brieflich unter Gewähr. Gebe 
alle auf Probe. 1 Bar 87er Goldfajanen in boller 
Pracht, Hahn läuft frei mit den Hühnern und frißt aus 

| der Hand, Henne fängt jeden Tag’ an zu legen, 40 #. 
Bedienung ftreng reell! 729] 

K. Adami jr., ®interhaufen b. Würzburg. 

Weiber. 
Berfaufe im Juni junge Reiher, das Stüd für 5 A, 

unter Gewähr lebender Ankunft. [730 
Schümmann, Shwanbed, Medlenburg, 



242 Die gefiederte Welt. 

Empfehle zur Saifon unter Gewähr für gefunde und 
lebende Ankunft, jo wie ficherer Männchen: 

Sprosser, 
und zwar: bufomwinaer, poluiſche, ruſſiſche (beßarabiſche, 
podolijche, wolhynifche und ufrainer), ungarijche, fiebenbürger, 
moldauer und walachiſche, darunter insbejondre auch Vögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau, Theiß-, Save-, 
Maros-, Dnieftr und Pruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
großen Strongebieten, mit mannigfaltigen Gejangsmeifen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Gefang und tadellojem Gefieder, zu 9 bis 15 A, 
je nad) Lokalraſſe des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarifche, fiebenbürger und walachiſche, abgehörte Ja Schläger 
mit jilberhell Elingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
jehr touvenreiche Vögel, zu 4,50 A, ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die beften =. 
ſchläger, beziehungsmeife Doppelüberjchläger und Repetirſchläger, 
zu 3,50 „A bis 8 A, je nach Gejangsleiftung; dann Gelb- 
jpötter, &4—5 A, Sumpfvohrjänger, à 5 A, Gartengras- 
mücden, a 4 .#, Sperbergrasmüden, & 5 A, rothrüdige 
Würger, & 2,50 A, rothköpfige dsgl, & 5 A, Down= und 
Zaungrasmüden, & 2,50 A [731] 

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Beitellungen werden fortwährend angenommen und jomeit 
der Beitand der erprobten Sänger reicht, jogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgeichäft für die Siehhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderkiraße 70/72. 

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

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Mehlwürmer, 
1,20 Mk., feinjte Ameifeneier, 75 3, Rübjamen, Mohnjamen, 
beiten Vogelleim, Nebfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichnilje koſtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 4 in Briefmarken poitfrei. [732] 

Theodor Franck, Bırmen. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [733] Victor V. Henning, Wiesbaden. 

1888er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Silo 2,50 .%, Sommer— 

Die 

Liter rein und richtig gemeſſen, 
Io ME, Kilo IME,, 1000 Stüd 

Nübfen, umübertvefflich feinhmedend, Kilo 48 4, Hirfe, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, jowie alle anderen 
Bogelfutter-Sorten empfiehlt [734] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. 735] 

Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. sl. 

Neu! Neu! Neu! 
Med. Hohl- und Klingelroflerpfeife. 

D. R. Patent Nr. 47725. 
Das läſtige Blafen gänzlich bejeitigt, naturgetreu im 

Ton, das einzige Vollkommenſte, für Ranarienzüchter unent— 
behrlich, nur mit I. Preifen prämirt. Chrenattejte ſowie ill. 
Preisliſte Foftenlos und poftfrei. [736] 
Hermann Schramm, Mech. Dresden N., 

Görlitzerſtraße 39. 

Feine Harzer Hohlroller, 
Stüd von 25—40 A, find zu haben bei [737] 

I. Enkirch, Wiesbaden, Marktſtraße Nr. 29. 

Friſche Ameijeneier 
liefert zum Marktpreis [738] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Bon meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stück abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pid.- 
Sad 2.50 2. [739] 

€. G. Vodel, Leipzig. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimiſcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 ME., geb. > ME. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Oskar Reinhold, Leinie cr lkndden 
Für Kenner u. Liebhaber edler Säng. gebe noch abgehörte, 

fehr gut jchlagende prima Sprojjer, & 10—12 A, große 
Siebenbg. Lichte Nachtigalen, 6—7 A, ung. Rothkehlchen, 
2 A, Sperbergrasm., 3 A, große Schwarzplattl, 5 A u. a. 
unt. Gewähr gegen Nachnahme ab. Taufche auf Vögel. [741] 

Anton Trenka, Saaz, Böhmen. 

Friſche Ameifeneier, 
a Liv. 1% 20 4 mit VBerpadung. [742] 

Joh. Comes, Kinheim a. Mojel, Ngb. Trier. 

3. verk. 1 Reitherzugf., 8 A, 1 f. Salontäfig, 9 A, 1 
Mehlwurmbede, 6 4 [743] E. Richter, Sceibenberg. 

Jap. Mövchen, 
ausgezeichnetes Zuchtpar, zweijährig, gelb= 
und zwei junge Männchen, einjährig, hat 
oder vertaufcht gegen rothen Kardinal 

Georg Wagner, Calw, 

Srilche Mmeileneier 
liefre wöchentlich, 5 Liter zu 5 A; Porto und Verpadung 
fojtenlos. [745] 

Dr. Sauermann, Dahme, Prov. Brandenburg. 

— —— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlunger wie auch unmittel- 

bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

|nie SPRECHENDEN PAPAGRIEN 
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: 

Crentz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

und braunbunt, 
billig abzugeben 

[744] 
Württemberg. 
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Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nicht 
mehr geflattet. ME 

Sußatlt: 

Bon meiner Zippe (Kortjegung). 
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald (Fortſetzung). 
Die Bogelausitellungen in Berlinim Winter 1888/89 (Fortjeßung). 
Kleine Erfahrungen eines Vogelfreunds. 
Englifhe Farbenfanarien. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
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Anfragen und Auskunft. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Von meiner Zippe. 
Von Agnes Lehmann. 

(Fortſetzung). 

Da, am 6. März früh, war es ſo unheimlich 
ſtill, das Weibchen flog mit Futter zum Neſt, ſah 
nach allen Seiten, 
traurig an; nun ſahen wir nach, das Neſt war ler, 

Nachdruck verboten. 

| hätten ſehen können. 

zuſammengebunden ſind; doch wagten wir auch nicht, 
mit ungeſchickten Händen daran zu rühren und viel— 

leicht durch Einſtecken von Mos nachzuhelfen, zumal 
es zu hoch angebracht war, als daß wir es richtig 

Was wir vermeiden wollten, 
eine zerſtörte Brut, war num doch geſchehen. Die 
alten Vögel waren jehr traurig, das Männchen jo 
erregt, das es alle anderen Bewohner der Vogel— 
jtube angriff, auch hat es ſeitdem nicht wieder ges 

| jungen. 

fam zurück und jchaute uns | 

auch das lete Junge fanden wir todt im Mos auf | 
der Erde liegen. Es war ein jchöner, großer, wohl- 
genährter, jogar fetter Vogel und er mußte mol 
ſchon am Abend zuvor aus dem Nejt gefallen jein. 
Wir waren jehr betrübt, zumal die Vögelchen jo 
kräftig und lebensfähig ausgejehen hatten. 
war es uns aufgefallen, da das Neſt nach der 
Wand zu etwas abjhüjjig ausjah, und ſchon bei dem 
erjten hinausgefallnen Ei Fam mir dev Gedanke, das 
Net könne ſich durch das Ab- und Zufliegen des 
Weibchens und durch deſſen Schwere geſenkt haben, 
da die Aeſte doch nur mit einem jtarfen Bindfaden | 

Mol | 

Noch vor dem Tod des Testen Jungen hatten 
wir ind Zimmer neues Mos gebracht, wovon mir 
im Herbſt einen Kleinen Vorrat) eingetragen hatten; 
mit Waſſer angefeuchtet war es wie friſches und 

| für unfere Vögel die Aufforderung, den Nejtbau 

| wieder zu beginnen. Dies ermunterte denn auch 
das traurige Weibchen, abermals zum Nejtbau 
zu fchreiten, und fo begann es am 8. März feine 
mühſame Arbeit, hatte ſich jedoch einen jehr breiten, 
kräftigen Buſch ausgejucht, ebenfalls jo hoch wie der 
frühere, auf welchem es aus Mos, Wurzeln, dürren 
Aeſtchen einen bedeutend größern Bau aufführte, 

al3 der erfte war. Schon am 10. hatte derjelbe 

eine Höhe von etwa 20 cm und einen Durchmeſſer 

von etwa 30 em, die Neſtmulde wurde ebenfalls 

wieder mit morſchen Holzfafern ausgeglättet. Am 

11. aber mußte die Kleine Baufünftlerin viel aus— 

ruhen, denn ihre Füße waren von der Anjtrengung 

voth und gejehwollen, fie athmete ſchnell und jtand 

viel in feuchtem Mos. Das Männchen half zwar 

nicht bauen und jang auch nicht, doch war es ſtets 

bei ihr, lief und flog mit ihr, bewachte ſie beim 

Freffen und vor allen Dingen wehrte es den Star ab. 
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Nach der erjten verunglücten Brut wagten 
wir faum, nun an einen Erfolg zu glauben. 

Am 12. März, mittags, verkündete dag Zipp— 
männchen durch lauten Gejang, daß fein Weibchen 
ein Ei gelegt habe; es hatte jih an die mit Drath- 
gitter bekleidete Thüröffnung gejtellt, welche von der 
Wohn- in die Vogeljtube führt und woſelbſt quer- 
über ein Stäbchen eingejpannt ift, welches ftets von 
Vögeln bejett iſt, die uns ihre fröhlichen Lieder 
durch das Gitter zujingen und auf demjelben Weg 
manches Würmchen holen. 

Troßdem das Zippenmeibchen ſehr angegriffen 
erichien, legte es nun hintereinander 4 Eier, nur 
morgens gejtattete es ſich eine längre Erholung, 
indem es dann mit jeinem Männchen leife plaudernd 
im Zimmer und auf dem Mos jpaziven ging. Eines 
Tags, als es eiligft zum Futter geflogen war, ging 
der Zaunkönig an jein Neſt, gute mit langem Hals 
hinein und zupfte dann von der Außenfeite defjelben 
Mos, welhes ev in fein Neft trug. In höchſter 
Erregung, ohne Nahrung zu fich genommen zu haben, 
flog das Weibchen auf fein Net zurüc, ſchien die 
Eier zu zählen und jeßte jich dann davauf. Vom 
22. an jtellten fich die beiden Vögel wiederholt auf 
das Neſt und fchienen zu horchen, ob ſich in den 
Eiern noch nichts vege, wobei das Weibchen Leife 
zwiticherte. 

Endlih am 27. ſchlüpften die erſten beiden 
Jungen aus, am folgenden Tag die beiden anderen, 
und wieder war große Freude! An einem der 
nächſten Tage betrat mein Schwager gevade in dem 
Augenblik das DVogelzimmer, als das Weibchen mit 
einem Schnabel voll feiner Würmchen die Eleinen 
Schreihälfe fättigen wollte. Doc im jelben Augen- 
bli war es verſchwunden, die Kleinen mäuschenjtill, 

Nr. 22. 

nur der Alte ſaß flügelichlagend auf einem Aſt und 
beobachtete leije zantend den fremden Gajt, big der- 
jelbe wieder gegangen war; jofort fam das Weibchen 
aus jeinem Verſteck hervor und fütterte die nun laut 
zeternden Jungen. Am andern Tag wollte ich in 
das Nejt Ichauen, um mich von Zahl und Größe 
der ungen zu Überzeugen, da duckten ſie ſich flach 
auf den Boden nieder, liegen auch feinen Yaut hören, 
während jie eben noch jchreiend ihre Köpfchen be— 
wegt hatten, und die Alte flog mir empdrt gegen 
den Kopf. (Fortſetzung folgt). 

Die Vogelausfellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruß, 

(Fortfeßung). 

Wenden wir uns nun den leßten beiden Ab— 
theilungen auf der „Eypria”-Ausjtellung zu, jo 
finden wir, daß die Abtheilung Sing- und Zier— 
vögel im Verhältnig zu den amderen ungemein 
kläglich beihieft war. Obwol die Zeit für die 
Kanarienvögel, wenn auch die höchite, jo doch 
noch keineswegs eine zu jpäte war, hatten ſich Doch 
nur fünf Ausſteller mit 10 Harzer Vögeln und 
außerdem einigen jog. Kollektionen betheiligt. Die 
Harzer Kanarien des Herrn U. Körber-Berlin, Ber 
faufsvögel zu 40, 50 und 60 Mk., waren vecht 
gut und erhielten den evjten Preis, die Vögel von 
M. Joachim-Berlin und A. J. Stuhr-Nteubranden- 
burg befamen zweite Preiſe. P. Gröſch-Dalherda 
hatte nach der Drgel ‚gelernte‘ Kanarienvdgel, das 
Stück für 60 ME. 

Eine reihe Sammlung fremdländiſcher Vögel 
hatte Herr G. Voß-Köln herübergebracht, und in 
devjelben erregten ein gut abgerichteter, ſprechender 
Star, mehrere Arten Plattjchweifjittiche, die ſelteneren 

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wicner-Wald. 
Eine Schilderung der dortigen Bogelliebhaberei und des 

Bogellebens. Nachdruck verboten, 

Bon Mathias Rauſch. 
(Fortjegung). 

Während feines Knabenalterz, erzählte dev Köhler weiter, 
jeien die meiften Schwarzköpfe in der Umgebung ſolche Schläger 
gewejen; im Lauf der Jahre aber wurden dieſe edlen Sänger 
durch mindere Schläger verdrängt, und jeit länger als 
20 Jahren höre ev in freier Natur faum mehr einen Schwarze 
kopf, der von Fehlern frei wäre und den ehemaligen Schlägern 
gleichfommen wilde. Er gibt zwar gern zu, daß die Vögel 
in jeiner Umgebung im allgemeinen noch jehr gute Schläger 
feien, indem einfache Repetirſchläger und Doppelüberjchläger 
darumter vorfommen, die immerhin als befonders gute Schläger 
gelten und jeden Gefangstenner zu befriedigen vermögen, aber 
er, deſſen Ohr von Kindheit her an den vorzüglichiten Schlag 
gewöhnt jei, ftrebe nur mach den denkbar beiten Schlägern 
und vertrage mindere Sänger auch in feiner Nähe nicht. 

Deshalb bilde er ſich die Schläger felbft, und wenn auch 
nicht jeder dev jungen Vögel ein gelehriger Schüler werde, fo 
nahmen doch die meiften wenigftens einen Theil des nad) 
geahmten Geſangs an und würden im Schlag weit voll- 
kommener, als fie es in freier Natur geworden wären. 

Der in Rede ftehende Schwarzkopf hatte feinen Gefang 
freilich ausnehmend Teicht und raſch gelernt. Er brachte es 
darin eben zu einem Meifter ganz bejondrer Art und Leiftete 
jeither bei jungen und jüngeren Vögeln als Vorſchläger auch 

Vortreffliches. Darum laſſe ev bei günftiger Witterung das 
Vögelchen auch auf dem Baum draußen md, wie es fi) 
zeigte, nicht ganz ohne Erfolg, indem jich hierdurch wirklich 
eine Verbeßrung des Gejangs der wildlebenden Schwarzföpfe 
im Umkreis allmählich wieder bemerkbar mache. 

Bon einer Veräußerung des gejchilderten Schwarzplättchen 
wollte der alte Mann aber nichts wilfen. Ich bot ihın anfangs 
10, dann 15 und endlich 20 Gulden für den Vogel, allein 
er blieb in feinem Entſchluß unerſchütterlich und erklärte auf 
das Beſtimmteſte, daß er fih von feinem „Hans“, wie er den 
Bogel nannte, zeit feines Lebens nicht trennen möchte, da das 
Vögelchen am feine Berfon zu jehr gewöhnt jei und auch kaum 
zu erwarten wäre, daß es in den Händen eines andern Lieb- 
habers am Leben bliebe, indem es aus Sram über den Verluft 
jeines Pflegers jedenfalls bald eingehen würde. 

Ich drang daher vorläufig auch nicht weiter in dem 
Mann wegen des Verkaufs, nahm mir aber vor, bei meinem 
nächften Bejuch wieder darauf zurückzukommen, da ich mic) 
mit dem Gedanten, daß der Vogel gegen angemehnes Entgelt 
nicht verfäuflich fein follte, garnicht vertraut machen Fonnte, 

Die Befürchtungen aber, melde der Mann an den Ver— 
kauf des Vogels knüpfte, fchienen mir doch zu übertrieben, 
und ich machte diesbezüglich von meinen gerechten Zweifeln 
ihm gegenüber auch fein Hehl. Um mir nun die Möglichkeit 
der Bewahrheitung dieſer Befürchtung zum mindeften wahr— 
fcheinlich zu machen, bemühte fich dev Köhler, mir von der 
Anhänglichkeit und Zutvaulichkeit, welche dev Vogel gegen ihn 
begte, einige Proben zu geben. Er führte mich zu dieſem 
Zwed hinaus in den Wald zum Standort des Vogels, öffnete 
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Prachtfinkenarten u. a. Auffehen, neben den gemeinen 
Prachtfinken in je 5, 10, 12 bis 15 Pärchen, bei 
denen aber munderlicherweile im „Führer“ feine 
Preiſe angegeben waren. 

Habe ich früher die nachläſſige und kenntniß— 
loje Abfaſſung des „Führers“ bei der „Aegintha“ 
gerügt, jo liegt die Veranlafjung dazu, bier einen 
ernjten Tadel auszujprehen und den oder die Ver— 
fafjer gleichjam als Schulfnaben, welche ihre Schuldig- 
feit zu thun verfäumt haben, gehörig auszujcelten, 
noch viel näher. 
anjtatt Wongatauben, ‚Zintel- Grasfinfen‘ anſtatt 
Gürtelgrasfinken, ‚Kornfinfen‘ anjtatt Kronfinken, 
‚Benan‘= anjtatt Pennantſittich, ‚gucacacadus anjtatt 
Inkakakadu u. j. wm. — und man fragt jich unwill— 
kürlich, ob es da feinen gebildeten Menjchen gegeben 
hat, der die Vogelnamen vichtig jtellen konnte. — 

Auch eine Anzahl guter Iprechender Papageien 
zu Preiſen von 30 bis 120 und 150 Me. hatte 
Voß mitgeführt. Die gefiederten Sprecher waren 
aber noch zahlreicher und miannigfaltiger zu etwa 
denjelben Preiſen von Oskar Hertel=- Berlin aus- 
gejtellt. Beide Schulze's aus Königsberg und 
Altenburg waren auch wieder da, und anderweitige 
Kollektionen hatten M. Wehrmann-Berlin, E. Lang- 
lo&-Kromsdorf, ſowie P. Gröſch- A. Gröſch-Dal— 
herda und L. Hildebrandt-Schlüchtern. Die drei 
Letzteren hatten ‚gelernte“ Dompfaffen und Stiglitze, 
ſowie Stiglitzbaſtarde. 

Dies iſt die Ueberſicht der geſammten Vogel— 
ausſtellung, Klaſſen 97 und 98 auf der diesjährigen 
„Eypria” -Ausftellung. Einen richtigen Gejammt- 
Ueberblid fann man dabei niemals geminnen — 
man joll es aber auch garnicht, denn das liegt 
feineswegs in der Abjicht der Veranſtalter. Wenn 
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Hier jteht im Katalog: ‚Monga‘z, | 
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Alles jo Elipp und klar auf den „Cypria“-Aus— 
\ Stellungen, wie auf denen anderer Vereine, jo nament- 
lich der „Ornis“ von Berlin, wäre, dann würde 
man ja feine Beranlaffung dazu haben, die Lotterie 
vögel von auswärtigen Händlern zu beziehen. Das 
ijt ein bittver Scherz; — und doc eine bedeutjame 
Wahrheit zugleich. 

In der leßten Abtheilung: Zutterproben, 
Geräthſchaften, Literatur u. a. war nur 

| die Klaſſe 99 beſchickt: G. Bergmann's Tränk- und 
Futtergefäße, Parungskaſten, Brutneſter, Badewannen 
u. a. m. für Tauben, dev bekannte Futterapparat 
mit Fangvorrichtung, Badehäufer für Vögel und 
Bogeljtuben; ferner Käfige in ‚Gollectionen‘ von U. 
Stüdemann, 2. Wahn und PB. Kritjchfer-Berlin; an 
Quttermitteln hatte die Hundefuchenfabrif von J. 
Kayjer-Tempelhof bei Berlin mit Fleiſchzwieback für 
Hühner, Enten, Faſanen u. a. und die Futterſämereien— 
Handlung von G. Wegener-Berlin ausgeitellt. Da— 
zwiſchen jtecte im „Führer“ ein patentivter Brut— 
apparat von W. Knopf Berlin, eine ‚Collection 
Apparate zum Anlernen der Kanarien mit Gummi— 
gebläje‘ (!), mehrere ‚Gollectionen‘ Eierprüfer und 
eine ſolche Kautſchukſtempel von verjchiedenen Aus— 
ſtellern. 

Die Klaſſe 100: Literatur, fehlte ganz; 
man hatte es nicht dev Mühe für werth gehalten, 
fie zu bejchiefen, und die allerliebiten Kleinen Hühnerz, 
Tauben und Bogelbücher für 1 ME. big 25 Pf. 
hinab hatten dem Frieden nicht getraut und nicht die 
Hoffnung gehegt, hier Abſatz zu finden. 

Wer dieje gefammte „Cypria“-Ausſtellung auf- 
merkſam überblict, muß ji Abtheilung für Ab— 
theilung unwillfürlich fragen: was hat denn Die 
ganze Gejchichte für einen Sinn und Zweck? Sie 

mittelft eines langen Stabs, an deſſen Ende ein Häfchen be— 
feftigt war, die Thür des Vogelfäfigs und febte fich dann 
gemächlich auf eine im der Nähe errichtete Raſenbank, mir 
dabei winfend, daß ich feinem Beifpiel folgen möge. 

Nachdem ich mich zu ihm gejett hatte, ahmte er auf die 
oben erwähnte Weife den Gefang des Schwarztopfs nad), und 
flugs ſaß derjelbe auch jchon auf feiner Hand, wiederholte 
Büdlinge vor ihm machend und einen jubelnden Geſang dabei 
anftimmend. Gr hüpfte dem Mann von einer Hand auf die 
andre, feine fchönen Weifen ebenjo laut und feurig fingend, 
wie zuvor im Käfig auf dem Baum, als ich ihn zum erjten 
Mal gehört hatte. 

©o leicht unter den gegebenen Umſtänden ein Entweichen 
des Vogels möglich war, jo erfolgte es dennoch nicht. Viel 
mehr ließ fi) der Vogel nad wiederholtem Gmporfliegen 
wieder auf den Finger feines Pflegers gemüthlich nieder und 
zeigte durchaus Feine Luft nach dem Freileben, das ihm, wie 
der Köhler mir mittheilte, bei ſolcher Gelegenheit ſchon wieder: 
holt hätte werden fünnen. Ginmal jedoch — es war damals 
Ihon einige Jahre her — fei der Vogel nach dem Innern 
des Walds entwiſcht; er Fam aber noch am jelben Tag vor 
Anbruch der Nacht zurück und flog ummittelbar durchs Fenfter 
in die Wohnſtube des Köhlers, wo er jchleunigft fein Futter 
aufjuchte und gierig fraß. 

Nachden das Nögelchen feine Zutraulichfeit dem Köhler | 
gegenüber durch eine Anzahl Büdlinge und mwiederholtes Um— 
flattern feiner Perſon bewiejen hatte, ſteckte Jener dafjelbe wieder 
in den Käfig, den er inzwiichen vom Baum herabgenommen 
hatte und führte mich nach feiner Behaufung zurüd. Hier 

angelangt, zeigte der Vogel eine noch größre Lebhaftigkeit als 
zuvor. Kaum befanden wir uns in der Stube, jo flog der 
Vogel auch ſchon aus dem Käfig und ſetzte fi) bald auf den 
Schrank, bald auf den Rahmen eines Bilds, bald auf den 
Köhler, bald aus offne Fenſter, dabei fortwährend mit ſolchem 
Eifer darauf Iosfchlagend, daß ihm jelbjt der feurigjte Wildling 
nicht hätte Stand halten können. 

Auf ein gegebenes Zeichen fette ji) der Vogel wieder 
auf den Finger des Köhlers. Diefer nahm denjelben in die 
Hand und reichte ihn mir, damit ich denſelben vor der Thür 
im Freien fliegen laſſe. Ich that, wie es der Alte wünjchte. 
Kaum war aber das Vögelchen meiner Hand entjchlüpft, fo 
flog es auch ſchon auf der andern Seite zum Stubenfenjter 
hinein und trieb fich wieder jo drollig herum, wie zuvor. 

In der Stube hielt dev Köhler den Vogel nicht im Käfig, 
jondern in einem Kleinen alten Schranf, der auf einem großen 
Kaften ftand und von Innen wie ein Kiltenfäfig eingerichtet 
war. Nur fehlte daran die vergitterte Vorderwand, ſodaß der 
Kaften auf der Vorderjeite ganz offen war. 

Anftatt der Sprunghölzer enthielt derjelbe zwei Zweige 
mit mehreren Sprößlingen, welche dem Vogel nach feinen 
Flugbewegungen, die ev gewöhnlich um die Runde der Stube 
machte, zum ruhigen Aufenthalt dienten. 

Die Zutter- und Trinkgeſchirre waren aus Thon in Form 
von zwei Heinen Schüſſeln und ftanden am Boden des Kaſtens. 
— Die Schublade beftand in eimem einfachen Brett, das mit 
Walderde beftreut und am Boden des Kajtens paſſend einges 
fügt war, (Fortiegung folgt). 
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dient für einige wenige Leute zur Bereicherung an 
Ehren und auch Geld; fie macht vielen Betheiligten 
Spaß und gewährt manchen Yeuten Abwechslung 
und Zeitvertreib; fie verurfacht es, daß der Verein 
„Eypria” in der Deffentlichfeit mehrmals genannt 
wird — und dafür opfert dev Verein alljährlich 
mehrere hundert Mark auf dem Altar der Ehre zum 
Aerger der Herren Hofbuchdrucder Moejer und Ge- 
nofjen. Dies kindliche Vergnügen fönnte man der 
„Cypria“ wie anderen Bereinen bei ihren Aus— 
ftellungen wol gönnen; allein, es fommen dabei 
leider auch noch mancherlei andere Dinge inbetracht. 

Zunächſt ift dev Mißbrauch, welcher mit den 
Medaillen mit der Auffchrift „Für landwirthichaftliche 
Leijtungen” getrieben wird, wie ich hier in Nr. 20 
erörtert habe, ein unverantwortlicher, und er hat in 
der That gerade lange genug gedauert. Das land: 
wirthichaftliche Minifterrum muß endlih ein Ein- 
jehen haben, es darf jolche hohen Ehrenpreije nicht 
mehr für Spielerei, lere Liebhaberei und Sport 
fortgeben, jondern es muß die Ingelegenheit jetzt 
nad) Jahrzehnten endlich ſachgemäß überwachen und 
vegeln. Will der Verein „Eypria” feine Sport— 
ausftellungen weiter veranftalten, jo mag es ihm 
unbenommen jein, aber er darf dies nicht mehr 
unter der Autorität einer hohen Behörde und mit 
dem Nuben, welchen die im Namen devjelben voll- 
zogenen Prämirungen den betreffenden Liebhabern an 
Anjehen und Elingender Münze bringen. Aber auch 
dann, wenn der Geflügelliebhaberverein „Eypria” 
num endlic) nad) jo langen Jahren des Glovien- 
ſcheins, welchen ihm die Fürſorge des landwirth— 
ſchaftlichen Meinifterium geboten hat,  entfleidet 
worden, wenn er alſo auf die Stufe dev anderen 
Liebhabereivereine ſich jtellen muß, jo iſt es doch 
entjchieden nothivendig, day jeine Ausjtellungen von 
der Auffichtsbehörde allermindeitens ebenjo überwacht 
werden, wie die der Da „Aegintha“, „Canaria“ 
und aller übrigen Vereine. Anſtändiger- ehrlicher— 
und erſprießlicherweiſe hätte ſich die „Cypria“ ſchon 
längſt ſollen ausſchließlich auf das Geflügel im engern 
Sinn, alſo Hühner, Tauben und die übrigen Hofvögel, 
beſchränken; die Hinzuziehung der Sing- und Schmuck— 
vögel für die Lotterie, aljo lediglich zur Bereicherung, 
macht ihr ſchon längſt Feine Ehre, und im Gegentheil 
bringt fie dadurch zahlveichen Leuten Aergerniß und 
erheblichen Schaden. (Schluß folgt). 

Kleine Erfahrungen eines Vogelfreunds. 
(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten, 

In früheren Nummern Ihres Blatts befinden 
id) öfter Aufſätze, welche ji) mit dem Kauf und 
Verfauf von Vögeln bejchäftigen. Allmählich ſcheint 
ih die Mißſtimmung unter den DVogelliebhabern 
gegen die Berfäufer an die Deffentlichkeit zu vingen. 
Wer aber glaubt, dag dadurch eine Beßrung evzielt 
werde, dürfte jich Fehr täufchen. 

Es ijt ſonſt im Handel üblich, dag Großhand— 
lungen nicht im Einzelnen abgeben, im VBogelhandel 

it dies aber anders. Die große Handlung erblickt 
ihr Sntereffe darin, nach Empfang einer Sendung 
Vögel möglichſt vajch die Sterblinge los zu werden 
und die Zeit, während welcher fie mit kleinen Händ- 
lern bezüglih des Abſchluſſes von Kleinen Poſten 
unterhandelt, nicht ungenützt verjtveichen zu lafjen. 
Ein billiger Preis führt denjelben meijt Anfänger 
in die Falle und die „Berpadfung” und der „Ver— 
ſandt“ der kranken Vögel ijt bald in vollem Gang. 
Der Empfänger der Todesfandidaten ilt zwar be= 
trogen morden, allein den Verſender trifft Feine 
Schuld, er ijt jo unwiſſend, wie ein neugebornes Kind; 
„der Bogel hat eben auf der Reife nothgelitten oder iſt 
bei der Ankunft falſch behandelt worden” u. ſ. w. 

Anfänger wird es immer geben, und dieſe 
Zeilen kommen leider nur bereits Grfahrenen zuv 
Hand, denn der evftre lieſt erjt dann Fachblätter, 
wenn ev oft genug in der eben angedeuteten Art 
bedient worden ijt und jich einen Theil Selbſtſchuld 
an der Sterblichfeit dev Vögelchen beimißt. Dieſe 
Händler werden aljo immer Abjat finden. 

Einige Kleine Beijpiele von unvedlicher Be— 
dienungsweile hier niederzulegen, dürfte übrigens 
nichts ſchaden. Auf die Zeugnijfe in Anzeigentheil 
eines Fachblatts habe ich noc nie viel gegeben, 
und ein Beijpiel, daß dies auch nicht nöthig ift, 
zeigt der folgende Fall. Bei einer Handlung, die 
früher öfter ſolche ausgejtellt erhielt und darauf 
großen Werth legte, fragte ich nach älteren japanijchen 
Mövchen-Männchen an und erjfuchte fie, im günitigen 
Fall jofort ein gelbes mit möglichjt viel weiß zu 
jenden. Prompt und jchneidig, wie man es dort 
gewöhnt ijt, erhielt ich ſchon mit nächjter Poſt — 
ein braunes Mövchen, jtatt eines Männchens war 
es aber ein Weibchen. Da dafjelbe vecht gejund 
war, entichloß ich mich, es zu behalten, jchrieb dem 
Händler den Fall und bat jet um Zufendung von 
2 Männchen dev von ihm angezeigten Mövchen 
mit „viel weiß”. Auch diefe trafen jofort, wie das 
erjte, unter Nachnahme ein. Das eine war ein 
hübſches VBögelchen, aber ein Weibchen. Das andre 
thatjählich ein Männchen; e8 war aber ein Krüppel, 
klein und jtruppig im Gefieder, auf den Beinen 
konnte es nicht aufrecht ftehen, und al3 es mehrere 
Wochen Ei und Ameijenpuppen erhalten hatte, fiel 
es bei jedem Verſuch, etwas zu hüpfen, vom Stengel 
herab. Auf meine Klage über dies Geſchäftsverfahren 
an den Händler erhielt ich den Beſcheid, ich möge 
die Vögel ſofort zurückſenden, er habe mich gut 
bedient, und nun folgten noch Grobheiten ‚gratis 
und franko‘. Der Mann hatte damit erreicht, was 
ev wollte, mit ſolchen Menſchen mag id) nicht gern 
zu thun haben, und jo behielt ich die Mövchen. 

Ein benachbarter Vogelfreund, dem ich auch 
Ihon den guten Rath, von feiner Großhandlung 
zu faufen, ertheilt hatte, bejtellte unlängjt von einer 
jolhen ein Bar Drangebädchen, ein Bar Goldbrüft- 
hen und ein Bar Tigerfinfen. Anftatt der erfteren 
erhielt ev 3 Helenafajänden und 1 Goldbrüjtchen, 
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das ein entlevtes Auge hatte und trübe im Verſandt— 
fäfig ſaß; 2 Tigerfinktweibchen (vothe Männchen 
hatte dev Händler angezeigt) Teijteten demjelben in 
derjelben traurigen Verfaſſung Gejellfchaft. Acht 
Tage jpäter lebten nur noch 2 Helenafalänchen *). 

Mein Nath, von Kleinen Händlern oder Privat- 
leuten eingewöhnte Vögel zu kaufen und dafür '/, 
etwa mehr anzulegen, fand vielfach taube Ohren. Je 
nun: Mundus vult decipi, ergo decipiatur. 

Der Händler Fann unmöglich ohne Voraus— 
bezahlung oder Nachnahme abgeben. Es gibt ebenjo 
verjchiedene Liebhaber. Die meiſten und namentlich 
die Anfänger hätten gern alle 8—14 Tage etwas 
neues; Schließlich mühte dev Händler nur immer 
taufchen, und wer am meilten dabei verdienen würde, 
wäre die Poſt, der Verkäufer aber würde lange fein 
bar Geld jehen. 

Papageien, überhaupt werthvolle Vögel, gibt 
fein vernünftiger Händler und auch fein Privatmanı 
aus der Hand, ohne den Betrag dafür erhalten zu 
haben, und er thut daran ganz recht. Widerwärtig— 
feiten geht Jedermann gern aus dem Weg. 

Wer gejunde, eingewöhnte Vögel wünſcht, kaufe 
fie womöglich jelbjt an Ort und Stelle, ein Uner- 
fahrner nehme einen Sachverftändigen mit. Iſt dies 
nicht zu bewerkjtelligen, und iſt man gezwungen, 
das Gewünſchte jchriftlich zu faufen, jo wende man 
jih an Händler, die als vechtlich befannt find, und 
verlange nur gejunde Vögel angejtellt zu 
erhalten. Sn letter Zeit habe ich von jolchen 
öfter Vögel befommen, ohne VBorausbezahlung oder 
Nachnahme Die Abjender mußten, daß fie bei 
ſolcher Ware feine Umftände zu befürchten hatten. 
Billig und dod gut zu faufen iſt beim Vogel— 
handel eben einfach nicht möglich, denn die von einer 
Sendung weggejtorbenen Vögel vertheuern die übrigen 
gefunden. Paul Adolf, Buchdrucdereibefißer. 

Englifche Farbenkanarien **). 
Von T. Richter. 

(Fortſetzung). 

Eine andre Spielart der britiſchen Kanarien— 
vögel, die durch ihre Aehnlichkeit mit der Letztge— 
nannten gleich hier ihren Platz finden dürfte, iſt 
der Scotch Don. Durch ſeine Zierlichkeit und 
komiſche Haltung erinnerte er ſeine Verehrer wol 
an einen ſich verbeugenden ſpaniſchen Edelmann und 
dies mag ihm den Namen verſchafft haben, denn 
anders iſt derſelbe nicht erklärlich. 

Die Haupteigenſchaft dieſes Vogels beſteht 
darin, daß ſeine Geſtalt vom Kopf über den Rücken 
einen förmlichen Bogen beſchreibt; mit anderen 
Worten: nimmt man einen gewöhnlichen Yorkſhire— 
Vogel und biegt ihn in Form eines Halbmonds, 
die Deine nad innen jtehend, jo hat man den 
Ihottiihen Don. Er hat einen fleinen Kopf und 
fleine Füße, langen Hals und Beine, gebogene 

*) Das muß eine jhöne Handlung gemwefen fein. Warum hat fid) der Lieb— 
haber das benm aber gefallen lajjen?! D. R. 

**) Siehe die Nm, 5, 8 und 11 d. J. 

Nachdruck verboten, 
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Knie; der Körper ijt aufs Aeußerſte in die Länge 
gezogen; das Gefieder liegt glatt an der Haut und 
jelbjt die Schwanzfedern liegen jo dicht und eben 
aufeinander, daß die ſchöne gejpreizte Spibe des ges 
wöhnlichen Kanarienvogel3 nie vorkommt. 

Stellt man den Scotch Don auf ein Stäbchen, 
jo fteht er jo aufrecht auf demfelben, daß ev nad) 
hinten überzuftürzen droht, dabei kommt der ziemlid) 
lange Schwanz ganz unter die Sitzſtange zu ſtehen, 
ſodaß die Spitze beinahe jenfrecht unter dev Schnabel- 
ſpitze iſt. Dies ift eine Eigenthümlichkeit, die man 
nur bei diefer Spielart findet und die nur durch 
den gebognen Bau des Nücdens und der Schwanz: 
federn ermöglicht ift. Wie oben gejagt, dev Vogel 
it jehr zimperlich, was von vielen Liebhabern als 
zievlich bezeichnet wird, aber ſonſt ift er fein Ideal 
von Schönheit. 

Dur den gemwölbten Nüden iſt die Bruft 
ſchlecht entwickelt, alfo ijt von Fraftvollem Ausjehen 
feine Rede. Auch an Farbenzeihnung find fie nicht 
auffallend. Geſcheckte oder Gehäubte jind mir noch 
nicht zu Geficht gefommen und die vein hoch- und 
fahlgelben find nad englifhen Begriffen nicht jehr 
lebhaft gefärbt. 

Die Zucht beſchränkte ſich bis vor wenigen 
Sahren noch ganz auf Schottland, und jelbjt dort 
war die Liebhaberei eine jehr geringe. Außer der 
Geſtalt ift eigentlich garnicht3 an dem Vogel, das 
ihn beliebt machen fönnte, und gerade das Heritellen 
diefer Bogenform bietet jo große Schwierigkeiten, 
daß es nicht zu verwundern ijt, wenn bisher Kana— 
vienfreunde im allgemeinen andere Spielarten vor— 
zogen. 

Immerhin zeugt die fejte Einführung und Fort— 
pflanzung diefer neueſten der britifchen Spielarten 
von einer echt Ichottiichen Geduld und Ausdauer, 
und jest, da auf den größeren englijchen Vogelaus— 
jtellungen eigene Klaffen für Scotch Dons einge- 
räumt wurden, werden auch die englischen Züchter 
dazu beitragen, daß ſich diefer Neuling nicht nur 
vermehrt, jondern auch jeine „Punkte“ verbejjert. 

Durch welche Kreuzungen dieſer Vogel ent- 
jtanden ift, abgejehen davon, daß etwas Blut des 
Holländer Kanarienvogels darin fein muß, iſt ſchwer 
zu jagen. Die Schotten zeigten ihre Spielart exit, 
als fie fertig ausgebildet war. 

Ebenjo ift es beinahe unmöglich, einen unge— 
fähren Werth anzugeben. Die wenigen Köpfe, die 
man vorerst ausgeftellt fieht, find meift unverfäuf- 
(ih, und bei Händlern, die nicht jelbft Züchter find, 
findet man fie noch nicht. — 

Eine andre Spielart heißt Yancajhire 
Eoppy und Lancajhire Plainhead. Sie it 
eine jehr beliebte Spielart der engliſchen Kanarien. 
Urfprünglic von den Webern der Grafſchaft Lanca— 
ſhire erzüchtet, wurde fie dort und in den umliegen- 
den Bezirken jo veredelt, daß fie jetzt ohne Zweifel 
die ftattlichjte, wenn micht die herrlichite Kanarien— 
vogelart der Welt geworden ijt. An Länge und 
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fraftvoller Ausbildung wird jie von feiner andern 
Spielart erreicht; an Fülle des Gefieders und Aus— 
bildung der Haube übertrifft jie alle anderen; an 
Lebhaftigfeit der Farbe nimmt jie es mit allen auf 
und Munterfeit und fräftige Gefundheit fehlt ihr 
auch nicht. 

Es ift infolgedeffen leicht erflärlich, daß dieſer 
Prachtvogel oft „The King of Canaries“ (Der 
König der Kanarienvögel) genannt wird; ſogar der 
zufünftige König von Großbritannien joll eine ge- 
wilfe Vorliebe für diefen edeln Vogel haben. 

Einen andern Ausdruck der Verwunderung, den 
man oft beim Erblicken eines recht großen Lanca— 
Ihive Coppy hört, ift der: „AH! welch’ gewaltiger 
Bogel! Er ift ja jo groß wie eine Amſel!“ 

Dies ift nun etwas übertrieben; aber an und 
für ſich ift dev Vergleich nicht Fchlecht, und wenn 
die Züchter fortfahren, immer wieder Größeres zu 
züchten wie vorher, jo muß ja am Ende der Aus— 
ruf einmal wahrheitsgetreu werden. An Form gleicht 
der Vogel übrigens mehr einem Ammer als einer 
Amſel; langſchweifig, geſtreckt, mwohlgebaut, voll- 
brüſtig, mit ſtarkem Kopf und natürlich geformten 
Beinen. 

Eine Hauptzierde iſt, bei den ſo begabten, die 
Haube. Die früheſten Züchter nannten dieſen Feder— 
wuchs: coppy, wahrſcheinlich ein örtlicher Ausdruck, 
deſſen Sinn für Andere unerklärt bleibt. Die nicht 
behäubten nennt man plainhead (Glattkopf). Durch 
die reichlich gebotne Oberfläche und durch das üppige 
Wachsthum des Gefieders werden dieſe Hauben ſo 
ausgebildet, daß man ſie am beſten mit einem auf— 
geſpannten Sonnenſchirm vergleichen kann, deſſen 
Mittelpunkt nach Innen gezogen iſt. Bei guten 
Vögeln liegen die Schopffedern ganz gleichmäßig um 
den Wirbel auf der Mitte des Kopfs im voll- 
jtändigjten Kreis herum. Die Federchen fiben jo 
dicht, dag man die Haut des Wirbels nicht fieht. 
Bon da auf wallen fie mit faum merfliher Wölbung 
nad) allen Seiten zu, verdecen den Schnabel und 
die Augen beinahe gänzlich und vermifchen ſich am 
Hinterkopf mit den Nackenfederchen. Se breiter diefe 
Haube ift, deſto runder wird fie, und dies ift ein 
Hanptpunft. Die Spigen ſämmtlicher Federn find 
nad) unten gebogen, aber Eden oder Lücken u. a. 
dürfen dabei nirgends vorkommen. Das Ganze muß 
flach, glatt, eben und rund fein, nicht Kleiner alg 
ein Zweimarkſtück. Cine ſolche Haube ift an und 
für fi jchon ein Wunderwerf dev Natur; fie zeigt 
feine Spur von Struppigfeit, aufrecht stehenden 
Spigen, Hörnden, Glatze am Wirbel oder Hinter 
kopf und anderen Mängeln, die man bei gewöhn- 
lihen Arten findet. (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Dem „Braunschweiger Tageblatt” wird aus Klausthal 
gefhrieben: „An dem benachbarten Dorf Buntebod gibt es 
jeit Menſchengedenken feine Sperlinge, während diejelben 
doch in allen Drtjchaften rings umher gefunden werden. 
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| Schon der berühmte Naturforicher Blumenbah war bemüht, 
die Urfache dafür zu ermittelm, aber vergeblid. Diefelbe 
Wahrnehmung hat man auch auf der Feſtung Königftein an 
der Elbe gemacht. Wir erinnern ums, daß vor etwa fünfzig 
Jahren von Soldaten der Garnifon Berfuche angeftellt 
wurden, den Sperling auf der Zeitung einzubürgern, wilfen 
jedoch nicht, wie das Ergebniß geweſen tft.“ 

Ueber Seetaucher berichtet Dr. Ernſt Schäff in der 
„Deutſchen Jägerzeitung“: Heute hatte ich Gelegenheit, einen 
Bolarjeetaucher (Eudytes arcticus, Z.) zu unterfuchen, welchen 
Herr Nittergutsbefißer Weſtmann auf Greifiß bei Sagan au 
Herrn DViered hier zum Ausftopfen gefandt hatte. Herr Weft- 
mann theilte mir perjönlich Folgendes über den Vogel mit. 
Derjelbe war von Arbeitern inmitten einer Kiefernheide, welche 
nur einen ſchmalen Graben als Wafjerlauf enthält, ergriffen 
worden. Die erwähnte Heide liegt jedoch nicht weit vom 
Bober, von welchem jedenfalls der Taucher hergefommen ift. 
Bon den Arbeitern in einen Neifighaufen gejeßt, wurde der 
Vogel am nächiten Morgen verendet gefunden und alsbald 
zum Ausjtopfen hierher gejandt. Nach dem Abbalgen zeigte 
fi), daß der Taucher außerordentlich abgemagert war, aud) 
enthielt dev Magen nichts, als ein par erbjengroße Steinchen. 
Vermuthlich ift aljo das Thier durch Hunger völlig erſchöpft 
gewejen. Da aus der Jamilie der Seetaucher (Eudytidae) 
zwei jehr ähnliche Arten uns gelegentlich im Winter befuchen 
und fich bis weit in das Feltland hinein verfliegen, fo dürfte 
es nicht unangemeſſen fein, einiges über die Artfennzeichen 
diefev Vögel, ſowie über ihre Naturgejchichte mitzutheilen. 
Die Familie der Seetaucher iſt kenntlich an dem fpigen, 
geraden Schnabel, den Furzen Flügeln, ebenſo bejchaffuen 
Schwanz und weit nach hinten gerücten Ständern, deven drei 
Vorderzehen duch ganze Schwimmbhäute verbunden find, 
während an der furzen Hinterzehe ein Hautlappen fi) befindet. 
Bemerkenswerth ift ferner, daß der Lauf (d. h. der Theil des 
Ständers, welcher zwifchen der Zehenwurzel und dem nächften 
Gelenk gelegen iſt) ſehr ſtark feitlich zufammengedrüct ift und 
jo vorn und hinten eine fürmliche Schneide bildet. Diefes 
Merkmal ift auch den Haubentauchern oder Steiffüßen eigen, 
welche aber von den Seetauchern auf den erſten Blick fich 
dadurch unterfcheiden, daß bei ihnen (den Haubentauchern) 
die Zehen Feine ganzen Schwimmhäute, jondern nur breite 
Hautfäume haben. Won den Seetauchern fennt man drei 
Arten, welche ſämmtlich ihre Heimat im hohen Norden haben 
und nur zur MWinterszeit weiter ſüdwärts erjcheinen. Die 
größte Art, dev Gistaucher (Eudytes glacialis, Z.), fommt 
nur jehr felten bei ung vor. Um ihn vorfommenden Falls 
ficher zu erfennen, fei nur bemerkt, daß er von der Schnabel- 
jpite bis zum Schwanzende etwa 85 cm mißt, während Die 
beiden anderen Arten nur 65 bzl. 57 cm Länge haben. 
Häufiger als der obengenannte erjcheinen in Deutjchland der 
Nordfeetaucher (Eudytes septentrionalis, Z.) und der Polar- 
jeetauchev (E. areticus, L.). Beide fieht man faft nur im 
Jugend» bzl. Herbfifleid, in welchem fie dem flüchtigen Be— 
ſchauer ſehr ahnlich ausſehen. Doch find die Unterjchiede 
immerhin jehr deutlich, Beim Nordſeetaucher ift der Schnabel 
ganz ſchwach aufwärts gebogen, bisweilen jo wenig, daß der 
Schnabelrücden eine gerade Linie zu bilden ſcheint. Beim 
Polarſeetaucher ift ver Schnabelrücken dagegen ſchwach abwärts 
gebogen. Ein mehr in die Augen fallendes Unterfcheidungs- 
merfmal bietet die Färbung der Oberfeite des Körpers. Beim 
Nordfeetaucher haben die Federn des Rückens und der Flügel- 
deden vegelmäßige weiße, ſcharf begrenzte Säume, jodaß die 
Dberfeite fajt ausfieht, als wäre fie mit Reisförnern beftreut. 
Dies Bild gibt fehr treffend das Ausfehen wieder. Bein 
Bolarjeetaucher hingegen zeigen die Federn der genannten 
Körpertheile nur mattgraue, nicht jcharf begrenzte, ziemlich 
breite Säume. Die Grumdfarbe ift übrigens bei beiden 
Arten faft gleich, ein dunkles Graubraun. Vie Oberfeite des 
Kopfs und Haljes ift beim Nordfeetaucher melirt in Schwarze 
grau und Grau, beim Bolarfeetaucher aber einfarbig alhgrau. 
Die Unterjeite ift bei beiden weiß. Dieje Befchreibungen 
beziehen fich nur auf das Herbſt- bzl. Jugendkleid, im welchem 
übrigens Männchen und Weibchen nicht zu unterfcheiden find. 
Auch das Hochzeitsfleid iſt bei beiden Gejchlechtern gleich. 
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Der Nordjeetaucher hat dann eimen vojtrothen Streifen von 
der Kehle bis zum Kropf (daher auch der Name rothhaljiger 
Seetaucher). Eine genaue Beichreibung des auffallend gezeich- 
neten Hochzeitskleids ift hier überflüſſig, da die Vögel in 
demjelben wol nur im ſehr vereinzelten Fällen bei uns an— 
getroffen werden. Die Größenverhältuijfe ſchwanken bei beiden 
Arten ziemlich, doch gehen die Mafe nie ineinander über, 
fodaß dieſelben zur Unterfcheidung mithelfen Fönnen. Wie 
oben erwähnt wurde, bewohnen die Seetaucher den hoben 
Norden. Der Nordſeetaucher brütet jedoch noch im nördlichen 
Schottland, der Polarjeetaucher angeblich einzeln in Pommern. 
Stets brüten die Vögel an Flüſſen oder Süßwaſſerſeen, ud 
erſt nach beendetem Brutgeſchäft eilen fie dem Mer zu und 
begeben fi im Herbit auf die Wanderung. Sie folgen, 
wenn fie an unſeren Küften angelangt find, im der Pegel 
den Strömen und gehen an diejen weit in das Binnenland 
hinein, jelbjt bis zum Bodenjee. Doch find fie jtets auffallende 
Erſcheinungen für den Jäger. Auf dem Yand bewegen ich 
die Taucher im höchiten Grad unbeholfen, meiltens rutſchen 
fie mit auf der Erde aufliegender Bruft und nach hinten 
getreten Beinen jehwerfällig vorwärts. Umübertroffen find 
fie dagegen auf und im ihrem eigentlichen Glement, dent 
Waſſer. Schmwimmend wie tauchend zeigen fie jich in gleicher 
Gewandtheit. Auch verjtehen fie es, ihren Körper nad) 
Belieben höher oder tiefer beim Schwimmen zu halten, ſodaß 
von dem Vogel oft nicht viel mehr als Kopf und Hals zu 
jehen find. Wo die Seetaucher ſich verfolgt jehen, zeigen fie 
ſich ſehr ſcheu; wegen des dichten Federkleids vertragen fie 
einen jtarfen Schuß. Die Nahrung aller Seetaucher bejteht 
ausſchließlich aus Fiſchen, welche fie äußerſt gefchict zu fangen 
verftehen. Das Fleiſch ift nicht genießbar, wenigſtens nicht 
für zivilifirte Magen, während Eskimos einen gebratnen 
Seetaucher nicht verfchmähen. Zu bemerken ift noch, daß der 
PBolarfeetaucher im ganzen weniger oft im Binnenland beob- 
achtet wird, als der Nordjeetaucher. 

Mancherlei. 
Der „Deutſchen Jägerzeitung“ theilt Herr Ritterguts— 

beſitzer Behr Folgendes mit: „Am 28. März wurde von 
Herrn Forftaufjfeher Liebelt aus Chörau umd mir hiefigen 
Drts ein jehr altes Männchen des Steinadlers (Aquila 
fulva) ausgejtopft, weldjes von erfterm Herrn am 22. v. M. 
bei Afen a. E. gejchojfen wurde. Nachdem das Hochwaſſer 
der Elbe den Sommerdamm überjtiegen und infolgedejjen den 
Forſt überſchwemmte, war das gejammte Forftperfonal mit 
dem Netten des Wilds, namentlich der Nehe, bejchättigt, die 
wohlgepflegt neben dem berühmten Rothwildſtand (Dberförfterei 
Lödderitz) im: Unterbufch in nicht umbedeutender Zahl vorhanden 
ſind. Schon hatten wir 8 Stüd dem Waller und fichern 
Tod mit dem Kahn entriffen, erzählte miv L., als ich 
auf einer bis zu 7/s im Waſſer ftehenden Eiche einen Naub- 
vogel fußen jah, dem ich jofort als einen beuteluftigen Adler 
erkannte, der es vielleicht auf die vielen Enten, die fich jebt 
hier aufhalten, vielleicht auch auf ein Reh abgejehen haben 
mochte. Mein Plan war jchnell entworfen; die Inſaſſen 
mußten fich platt ins Boot legen, und nur der Nuderer und 
ich verharrten in Fnieender Stellung, uns dem Räuber langſam 
nähernd. AlS wir ihm auf 60 bis 70 Schritte nahegekommen 
waren, lüftete ev die Flügel, um abzuftreihen; da hallte auch 
mein erfter Schuß mit Schrot; doch einen ſolchen Federpelz 
und jolhe Muskeln zu durchdringen, war diefe Ladung nicht 
fähig, und jo griff ich zum linken Rohr, worauf ich dem 
Abjtreichenden den Flügelknochen zerfchmetterte. Schnell warf 
fih alles auf die Ruder, und im Nu waren wir bei dem 
Vogel, der fein Leben noch jo gut als möglich zu vertheidigen 
ſuchte. Freudig, jo vielem Wild das Leben gerettet und einen 
der größten Feinde befjelben getödtet zu haben, traten wir den 
Heimmeg an. Die Fänge des Adlers find bis auf die Zehen 
befiedert“. 

Für Faſanerien. Als vor einigen Jahren Faſanen 
nach Neu-Seeland eingeführt wurden, berichtet die „Neue 
deutſche Jagdzeitung“, nahm man wahr, daß fie die Früchte 
und aud Blätter einer Myrthen- Art, die dort Manufa ges 

nannt wird, und deren botanifcher Nanıe Septospermum 
scoparium ift, mit Vorliebe annehmen. Ein Engländer, Mr. 
Enys, pflanzte deshalb einige diefer Moyrthenfträucher in 
Cornwall an und hatte einen guten Erſolg, indem fie jetzt 
bereits eine Höhe von etwa 2 m erreicht Haben. In ihrer 
Heimat jollen fie auf dem ärmſten Boden und jogar in einer 
Höhe bis zu 2000 m wachen. Es ijt daher anzunehmen, 
daß die Manufa auch bei uns in gejchüißten Lagen vorfommt 
und ein Verſuch einer Anpflanzıng wol zu empfehlen jei. 
Ein Mir. Morris aus Kew in England theilte leider jüngjt 
im „Ihe Field“ mit, daß vorläufig dev Same des Manufa- 
Strauchs in Europa noch nicht zu haben ijt, daß aber das 
Geſchäft Adams und Sons zu Chrijthurh in Neu = Seeland 
große Mengen davon in Vorrath hat. Bei den vegen Verkehr, 
den jeßt die deutſchen Küftenjtädte mit den Südſee-Juſeln 
unterhalten, läßt jih der Same jedenfalls auch bei uns 
bejchaffen. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Aus meiner Bogeljtube ijt Folgendes zu berichten: 

Die blauföpfigen Bapageiamandinen haben Junge, 
welche bald ausfliegen werden. Dierothföpfige Art ſchien auch zu 
brüten, wenigſtens jchlüpfte das Männchen devjelben in einen 
Niftfaften. Bon Herrn Hauth habe ich in diejen Tagen 
Ringelaftrilde erhalten, welche die Niftgelegenheiten durch— 
mujtern. Bon Herrn Rifius erhielt ich ein Weibchen (?) Gof— 
fin’s Kafadu auf vierwöchentlihe Probe. Leider jchreit 
der Vogel etwas. Der Kopf dejjelben ijt runder als beim 
andern. Ob die Haube ebenjo jtark fich entwickeln wird, wie 
bei meinem alten Vogel, muß ich abwarten. Sebt ift fie 
wenig vorhanden, weil abgeſtoßen. Schwanz und Flügel find 
ſchlecht befiedert. Der Gang des neuen Vogels ijt trippelnd, 
während mein altes Männchen fchwerfälliger geht. Mir ift 
dieſer nicht jeher zugethan, während jener am Liebjten zu mir 
fommt. Aus der ganzen Gejtalt möchte ih wol annehmen, 
daß der erhaltne Vogel ein Weibchen ift, wenn nicht feine 
Augen ebenjo gefärbt wären wie bei dem ältern, nämlich tief 
dunfelbraun). Necht zahm ift dev Vogel und übt fich ſchon 
im Sprechen. Werden beide Kafadus aus den Käfigen ge— 
lafjen, jo nejtelt einer dem andern im Gefieder. Habe ich fie 
auf den Dfen gejeßt, dann vollführen fie auf demfelben die 
Iuftigjten Sprünge. — Mit Macht Fehrt der Frühling ein. 
Nachtigalen, Grasmücken fingen aufs prächtigjte. Heute ſah 
ih in meinem Garten einen jehr jchönen Trauerfliegenfänger. 
— Für meine Vögel baue ich ein befres, größres Zimmer. 
Hoffentlich werde ich die Wunderfhönen dann mit Erfolg 
zum Nijten bringen. Set brüten fie wieder eifrigjt, wahr— 
jcheinlich im leren Neft. Nagel. 

... Bor einigen Tagen Fehrte ich von einer Vergnügungs— 
veife, welche ich mit einem Freund gemeinſam durch Italien 
bis Neapel bzl. Capri machte, heim. Natürlich galt meine 
Beobachtung auc jeher dev Vogelwelt dort; dabei fiel mir 
auf, daß von Genua nach Süden abwärts, als Piſa, Nom, 
Neapel zurück bis Florenz, unſer gemeinevr Spak mir auch 
nicht einmal zu Geficht gekommen it. Oben im Norden 
Italiens iſt er ebenfo zahlveich wie hier. 9. Wünn. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau U. Waldhaufen: Lefen Sie in meinem Bud 

„Die jprechenden Papageien” (zweite Auflage) Seite 396 über 
die Aeußerungen des Parungstriebs nad), jo werden Sie 
finden, daß der Zuftand Ihres Jako keinerlei Gefahr birgt, 
und wenn Sie jodann die dort gegebenen Rathſchläge be= 
folgen, jo wird fich die für Sie beängftigende Erjheinung 
auch baldigſt legen. 

Heren Wild. Kutfhenreuter: 1. Gegenwärtig ift bie 
ungünftigfte Zeit zum Bezug von Prachtfinken im ganzen 
Jahr. Warten Sie geduldig bis zum Spätſommer, gegen 
den Herbft hin, dann kommen zunächſt und am zahlveichjten 

*) Troßdem glaube id auch, daß ber lehtre Kakadu ein Weibchen fein wird. 
Das Kennzeihen der Augen dürfte nur bei dem Beinen gelbhäubigen Kakadu 
jtihhaltig fein. Dr, R, 
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die Eleinften und nicht anı mindeſten ſchönen afrikanischen, 
dann die afiatijchen und meijtens erft zum Frühjahr die 
auſtraliſchen Prachtfinken. Sie finden hier in der „Geftederten 
Welt“ immer im Anzeigentheil, was gerade auf dem Vogel: 
markt vorhanden ift, auch gebe ich dann noch befondere Mit— 
theilungen iiber meue und jeltene Erſcheinungen vom Vogel— 
markt oder Berichte von den Ausftellungen, jodaß Sie über 
alle Vögel, welche Ste anzufchaffen wünſchen, jtets unter 
tichtet fein können. 2. Bon den Vogelhändlern, welche hier 
in der „Gefiederten Welt” ihre Beſtände ausbieten, können 
Sie ruhig Faufen, ohne die Befürchtung, daß Sie übervor- 
{heilt werden; mr müſſen Sie die Meinung ganz aufgeben, 
daß Sie Iebende Vögel ‚am beiten und billigjten‘ zugleich 
kaufen können; die billigiten find in der Negel nicht gut, und 
umgekehrt die bereits eingemöhnten, lebens- und dann auch 
bald heckfähigen können natürlich nicht ganz billig fein. 3. Auch 
alle Sämereien u. a. Futtermittel finden Sie beftändig hier 
im Angzeigentheil ausgeboten. 

Herrn Chauffeegelderheber J. Chr. Schulze: 1. Das 
überfandte Gi war völlig zertriimmert und zerriffen, weil das 
Gefäß, in welchem Sie es abgeſchickt hatten, nicht widerftandss 
fähig genug gewejen; das Ei war aljo zerdrücdt und ausge: 
laufen, alles eine fchmierige, flebrige Maſſe. 2. Soweit ic) 
durch Einweichen in Waſſer noch ermitteln konnte, war es 
eine jener nicht feltenen Mißbildungen, in denen fich ein Ei 
im andern entwicelt, jodaß fie beide wol gar hartichalig vor— 
fommen. 3. Die Urſache einer derartigen Ei-Mißbildung 
fann in einem krankhaften Zuftand des Gileiters oder der 
Legeröhre begründet liegen; doch auch in anderen Verhält 
nilfen. 4. Wodurch das überfandte Ei einerfeits mißgebildet 
und andrerjeits auch weichichalig zum Vorſchein gefommen ift, 
das werden Sie feftitellen fönnen, wenn Sie in meinem Buch 
„Das Huhn als Nußgeflügel für die Haus- und Landwirth- 
ſchaft“ über vechte und unrichtige Fütterung und Berpflegung 
nachleſen. 5. Keineswegs brauchen Sie das Huhn, wenn es 
einmal oder felbft mehrmals mißgebildete Gier Tegt, ohne 
weitres fchlachten zu laſſen. Unterſuchen Sie es vielmehr nad 
Anleitung meines genannten Buchs recht forgfältig und wenn 
Sie jodann die eigentliche Urſache der Eier-Mißbildungen in 
unvichtiger Verpflegung, in Mangel an ivgendwelchen noth- 
mwendigen Nahrungsftoffen oder in äußeren Einflüſſen aufs 
finden, jo können Sie durch forgjame, ſachgemäße Verpflegung 
eben nad) dem Buch das Huhn zur vollen Gejundheit, bjl. 
Erſtarkung führen, jodaß es dann ferngefund wird ud Ihnen 
noch guten Ertrag bringt. 

Abonnent in Ludmwigsluft: 1. 16 Weibchen Harzer 
Kanarien mit nur 3 Männchen zufammen, find eigentlich zus 
viel und Sie werden befürchten müffen, daß es nur zu zahlveiche 
unbefruchtete Eier in den Heden geben wird. Da indeljen 
15 Weibchen bereits Gelege haben, jo müſſen Sie jet der 
ganzen Gefchichte ungeftört den Willen laſſen. Aber zur 
zweiten Hecke bringen Sie doch jedenfalls Tieber noch einen 
Hahn hinein. Dabei beachten Sie die Vorficht, daß Sie ihn 
nicht ohne weitres fliegen Yafjen, jondern exit etwa 8 bis 
10 Tage in einem Käfig in der Vogelftube halten, damit die 
vorhandenen Vögel an ihn gewöhnt werden und num nicht mehr 
alle über ihn herfallen. 2. Wenn Ihnen die Peking-Enten nicht 
mehr zufagen, jo verjuchen Sie es doc zunächſt mit der jog. 
Bifam= oder türfifchen Ente, einer großen, ftattlichen Art, 
welche unter günftigen Verhältniffen fich vortrefflih halt und 
eine bedeutende Fruchtbarkeit entwicelt. Auch ift ihr Fleisch, 
trotz des Namens, durchaus wohlſchmeckend. 3. Wenn Gie 
Sprofjer, Nachtigalen, Mönchs= oder ſchwarzköpfige Grasmücken 
im Herbft zu mehreren Köpfen kaufen wollen, um fich von denfelben 
im Frühjahr die beiten Nachtſchläger auszumuftern, jo dürfen 
Sie die joeben empfangenen, bzl. friſch gefangenen Vögel wol 
zunächſt alle in einem geräumigen Käfig zujfanmenhalten, 
vorausgefeßt freilich, daß fie bereits gut ans Futter gebracht 
find; andernfalls würden ſich bebeutfame Verluſte nicht ver— 
meiden lafjen und von diefem Gefihtspunft aus thun Sie 
aljo immerhin beffer daran, wenn Sie die Vögel baldigit 
einzeln im die Käfige bringen. 4. Kaufen Sie aus einer 

durchaus zuverläffigen Hand, alſo von Herrn Rausch in Wien 
oder einen andern der hier im Anzeigentheil fich nennenden 
Händler, jo bleiben Sie vor der Enttäuſchung, daß Sie ‚mehr 
Weibchen als Männchen‘ oder die erjteren überhaupt mitbe= 
kommen, ficherlich bewahrt. 

Herrn Georg Späth: 1. Der überfandte todte Vogel 
konnte nicht mehr unterfucht werden, denn er war bereits zu 
jehr in Fäulniß übergegangen. 2. Die Probe des Rübjamens 
ergab die jchlechtefte Beichaffenheit — und zwar ebenjomwol 
darin, daß dev Samen jehr veichlic) mit Hederich gemifcht ift, 
als auch darin, daß er naß und infolgedejjen dumpf und 
mulftrich) geworden — ſodaß aljo die Erkrankung und das 
Sterben zahlreicher Kanarienvögel durch die Fütterung damit 
zweifellos hervorgerufen fein fan. Als Sachverftandiger 
muß ich Ihnen dies bezeugen und um ganz ficher zu gehen, 
habe ich auch noch anderen Kennern, den Herren E. Hinbe, 
W. Mieth, Ed. Eſchenbach, Mitgliedern des Vereins „Drnis“, 
die Probe vorgelegt und alle ohne Ausnahme haben den 
Rübſen ale fchlecht und verderblich fir die Vögel bezeichnet. 
Dabei wundert es mich aber denn doc) ſehr, daß Sie als 
Inhaber einer Kanarienzlichterei das jchlechte Zeug ange— 
nommen und ſogar verfüttert haben, anflatt es zurückzu— 
weifen und dem Verkäufer mit Entrüftung zur Verfügung zu 
jtellen. Das wäre der richtige Weg geweſen. Mit Unfennt- 
niß können Sie fich doch nicht entfchuldigen, denn Sie hätten 
ja nur im meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auf- 
lage) nachzulejen brauchen. 

Heren F. Seulen, Rendant und Güter-Jufpektor: 
Kanarienmwildlinge find die für 7 ME. ausgebotenen Vögel 
feinenfalls, wie es fcheint ift es aber eine ſeltne Girligart 
und ich werde diefelbe mir von dem Händler aus Leipzig 
ſchicken laſſen, feftitellen und hier dann Näheres mittheilen. 

Herrn M. Krebs: Wenn Sie das gute Bewußtſein 
haben, daß Sie die zwei Bar Wellenfittiche im gefunden Zus 
ſtand abgejchift haben, fo brauchen Sie den einen Todesfall 
nah acht Tagen nicht mehr zu erſetzen. Allgemeiner Brauch 
ift es jogar, daß bei Iebenden Vögeln dev Empfänger einen 
etwaigen Verluft, bzl. Unglüdsfal, auf dev Neife zu tragen hat. 
Nah acht Tagen aber find Anſprüche garnicht mehr zuläffig, 
denn dann können die Vögel ja infolge unrichtiger Verpflegung 
ſeitens des neuen Beſitzers erkrankt md geftorben fein. 

Herin Wilhelm Franz: Sie fragen, woher es kommt, 
daß Ihre Holländer Kanarienvögel lauter oder doc) beiweitem 
am meiften unbefruchtete Eier legen; da Sie indefjen Feinerlei 
nähere Angaben machen, nur furz jagen, Sie verwenden 
das befte Zutter und immer frifche Eier, jo vermag ich Ihnen 
leider feine Erfolg verfprechenden Rathſchläge zu geben. Viel— 
leicht liegt e3, daß ‚die Männchen immer jo phlegmatifch im 
Auffißen und Füttern find‘, eben daran, daß Sie fie zu fett 
füttern; auch die fchlechte Ernährung der Jungen kann von 
der darin begründeten Trägheit herfommen. Leſen Gie in 
meinem Buch „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage) nach und 
behandeln Sie die Vögel dementjprechend, 

Herrn F. Aagaard in Dänemark: Glanzeljterchen 
(Spermestes bicolor, Fras.) und kleine Elfterchen (S. cu- 
cullata, Sundev.) find jelbftverftändlich zwei ganz verjchiedene 
Arten, und Sie können fich bei jolchen Namen durchaus nad) 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber” I, dritte Auflage, 
richten. Wenn ein Händler ‚Heine Glangeljterchen‘ ausbietet, 
fo ift das nur im Webereifer gejchehen und die Vogelart joll 
zweifellos nur S. bicolor jein. 

Briefwechſel. 
Herrn Rath Kannewurf: Vielen Dank fir die Kreuz— 

bandſendung, welche demnächſt beſtens benutzt werden ſoll. 
Herrn Karl Mielde: Den Bericht in dem „Kölner 

Tageblatt“ habe ich mit bejtem Dank empfangen und in der 
Erinnerung an die fchönen, leider nur zu wenigen Tage in 
Köln jende ich Ihnen Allen, bejonders aber Ihrem ebenjo 
liebenswürdigen als jchneidigen Präafidenten, Heren Banks 
diveftor Mengering, meinen beiten Danf für die jo freund- 
ſchaftliche Aufnahme und viele Grüße! 

— — — — — — —— — — — — — — — — — — — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Heliederlen Welt“. 
Ir. 22. Magdeburg, den 30. Mai 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturmifjen= 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthalt in Nr. 22: Thierfunde: | 
Einiges über das Leben der Süßmaijerplanarien im Aquarium 
(Schluß). — Inſtinkt oder geitige Thätigfeit in der Ordnung 
der Käfer? (Schluß). — Pflanzenfunde: Die empfehlenz- 
wertheiten neu eingeführten Pflanzen (Fortjegung). — Hahnen= 
fußgewächfe (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das 
Zimmer und für den Garten (Fortſetzung). — Die Kreuze 
bergeGrotte in Krain. — Anleitungen: Die Be- 
mwohner meiner Terrarien (Fortſetzung). — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Berlin; Hamburg. — Ver— 
eine und Ausjtellungen: Berlin; Magdeburg. — Jagd 
und Jilherei. — Manderlei. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreichijch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: 
Ueber Bantamzucht. II. — Landwirthichaftliche Geflügelzucht 
in Sadjen. II. — Die Wanderausftellung (Geflügel-Abthei- 
lung) zu Magdeburg. — Krampf bei Küfen. — Kleine Er- 
innerungen an engliihe Vogel-Ausſtellungen. II. — Ueber 
Bruteierabgabe (Schluß). — Bom Paren der Brieftauben 
(Fortſetzung). — Die verfchiedenen Bienenzuchtmethoden. — 
Prämirungslifte der 2. internationalen Geflügelausitellung in 
Rudolfsheim (Schluß). — Die 23. Geflügelausftellung des 
Vereins „Columbia“ zu Köln. — Ausftellung des Vereins 
der Geflügelfreunde für Zittau und Umgegend. — Auzftellungs- 
bericht. — BVereinsangelegenheit. — Krankheits- und Seftions- 
berichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarifches. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 
Sumpfrohrjänger, Schwarzplättchen, & 3 A, Zaun: 

grasmücken, Wieſenſchmätzer, Gartengrasmüden, à 2 .#, Dorn- 
grasmüden, & 1.4 50 4%, Rothkehlchen, Schilfvohrfänger, 
Trauerfliegenfänger, à 1 .%, gelbe Badhitelzen, Haubenmeijen, 
a 75 4%, Blaumeijen, Fitislaubjänger, & 50 4, ſchlagende 
Buchfinken, & 1.4; frijche Ameijeneier, Liter 1.%, bei |746] 

August Dietz, Burg b. Magdeburg. 

Empfehle: 
Ungariſche Schwarzplättchen, Sperbergrasmüden, gelbe 

Spötter, je à ©. 2 A 50 %, gelbe Badhitelzen, 
Gartengrasmüden, jeä St. 2 .%, weiße Badjitelzen, St. 3 A, 
Schmwanzmeijen P. 3 .A, Sumpfrohrjänger, St. 3 .%, Binjen- 
rohrſänger, St. 2 .#, Dorn= und Müllergrasmüden, St. 1. 
(alles Männchen). [747] 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 24. 

Innge Riefen-Rolkraben, 
größte Art, felten, fprechen Iernernd, & 12 u. 15 „4. [748] 

€. Bertrams, Hannover, Welfenplas 13. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nadj- 
nahme. Gewähr für Leben umd des Werths und auch auf 
Probe. [749] WVietor V. Henning, ®iesbaden. 

Empfehle zur Saijon unter Gewähr für gejunde und 
\ lebende Ankunft, jowie ficherer Männchen : 

Spr’OSSser, 
und zwar: bufomwinaer, polniſche, ruſſiſche (beßarabiſche, 
podolijche, wolhyniſche und ufrainer), ungariſche, fiebenbiirger, 
moldauer und moalachijche, darunter insbejondre auch Wögel 
aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, 
Maros-, Dnieſtr- und Pruth-Gegenden, ſowie aus anderen 
grogen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, durchweg abgehörte Ta Schläger 
im vollen Gejang und tadellojen Gefieder, zu 9 bis 15 AM, 
je nad) Lofalvafje des Vogels; 

Nachtigalen, 
ungarijche, fiebenbürger und walachiſche, abgehörte Ja Schläger 
mit jilberhell Elingender Stimme und langen, tiefen Flöten, 
ſehr touvenreiche Vögel, zu 4,50 ., ebenjo 

Mönchsgrasmücken, 
aus Gebirgslaubwaldungen, anerfannt als die beiten Ueber— 
ſchläger, beziehungsmeije Doppelüberjchläger und Repetirichläger, 
zu 3,50 ./% bis 8 A, je nad) Gefangsleijtung; dann Gelb- 
jpötter, a d—5 A, Sumpftohrjänger, à 5 .%, Gartengras= 
müden, a 4 .#, Sperbergrasmüden, & 5 A, vothrüdige 
Würger, & 2,50 A, rothköpfige dsgl, & 5 A, Dorn und 
Zaungrasmüden, à 2,50 „A [750] 

Für Wiederverfäufer alle Vogelarten bedeutend 
billiger. Streng reelle Bedienung. 

Bejtellungen werden fortwährend angenommen und jomeit 
der. Bejtand der erprobten Sänger reicht, ſogleich ausgeführt. 

Mathias Rausch, Vogelhandiung, 
Spezialgejhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerdjenfelderfiraße 70/72. 
„Maerckers präparirtes In— 

ſektenmehl“. Diejes altbewährte md 
beliebte Mifchfutter, welches ſich feit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er- 
mworben hat und auf den größten euro= 
päilchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in= 

° jeftenjrefjenden Vögel auf die Billigite 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 

S it in allen größeren Wogelfutter- und 
Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (A Padet 50 8). [751] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 
⸗ 

Zu verkaufen: 
Ein ausgefärbtes, prachtvolles, eben im Niſten befind— 

liches Par Pflaumenkopffittiche, 32 #, ein ebenſolches, 
joeben niſtendes Par Eigentliche Papageiamandine, 22 A 
Verpackung frei. Anfragen an [752] 

Joh. Gabl, Kaplaı, Götzis (Vorarlberg, Defterr.). 

Neu! Neu! Neu! 
Med. Hohl- und Klingelrollerpfeife. 

D. R. Patent Nr. 47725. 
Das läſtige Blafen gänzlich bejeitigt, maturgetreu im 

Ton, das einzige Vollfommenjte, für Kanarienzüchter unent= 
behrlich, nur mit I. Preiſen prämirt. Chrenattefte jowie ill. 
Preisliſte fojtenlos und poitfrei. [753] 
Hermann Schramm, Wed., Dresden N., 

Görlitzerſtraße 39. 
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Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeffer, 
Bogelfutter-Artifel empftehlt [754] 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
eu allen größeren Ausftelungen prämirt). Mujter und Preis-VBerzeichniffe foflenlos. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[755] Fabrik fänmtliher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ru 
„Handbud für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnig gegen 50 AL. Bei 
Beitellungen bitte ftetS anzugeben, für welche Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurücvergütet. 

jowie alle anderen 

3 Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

Eine ausgezeichnete Sammlung ausgeitopf- 
En Ban ie seien ver- | ter Vögel, raffeio ſämmtliche ——— 
kaufen für 180 und 200 #4. Werthe Angebote unter W. M. 
an die Expedition d. BI. erbeten. [757] 

Zu verfaufen ein gut und viel jprechender, jehr zahmer 
und noch junger Amnzonenpapagei, im Prachtgefieder, für 
40 M, der elegante Salonfäfig, für 10 .4, dgl. ein junger, 
zahmer Graupapagei, anfangend zu jprechen und jehr ge— 
lehrig, gejund und eingemwöhnt, für 30 M, mit dem Käfig für 
35 4. Verjandt unter Nachnahme und Gewähr für gejunde 
und beſte Ankunft. Angebote unter F. BR. 56 an die 
Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [758] 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [759] 

Feine Harzer Hohlroller, 
Stück von 25—40 4, find zu haben bei [760] 

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktitrape Nr. 29. 

Mehlwürmer, la, Liter 5,50 A, Kilo 9,60 A m. Verp. 
Ameiseneier, I, Ltr. 60 4, Kilo 2,50 M,, empfiehlt gegen 
tachnahme [761] c. 0. Streckenbach, Breslau, 

Bon meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Somnterrübjen, 10 Pfd.- 
Sat 2 M 50 2. [762) 

. &. Vodel, Leipzig. _ 
reine Toöme utterwürmer, & Liter 

Mehlwürmer, mit A d,50 ME, empfiehlt 
[763] A. Sehlhoff, Barmen- Wupperfeld. 

1 fi. reinjchall. Reitherzugf. m. I. Zug, 8 4, 1 Mönd, 
fi. Doppelſchl, 6 # |764] E. Richter, Scheibenberg. 

Täglich friſche Ameijeneier verfendet zu Marktpreifen 
[765] Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Ein Sprosser, 
Tag- und Nachtichläger, mit jeltenen Touren, hat 30 A ge- 
fojtet, wird jofort wegen Todesfall des Eigenthiimers für 
10 M verkauft. [766] 
Julie Klika, Prag, Pſtroßgaſſe Nr. 16 neu II, 1. St. 

Zu kaufen gesucht; 
Je 1 Bar junge Kolkraben, ſchwarze Eljtern, Eichelheher 

und andere größere Waldvögel. Angebote erbittet [767] 
©. Stubenrauch, Eiſenach, Neueftr. 6 II. 

Gebe ab: Junge Kanarien- Männchen, Did. 24 Mark, 
Verpadung frei, Wachteln, Did. 10%. Mark mit Berpadung, 
einzelne 1 Mark, Verpadung 60 Pig. Verfandt unter Gewähr 
ſicherer Ank. u. vicht., kerngeſund. Männch. F— Nachn. [768] 
Albert Kaps, Geflügelh, Neuſtadt OeS., Hohe Straße, 

Arten in tadellojen Exemplaren, jtreng ſyſte— 
matiſch geordnet und in verglaften Kaften auf: 
gejtellt, unter Werth zu verfaufen. Näheres durch 
[769] F. Seulen, Aachen, Münjter-Umgang. 

Gebe von meinen hochfeinen Brieftauben Junge ab, 
das Par für 2.4. 50 A. Kaufe oder taujche eine gebrausit 
VBogelorgel zum Anlernen von Dompfaffen. 

Heinrich Rühl, Mufiter, Dürkheim, Pfal;. 

Derkanfe: 
1 Amfel, Wildfang, mit reinem Waldgefang, 5 Mark, 

1 Amfel, zahm, pfeift: „Wir winden Dir den Jungfernkranz“, 
jedoch mit Unterbrehung, 8 Mark. [771] 

W. Hoyermann, Xpothefer, Hoheneggelien. 

Wegen Aufgabe der Bat 39 
tige, importirte Wellenfittihe (von Voß-Köln) zu 12 Mark. 
[772] O. Stolze, Mit. Redwitz, Bayern. 

Geſucht 3Blaukehlchen, 
friſch eingefangen und ans Futter gewöhnt. ——— 
erbeten an [773] 

C. A. Marquier, Freiburg in Baben. 

Friſche Ameijeneier 
liefert zum Marktpreis [774] 

Carl Kämpf, Mainz. 

reine, jhöne Futterwuͤrmer, & Liter 
Mehlwürmer, 6,00 A, einjchl. Verpad., empfiehlt 
[775] W. Prümer, Elberfeld. 

Oskar Reinhold, Leipzig. ee: 79 
- — 

Reiher. 
Verkaufe im Juni junge Reiher, das Stück für 5 A, 

unter Gewähr lebender Ankunft. [777] 
Schümmann, Schwanbed, Medlenburg. 

44 rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, Fine. sis do Stu 
1,20 ME., feinfte Ameifeneier, 75 A, Rübfamen, Mohnjamen, 
beiten Vogelleim, Nebfallen, Wogelorgeln u. a. m. Verpadung 
frei. Preisverzeichnijfe Foftenlos u. poftfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 A in Briefmarken poftfrei. [778] 

Theodor Franck, Barmen. 



Zeitichrift für Bogellichfaber, Bigle md Händler. 
Beltellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Wöhentlih eine Nummer, Leitung: Berlin, 

Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ru 
Bellealliancejtvaße 81 LIT. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

ß und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 3. Magdeburg, den 6. Juni 1889. XVIII. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebracht. 

Bu5“ Der Wiederaddrud fammtlider Original-Artikel ift oßne 
3ufimmung des Herausgebers und der Berlagsbuhhandlung nidt 
mehr geflattet. mE 

Snhalt: 

Neue und jeltene Erſcheinungen des Bogelmarkts. 
Mein großer ſchwarzer Bapagei. 
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald (Schluß). 
Die Bogelausjtellungen in Berlin im Winter 1838/89 (Schluß). 
Sejangsihulung und NVorjänger. 
Engliſche Farbenfanarien (Fortſetzung). 
Zum Vogelſchutz. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Vene und feltene Erfdeinungen des Vogelmarkts. | 
Bereits in Köln auf der internationalen Sport- 

auzjtellung, Abtheilung Geflügel und Stubenvögel, 
jah ich bei den Vorräthen der Handlung „Zur ge- 
fiederten Welt” von-G. Voß in Köln a. RH. Vögel 
al3 Kanarienwildlinge, bei’ deren näherer 
Betradhtung ic) 
durfte, darüber, daß es wilde Kanarien nicht jein 
konnten. Schon der Locton, die Schwanzbewegung 
und die ganze Erſcheinung ergaben es vonvornherein, 
daß Hier ein Irrthum obwalte und daß die btrf. 
Art auch nicht einmal eine bedeutende Aehnlichkeit | 
mit dem Kanarienvogel von Madeira oder den | 

Rückkehr | kanariſchen Inſeln habe. Nach meiner 
hierher ſchickte mir die Vogelhandlung von J. O. 
Rohleder in Leipzig ein Pärchen dieſer angeblichen 

feinen Augenblick Zweifel hegen 

Kanarienwildlinge zur Beſtimmung zu. Auch der 
letztgenannte Händler war feſt davon überzeugt, daß 
die Be die echten wilden Kanarien jeien. 

Nun fuchte ich im der einschlägigen Literatur, 
konnte aber natürlich feine Girligart von den Ka— 
naren oder von Afrifa finden, deren Bejchreibung 
auf den Vogel vor mir pafjend gewejen wäre Ein 
einziges Mal hatte ich einen Girliß gejehen, dem 
nach meiner guten Erinnerung diefer glich, nämlich dem 
KRurzihnäbeligen Girlit (Fringilla [Cri- 
thagra] brevirostris, @ld.) von Chile; — wie aber 
jollte gerade dieje Art als wilder Kanarienvogel in 
den Handel fommen? Dennod erwies ſich meine 
Beſtimmung als ——— richtig. Einerſeits ſtimmt 
die in meinem Werk „Die fremdländiſchen Stuben— 
vögel“ I (Finkenvögel) gegebne Beſchreibung ganz 
genau, andrerſeits iſt keine Girlitzart und am aller— 
wenigſten eine ſolche in Afrika vorhanden, welche 
mit dieſer übereinſtimmt; ſchließlich erhalte ich ſoeben 
auch von Mr. L'Hoeſt, Direktor der Societe royale 
de Zoologie in Antwerpen, die Bejtätigung, dal 
ich) in der Feſtſtellung nicht fehlgegriffen habe. 

Herr LHoöſt jehreibt mir nämlich: „Die Vögel 
ſtammen aus der Republik Argentinien her, unſer 
Korreſpondent in jener Gegend hat ſie aus Buenos— 
Ayres mitgebracht“. 

Somit ſteht dieſer Girlitz als eine bis jetzt 
noch kaum lebend eingeführte Art vor uns, und 
zumal inanbetracht des billigen Preiſes ſei zu Beob— 
achtungs⸗ und Züchtungsverſuchen mit ihm beſtens 
angeregt. Der Geſang ſoll — ich habe ihn noch 
nicht hören können — ein angenehmer ſein, und 
Landbeck, nach deſſen Mittheilungen ich die Be— 
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Ihreibung in meinem Werk gegeben habe, meint, es 
jei nicht unmöglich, ja vielmehr wahrscheinlich, daß 
dieſer Girlitz dem von den Kanariſchen Inſeln gleich 
zum herrlichen Stubenvogel in zahlreichen Farben— 
ſpielarten unter ſachverſtändiger Pflege ſich entwickeln 
werde, da bereits reingelbe Farbenabänderungen in 
der Freiheit vorkommen. Wer will es verſuchen? 

Dr. K. R. 

Mein großer ſchwarzer Papagei (Psittacus vaza). 
Bon W. Stehle. Nachdruck verboten, 

Am 15. März 1888 erhielt ich einen Psittacus 
vaza zum Geſchenk. Der Vogel war am ganzen 
Körper voller Wunden, Federn auf dem Kopf, den 
Flügeln und dem Schwanz hatte er auch nicht eine, 
nur da, wo die Federn ſitzen jollten, wunde Stellen 
und eine ledevartige gelbe Haut. Am vechten Flügel 
hatte ev eine große Wunde; es 
Spite vom Flügel ganz, und zwar jo, daß man 
den Knochen jehen fonnte. Dazu war der Vogel 
ſehr mager und Fonnte fi Kaum auf dev Stange 
halten. Nun fann man fich ungefähr ein Bild 
machen, wie dev Vogel ausjah. Dennod) freute ic) 
mich des Geſchenks jehr. Seit 25 Jahren halte ich 
Bögel, und immer waren diejenigen, welche krank 
in meinen Beſitz kommen, mir die liebjten, denn fie 
wurden am  zahmjten und lohnten veichli das 
Bischen Mühe, welches ich mir mit ihnen gab. 

Mein Baza nahın aljo mein ganzes Intereſſe 
für ji) in Anſpruch. Das erſte, was ic) that, war, 
daß ich in den „Fremdländiſchen Stubenvögeln“ von 
Dr. Ruß nachſah. Was ich da fand, war nicht ſehr 
ermuthigend. In A. Brehm's „Thierleben“ fand ic) 
garnichts; nun war guter Nath theuer. Der Vogel 
fraß Hanf, Brot; Wafjer gab ich ihm ebenfalls, 
Gleich am erſten Tag ſaß der Vogel auf dem Boden 
des Käfigs und rührte ſich nicht, wenn ich ihm 

fehlte nämlich die 

Futter gab. Am zweiten Tag, morgens gegen 
11 Uhr, wo ich ſtets im Vogelzimmer bin und 
füttve, fällt mein Vaza um, jchreit entjeßlich auf 
und jchlägt mit den Flügeln oder bejjer gejagt mit 
den federlofen Strunfen um fih. Er hatte Krämpfe, 
aljo zu allem Uebel noch das größte, für mic) 
wenigſtens. Was nun beginnen? CS wurden aljo 
wieder alle Bücher durchſucht, und es jind Deren 
nicht wenige, welche ich bejite. Alles aber, was ich 
fand, al3 „Del eingeben”, „zu Ader lajjen”, „in 

Waſſer tauchen”, ſchloß mit den für mich jo ent— 
jeglichen Worten: „Früher oder jpäter geht der 
Vogel an den Kämpfen zugrunde”). Aber, dennoch 
wollte ich nichts unverſucht laſſen. Ich- fing aljo 
damit an, ihn in kaltes Wafjer zu tauchen. - Der 
Vogel wurde auch gleich ruhiger, und nad) ungefähr 
5 Minuten war es nur noch ein Aufjchluchzen, wie 
wenn ein Kind vecht Herzlich geweint hat und ſich 
endlich beruhigt. Zur Aderlaſſen brauchte ich ihn 
überhaupt nicht, denn der Vogel blutete aus der 
Flügelſpitze jehr ſtark. Ich hielt den Flügel einfach 
ins Wajjer, bis ev von ftp aufhörte zu bluten *). 
Nun wußte ich, wovon die Flügelſpitze ſo jammer— 
voll zerſchlagen war. 

Ich hoffte jetzt, daß es beſſer würde, aber an 
demſelben Tag, gegen 7 Uhr, ging das Uebel wieder 
an, und dies wiederholte ſich mit einer Regelmäßig— 
keit, die nichts zu wünſchen übrig ließ. Jetzt gab 
ich ihm Oel ein, jedesmal einen Theelöffel voll, 
ſowie der Anfall vorüber war. Aber es befreite 
ihn ebenfalls nicht von ſeinen Krämpfen. Eine 
andre Erleichterung dagegen hat es dem Vogel doch 
verſchafft. Wenn er ſich nämlich ſatt gefreſſen hatte 
— und ev hatte gute Freßluſt — jo ſchüttelte er 

*) Das iſt nicht richtig, denn im meinen Büchern iſt gerade gejagt, daß 
Krämpfe in den meiften Fällen vonvornberein nicht bedenklich jind. Dr, N. 

**) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) find 
vortreffliche blutſt tillende Mittel angegeben. Dr. R. 

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wicner-Wald. 
Eine Schilderung der dortigen DBogelliebhaberei und des 

Bogellebens. Nachdruck verboten. 

Bon Mathias Rauſch. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Sch verweilte bei dem Köhler bis jpät Nachmittags und 
verlor Zwed und Ziel meiner Wanderung ganz aus den 
Augen, 

tachdem ich den feltnen Vogel auch in feinem Verhalten 
und Treiben in der Stube genügend beobachtet, trat ich, von 
dem alten Köhler ein Stüdchen Wegs begleitet, wieder meinen 
Rückweg an. either befuchte ich die Köhlerhütte während 
des Sommers alljährlich einige Male und fand das Bögel- 
chen jtets huflig und geſund, voll Uebermuth und im Schlag 
immer jchön und fleißig wie das erſte Mal. Im Auguft und 
September fang diejer Vogel noch jo laut und Fräftig, wie 
im Monat Mai, Er murde um dieſe Zeit vom Köhler 
wieder als VBorjchläger für die jungen Vögel ausgeſetzt, Die 
dann in ganzen Schwärmen hevangeflogen kamen und den 
Ipäten Sänger neugierig begudten, welcher beim Anblick jo 
vieler Vögel vor Erregung nur noch umſo eifriger fang, je 
größere Scharen jernesgleichen ihn umgaben. 

Die Gegend war reichlich mit Hollumdergefträuch bepflanzt 
und hierdurch wochenlang willkommene Nahrung für Die 
Schwarzplättchen dafelbjt vorhanden. Sie blieben auch bis 

zu ihrem Wegzug in der Gegend und hatten ſonach auch 
Gelegenheit, den herrlichen Schlag des Schwarzplättchens des 
Köhlers ſich anzueignen und ihren Geſang zu verbejjern und 
zu vervollkommnen. 

In ſolcher Weife wirkte der alte Köhler mit Hilfe feines 
Vogels auf die Verbeßrung des Geſangs auch der im feiner 
Nähe Tebenden wilden Vögel und, wie ich bereits oben an— 
gedeutet habe, nicht ohne Erfolg. Wenigitens mußte ich es 
diefem Umftand zujchreiben, daB gerade hier beſſere Schläger 
anzutreffen waren, als an vielen anderen Orten. 

Auffallend an dem Schwarzplätichen des Köhlers war 
auch die lange Gefangsdauer dejjelben.  Diefelbe lag aller 
Wahrjcheinlichkeit nach in einer beſondern Futterart begründet, 
worüber mir aber bejtimmte Mittheilungen von dem Köhler 
nicht gemacht wurden. Ich hatte deshalb auf feine Futter— 
zubeveitung mein befondres Augenmerk gerichtet, Fonnte aber 
troßden etwas Bejondres nicht wahrnehmen, 

Am Sommer fütterte ev den Vogel mit friſchen Ameiſen— 
puppen, die ex felbjt im Wald ſammelte und jammt dev Erde, 
wie fie aus dem Kaufen gehoben wurden, dem Vogel vor— 
legte. Am Winter veichte ev das übliche Mifchfutter, beſtehend 
aus Möre, getrockneten Ameifenpuppen und fein zermahlenen 
Hanfſamen. Nebenbei mifchte er aber auch noch vothe und 
ſchwarze Hollumderberen. Dieſe Beren waren aber gebörrt 
und gepulvert, Außerdem hatte ev ein weitres Pulverchen 
von grünlichgelber Farbe zur Beimiſchung in Verwendung, 
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immer den Kopf und würgte, und gerade deshalb 
bielt ich ihm für einen Todesfandidaten, denn ich 
babe ſchon manchen Graupapagei jterben jehen, und 
immer ging dies Schütteln und Wiürgen dem Tod 
furz vorauf. Nach dem zweiten Theelöffel Del war 
das Würgen verſchwunden. Die Krämpfe kommen 
aber nad wie vor. Wie oft habe ich den Vogel 
in Waſſer gehalten, mit dem Wunſch, er möchte 
jterben *). Wenn ic) ihn dann wieder aus dem Waſſer 
nahın,  jtiegen ordentlich Dampfwolken von ihm auf, 
ſolche Hite hatte dev Vogel. Wenn dann das Bluten 
aufhörte und der Vogel troden war — ich widelte 
ihn immer, damit ev fchnell trocfnete, in eine wollene 
Decke — jo fonnte man ihm nicht anjehen, welche 
Angſt und Schmerzen er ausgejtanden hatte. Nie 
mals, trotz alledem, mas ich mit ihm anjtellte, hat 
er auch nur einen Verſuch gemacht, mich zu beißen; 
ev ließ alles geduldig mit ſich gejchehen. 

Im Käfig Fonnte ich ihm nicht laſſen. Ich 
nahm einen großen Korb mit Leinen und fette ihn 
hinein. War ich zu Haufe, jo durfte er jich auch 
auf den Korbrand ſetzen, ging ich aus, jo wurde er 
in den Korb gefegt und mit einer Wollendecke zu= 
gedeckt. Den Boden des Korbs bedeckte ich, weil 
ich nichts andres hatte, mit frischem Gras, welches 
ich alle 2 Tage erneuerte. Aber in kurzer Zeit war 
mein Korb innen und auch die Wollendece jo mit 
Blut getränft, daß ich Dachte, der Vogel verblute 
ih. Jetzt kam ic) auf den Einfall, den Vogel in 
Leinen zu nähen, und zwar jo, dag nur Kopf und 
Füße frei waren. Oben zwijchen dem Flügeln be- 
befeftigte ich) am Leinen eimen Ring; die Schaufel 
entfernte ich aus dem Käfig, brachte dafür eine 
Kleine Sette, wie man fie Papageien an den Füßen 
befejtigt, an, und dieje Stette wurde nun an den 

*, Warum haben Sie denn micht nad dem „Handbuch Baldriantinktur 
nit Opiumtinktur gegeben? Dr. R. 
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Ring gehaft. So fonnte mein Vaza nicht mit den 
Flügeln Schlagen, wenn er Krämpfe hatte; ev konnte 
nicht umfallen und fich doch auf feinen Füßen frei 
bewegen. Die Bejorgniß, welche ich zuerjt hegte, 
daß er es abreigen würde, war unbegründet; ev 
behielt jeine Bekleidung vuhig an. In dieſem Auf— 
puß haben ihn viele Leſer der „Gefiederten Welt“ 

geſehen und herzlich gelacht über den feltnen Vogel. 
Alle 8 Tage wurde ev in frisches Leinen eingenäht, 
vorher jedoch gebadet und die Flügel und alle 

| wunden Stellen wurden mit Glycerin und Arnika— 
tinktur gepinjelt. 

Schon nad) einigen Wochen hatte ich die Freude, 
zu jehen, daß überall auf den Flügeln neue Federn 
Iproften, und die Flügel wurden auch jchnell heil. 
Ich hatte einigemal den Berjuch gemacht, das Leinen 
fortzunehmen, Doch zu meinem und des Vogels 
Schaden, denn jedesmal ſchlug ev jich die neuen 
Federn wieder ab und blutete dann jehr, denn. die 
Krämpfe hatte ev bis anfangs Dezember an jedem 
Tag, oft ſogar in der Naht. Da wurde ich jelbjt 
frank; mein Hausarzt, Herr Dr. ©., ijt ein guoßer 
Thierfreund, und jo jprachen wir eines Tags, als 
ih Icon in der Beßrung war, über meinen Baza, 
und ich klagte ihm mein Leid, daß der Vogel die 
Krämpfe nicht los würde und ich ihn Doch jo gern 
behalten möchte, und ich fragte den Arzt, ob er fein 
Mittel wüßte. Er ging freundlich darauf ein, auch 
mit meinem Vaza einen Verſuch zu machen, ob er 
ihm helfen könne, und er hat ihm geholfen. 

Er verordnete eine Kleinigkeit, wovon ich dem 
Bogel morgens und abends einen Theelöffel voll 
gab, und ſchon vom zweiten Tag an blieben die 
Krämpfe aus. Freilich war es ein Verſuch, und 
der Vaza konnte ebenfo gut davan jterben, wenn 
aber die Krämpfe doch nicht wegblieben, war es für 
den Vogel und für mich nur ein Glüd, wenn ev 

das er fich gleichfalls durch Zeritoßen oder Zerreiben von 
Beren bereitete, die ev miv aber weder genannt, noch jemals 
gezeigt. Er hatte diefelben zu der Zeit, um welche ich ihn 
zu befuchen pflegte, eben nicht mehr vorräthig, umd in dev 
Natur waren fie noch nicht friich vorhanden. Dieſes letztre 
Berenpulver mag den Gejangseifer des Vogels wejentlich 
gefördert haben. Ich glaube dies ſogar mit Bejtimmtheit 
behaupten zu können, denn jelbjt während des Sommers 
beftreute ev damit die frischen Ameijenpuppen, indem er 
meinte, daß der Bogel diejelben dann noch umfo Lieber frefle. 
Auch ſchien es mir, als ob der Köhler die Entjtehung dieſes 
Pulvers wie ein Geheimniß hüte und die Gattung der Beren, 
aus welchen er dafjelbe bereite, mir abfichtlich nicht nennen 
oder zeigen wollte. 

Alle meine Verfuche, den Vogel Fäuflih am mich zu 
bringen, erwiejen fich auch ſpäter bei dev Halsſtarrigkeit des 
Köhlers als vergeblich, und jo gab ich ſchließlich diefen Vor— 
jab auf; zumal ja der ohnehin ſchon alte Vogel inzwiſchen 
nod um einige Jahre älter wurde und es mir jchlieklich doch 
als ein zu Eoftjpieliges Vergnügen jchien, einen jo verhältniß- 
mäßig hohen Betrag für denjelben anzulegen. 

Nichtsdeftoweniger befuchte ich aber den Köhler auch 
weiterhin umd verbrachte mit ihm, über die Vogelliebhaberei 
plaudernd, manche angenehme Stunde im frifchen Waldesgrünr. 

Im Winter des Jahrs 1887 erkrankte der Mann bevenf- 
lich und ftarb auch bald darauf. Seine Angehörigen waren 

nun gemwillt, miv den fo eifrig begehrten Vogel zu überlaſſen, 
aber leider war es bereits zu jpät. 

Nach dem Tod feines Pflegers wurde der Vogel von Tag 
zu Tag trauriger, fraß, obgleich man ihn nach wie vor jorgfältig 
verpflegte, nur jehr wenig, und eines Morgens, ehe ich noch Zeit 
gefunden, denſelben abzuholen, lag er todt im ſeinem Kaſten. 

Die Befürchtung des alten Köhlers, daß das Vögelchen, 
wenn es feinen treuen Pfleger verlieren wiirde, bald eingehen 
würde, hat fich alfo bemwahrheitet, und wenn ich auch nicht 
behaupten will, daß diefer edle Sänger gerade aus Gram 
darüber, daß er feinen frühern, jahrelangen, liebevollen und 
treuen Pfleger nicht mehr jehen konnte, gejtorben war, jo iſt 
faum die Thatfache wegzuleugnen, daß der Vogel dieſes Ver- 
luſtes wegen jehr trauerte und diefe Trauer die mittelbare 
Urjache feines Todes gewejen fein: mochte. Der vorliegende 
Fall zeigt deutlich, daß fich die Vögel bei liebevoller, zärtlicher 
Behandlung an ihren Pfleger ebenſo gewöhnen, wie dev Vogel- 
liebhaber an die Vögel ſelbſt. Sie werden in Wahrheit feine 

| Stubengenofjen und erfreuen ihm durch ihren Gefang und ihr 
| vertvaulihes Weſen, ſowol im frohen als aud im trüben 
Stunden. Möge daher jeder Liebhaber feine erwählten, be 
fiederten Pfleglinge nicht nur mit Liebe und Sorgfalt behan— 
deln, fondern auch ftets mit aller Kenntniß eines bewährten 
Fachmanns warten und pflegen, und diefelben werden ähnliche 
Leiftungen zu Tage bringen, wie das Schwarzplättchen des 
Köhlers im Wiener-Wald. 
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von feinen Leiden erlöft wurde, denn man fonnte 
ihn doch nicht für immer in Leinen eingenäht lajjen. 

Heute, wo ich dies jchreibe, ijt mein Vaza voll 
in Federn, und den ganzen Tag jteht ihm der 
Schnabel nicht ftill. Zwar kann ev noch nichts 
ſprechen, aber er jißt ftundenlang und jingt halb- 
laut in fich hinein, wie junge Bögel thun, wenn jie 
anfangen fingen zu lernen. Die Töne find jo 
mannigfaltig und voll Melodie, daß ich die Zeit 
faum erwarten fann, bis er mit voller Stimme 
fingt, was ev jet halblaut übt. Dabei läßt ev 
fein läjtiges Kreiſchen oder Pfeifen hören, nur eine 
Art Bellen, welches jehr laut, aber nicht unangenehm 
ift. Mich veizt es wenigſtens immer zum Lachen, 
wenn ev ſich aufvichtet und zu bellen anfängt; dies 
gejchieht, wenn ev fein Futter, weiches Brot mit 
Mohn gemischt, nicht zur rechten Zeit erhält. Sonſt 
frißt er noch Hanf, Mais, Sonnenblumenferne und 
trocknes Weißbroi. Andres befommt er nicht. Waſſer 
hat ev ſtets im Käfig; er badet mit großer Freude, 
es bleibt auch nicht ein Tropfen in jeinem Trink— 
napf, wenn ich ihn nicht dabei jtöre. Alle 8 Tage 
ungefähr tauche ich den ganzen Vogel in jommer- 
warmes Wafjer und wicle ihn in eine wollene Dede, 
bis ev troden ift. Dies läßt er ſich auch heute 
noch, wo er gejund ijt und beißen könnte, vuhig ge- 
fallen. Ich habe noch nie einen gutmüthigern Vogel 
gejehen, al3 mein Vaza ift. Obwol er vollitändig 
in Federn iſt und Feine Krämpfe mehr hat, jo gebe 
ih ihm doch noch immer die Mirtur weiter, jedoch 
nur des Abends einen Theelöffel voll, denn ich 
fürchte zu jehr, die Krämpfe möchten wieder ein- 
fallen; der Vogel verlangt auch felbjt danach, denn 
fobald ich ihn abends auf den Schoß jete, jperrt er 
den Schnabel auf, bis ich ihm die Mixtur gebe. 

(Wir bitten dringend um freundliche Mittheilung 
de3 Rezepts jener heilfräftigen Arznei, um daſſelbe 
hier veröffentlichen zu können. D. R.). 

Die Dogelausftellungen in Berlin im Winter 1888/89. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

(Schluß). 
Ueberbliden wir jest zum Schluß einmal das 

Weſen der Ausſtellungen mit den Lotterien, jo müfjen 
wir jagen, dag darin vonvornherein Webeljtände ſich 
ergeben, bei denen man ſich unwillkürlich fragen muß, 
ob fie oder der Vortheil der Ausjtellungen bedeutſamer 
jind. Alljährlich veranjtaltet ein Verein nad) dem andern 
in Berlin feine Vogels, bzl. Geflügelausftellung. Geber 
wetteifert mit dem andern an Großartigkeit und 
Glanz, jeder jucht jo viele fremde Händler wie 
möglich hevzuziehen. Gejchieht dies in verjtändiger, 
einjihtsvoller Weiſe, ſodaß die Ausjtellung nicht 
eine bloße Vogelſchau oder gar nur ein Vogelmarkt 
iſt, jondern daß fie zeigt, was die Vogelzüchtung 
und -Liebhaberei mit dem Vogelhandel im Wetteifer 
leiften Fönnen, jo hat die Ausjtellung jicherlich ihre 
volle Berechtigung, denn jie dient, wie zur Anregung 
und Förderung der Sade, jo auch zur Belehrung 

und Wiljensbereicherung für Jedermann. Dies kommt 
auf den Ausftellungen des Vereins „Denis“ jtets 
zur vollen Geltung, und auch die „Aegintha“ hat 
dies Ziel erjtrebt, wenn auch in den Jahren nach der 
Spaltung Faum jemals mehr erreicht, die „Canaria“ 
eritrebte es, im kleinen Rahmen, wenigjtens in der 
eriten Zeit, mit großem Eifer u. ſ. w.; niemals aber 
oder doch feinenfalls mehr im leiten Jahrzehnt ift es der 
Zweck der „Cypria” gewejen. Wenn nun jelbjt bei 
den wiſſenſchaftlich werthvollen Vogelausſtellungen 
ji) der Uebeljtand eines mehr oder minder lebhaft 
entwickelten Vogelmarkts nicht vermeiden ließ, jo 
brachten denſelben die fleineren, wenn ich jo jagen 
darf, ſchmutzigen Ausstellungen, vor allem aber die 
„Eypria” Ausstellung jedesmal in ſchlimmſter Weile 
mit ji). Die fremden Händler, welche mit Hun— 
derten, zumeilen Tauſenden von Vögeln, darunter nur 
zu oft dem elendejten Schund, nad) Berlin hevgelodt 
worden und denen die Veranjtalter der Lotterie dann 
doch nichts abfauften, weil fie noch billigere „gefiederte 
Ware‘ erlangen konnten, jchleuderten nun, nad) 
Beendigung der Ausftellung die zurückbehaltenen Vor— 
väthe regelmäßig um jeden Preis ins Publikum. 
Anfangs kauften ſolche billigen Vögel von jenen 
jog. Großhändlern die Berliner Händler; bald aber 
wurden die leßteren flug, denn jie behielten jelbjt 
bei jorglamer Pflege von den bedauernswerthen 
Vögeln nichts, garnichts am Leben. Dann juchten 
die fremden Händler vor der Abreije ihre Vögel an 
Sedermann Lloszufchlagen, und hierdurch entwickelten 
jich die bedauerlichiten Zuftände, denn den Berliner 
Händlern wurde damit das Brot, wie man zu jagen 
pflegt, vor dem Mund fortgenommen, und die Käufer 
hatten wahrlich feinen Vortheil, denn auch die aller 
billigjten folder Vögel waren noch immer zu theuer. — 

Wenn ein fremder, ein VBogelliebhaber und 
Kenner aus England, Frankreich, Holland oder auch 
nur aus Dejterreich, Polen, Rußland zu mir fommt, 
jo ift gewöhnlich die erſte Frage die nach den ſchön— 
jten und jeltenjten Vögeln, welche unfere Berliner 
Händler haben. Und was fann id) dann antworten ? 
Hier in Berlin gibt es an koſtbaren Geltenheiten 
nichts, garnicht3! Ja, vor zwanzig Jahren, als Mieth 
alljährlich nach Antwerpen hinüberreijte, als der alte 
Bewig unter den Königskolonaden dev Einzige war, 
für den der kenntnißreiche Händler G. Link in 
Hamburg Seltenheiten auffaufte, dann fpäter, als 
einige unferer neueren Berliner Händler mit Chs. 
Jamrach und J. Abvahams in London in Verbindung 
jtanden und Ghriftiane Hagenbeck viele Vögel an 
den alten F. Schmidt lieferte, als letztres dann auch 
bei anderen Berliner Händlern jeitens Fockelmanns 
und namentlich Wucherpfennigs in Hanıburg gejchah, 
als der Händler Dufour einen Yaden an der Kaijer- 
gallerie aufmachte und in unmittelbaren Bezug Vögel 
aus Marfeille, Bordeaur, ſowie auch Trieſt befam — 
ja, damal3 gab es gefiederte Seltenheiten auch in 
Berlin. Die Preiſe waren gut, nicht zu billig, doch 
auch nicht zu hoch, und die Liebhaberei und Züchtung 
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ftand in jchönfter Blüte. Dann Famen die billigen 
Händler, die Schleuderer, welche nach der einen Seite 
bin das Gejchäft verdarben, nad) der andern den Leuten 
die Liebhaberei verleideten, und mit ihnen, ja eigentlich 
noch weit mehr ſchädlich, wirkte jodanı der Unfug 
der Vogelverjchleuderung auf manchen Ausjtellungen 
und nad fajt jeder derjelben, vornehmlich aber die 
jedesmal ins Publikum gemworfne, große Maſſe 
ſchlechter Vögel als Lotteriegewinne. 

Wir haben jest wahrlich nicht minder gebildete, 
vielfach noch kenntnißreichere und intelligenteve Vogel— 
händler als die meiften der früheren in Berlin. 
Damals famen Leute gut fort, ernährten jich und 
eine jtarfe Jamilie mit dem VBogelhandel, denen man 
die Einfalt ſchon anjehen, wievielmehr anhören Eonnte; 
jet klagt Jeder, auch der tüchtigjte und gewandtejte 
Händler. 

Ein Beweis dafür, daß dieje übelen, zum Theil 
jogar unjeligen Verhältnifje faſt ausjchlieglich durch 
die gejhilderten Mißſtände: die Schleuderei mit lebens- 
untauglihem Bogelihund, die Unvedlichkeit im Handel, 
jodann nicht am mindejten durch den gejchilderten Miß— 
braud der Vogelausjtellungen, beionders aber den 
Mißbrauch der „Eypria”-Lotterie mit Sing und 
Schmudvögeln, hervorgerufen worden — liegt in der 
Thatjache, daß die eigentliche VBogelliebhaberei, die Vogel— 
züchtung, davon garnicht berührt ijt. Auf jeder „Ornis“⸗ 
Ausftellung hat es jich gezeigt, daß in immer zu— 
nehmendem Maße Sing: und Schmuckvögel gezüchtet 
werden, daß die Züchtung ſich immer weiter verbreitet 
und neben reihen Freuden unter günjtigen Umjtänden 
auch mehr oder minder bedeutenden Ertrag zu bringen 
vermag. Nacd) meiner fejten Ueberzeugung wird dies 
auch fernerhin jo bleiben, und die hoffentlich) bald 
zu veranjtaltende nächſte „Ornis“-Ausſtellung wird 
auch wiederum den Beweis dafür bringen. 

Gefangsfchulung und Vorfänger. 
Von ®. Klubs. Nachdruck verboten. 

Alle hervorragenden Singvögel überhaupt bringen 
neben jchweren, anjtrengenderen Touren oder Ge— 
langsjtrofen auch jolche, die weniger ſchwer und 
daher gewiſſermaßen al3 Erholung für den Sänger 
zu betrachten jind. Auch im Kanariengejang iſt dies 
der Fall; der jtete Wechjel zwiſchen Hohlrolle, Hohl: 
Klingel, Klingelvolle und Knorrrolle einerſeits, ſowie 
Wajjerrolle, Wafjerglude, Schwirr- oder Lispelrolle, 
meiden und hohlen Schnatterrollen andrerjeits bringt, 
oder kann doch in den Kanariengejang eine jolch’ wechſel⸗ 
volle Fülle der Meannigfaltigfeit bringen, daß ſich 
in diejer Beziehung fein andrer gefiederter Sänger 
mit dem Kanarienvogel zu mejjen vermag. 

Seit etwa einem halben Menjchenalter haben 
ih nun die Anſprüche der Kanarienfreunde fort- 
während gejteigert, bzl. verändert. Es fällt heute 
Niemand ein, zu behaupten, der Gejang der Harzer 
Kanarien jei früher jchlechter geweſen als heute; 
im Gegentheil, man hört in Wort und Schrift nur 
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Rühmens von der Fülle, Mannigfaltigkeit und Aus— 
dauer des Gejangs eines frühern Primajängers. 
Wenden wir dann aber jänmtliche Blätter dev Zeit 
bis auf den heutigen Tag mit einem Mal um und 
vergleihen den Gejang des frühern mit einen 
heutigen Brimafänger, jo jehen wir einen Umſchwung 
vor uns, wie ev größer innerhalb der gleichen Zeit 
nirgends jonjt gefunden wird. 

Unfere jegigen Anforderungen an guten Ka— 
nariengelang jprechen allen Regeln des Kunſtgeſchmacks 
und dem Naturgejeg geradezu Hohn. In dev Natur 
wechjelt Gleiches und Ungleiches, Kleines und Großes, 
Zartes und Strenges, Mildes und Starfes, Ebenes 
und Hohes, und in der Kunit Erhabenes und Ge- 
meines, ſowie Wohlflang und Mißklang in ſteter 
Reihenfolge mit einander ab, und gerade durch die 
Gegenſätze lernen wir den Werth des Schönen erſtrecht 
erkennen. Eine Sache, es mag ſein, was es will, die 
dem menſchlichen Auge oder Ohr keine Abwechslung 
bietet, läßt uns kalt oder feſſelt uns nur vorüber— 
gehend, auch wenn ſie noch ſo ſchön iſt. Auch auf 
den Geſang unſerer jetzigen Primaſänger findet dieſe 
Regel ihre volle Anwendung, und wir können auch 
nur darin die Erklärung fuͤr die Thatſache ſuchen, 
daß ein Kanarienliebhaber jetzt jo recht von Herzen 
mit dem Geſang jeiner Wögel jelten zufrieden ift. 
Selbjt wenn er die beiten Sänger nad heutigen 
Begriffen bejitt, feine Ungenügjamteit hat darum doc) 
feine Grenze; er fucht immer noch, und wei jelber 
nit warum, nad einem Idealſänger. 

In Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ d. J. 
unter ‚Anfragen und Auskunft‘ finden wir eine 
Mittheilung, nad welcher Herr Karl Billin 
den Geſang der jetigen PrimasHarzerfanarienvögel 
„monotones Gedudel“ nennt. Obwol ic) 
diefe Bezeichnung nicht billigen kann, jo muß ic 
Herrn B. im Grund doc) leider recht" geben. Wir 
heben Primaſänger gehört, die außer einer 
Hohlrolle in verjchiedenen Lagen, jowie dev Knorre 
überhaupt feine andre Tour brachten und mit einem 
VBerfaufspreis von 75 ME. ausgezeichnet und ver- 
fauft worden find. Wenn dann dev gebildete Laie 
mit muſikaliſchem Berjtändnig den Gejang eines 
jolden Helden hört, jo wendet er ſich ab und zueft 
die Achjeln. In der Nachzucht eines Züchters, der 
jolde Primaſänger heranbildet, befindet jich ſicher— 
lich auch eine ganze Menge von Sängern, die eben- 
falls nicht mehr Touren, dieſe aber auch noch mangel- 
haft ausführen, vielleicht aber auch unangenehme 
Fehler haben; was wird wol aus diejen Vögeln, 
wer joll fie kaufen? — Der Züchter jucht jie los 
zu werden; er gibt fie für einen billigen Durch— 
ſchnittspreis an den Händler ab, und diejer jucht 
fie mit prahleriſchen Annonzen möglichſt preiswürdig 
an Laien zu verkaufen. Die Folge davon ijt dann, 
daß die Käufer mit den Sängern unzufrieden jind 
und vielfach den gewöhnlichen deutſchen Kanarien- 
vogel einem jold’ „monotonen Gedudel“ vorziehen. 

Aus diejem Grund ziehe ich den Erntges'ſchen 
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Kanariengefang dem Trute'ſchen vor, und ebenjo kann 
ich jedem Liebhaber nur dringend vathen, nad) Mannig- 
faltigfeit und Tourenreichthum zu ſtreben. Ich halte bei 
meinen Bögeln auf vieljeitigen Geſang, juche die Fehler 
fern zu halten und bin mit den Ergebniß meiner Nach: 
zucht zufrieden. Gin Lehrmeijter mit wenigen Touren 
fann, auch wenn diejelben noch jo ſchön find, niemals 
Primaſänger hevanbilden. Der junge Bogel will eben 
zur Abwechslung zwilchen der jchweren. auch. Leichte 
Touren haben und dichtet, Falls ſolche nicht vorhanden 
find, jelber welche, die dann noch viel ſchlimmer 
jind, als alle von uns ängftlich vermiedenen. Wer 
dies bejtreiten will, hat feine Erfahrungen oder macht 
ji felber etwas weiß. Scharfe Schnattern, hohe 
Spikflöten, auch harte Schwirren dürfen natürlich 
vom Borjänger nicht gebracht werden, jonjt aber 
bieten die Eingangs genannten Gejangstouren immer— 
hin eine große Abwechslung und fönnen jehr gut 
ſämmtlich von einem gutbeanlagten Bogel zuſammen— 
gebracht werden. Auch ein in diefen Touren nur 
mittelmäßig gebliebener Sänger dürfte in Laienkreijen 
immer noch willigere Abnehmer finden, als mittel- 
mäßige Sänger mit zwei bis drei Gejangstouren. 

Bor einiger Zeit tauchte jogar die Behauptung 
auf, man bedürfe garfeiner Vorjänger, wenn man 
Hedvögel vorzüglichen Stamm-Geſangs verwende, 
und der Primagejang vererbe ſich auf die Nachzucht 
auch ohne die Verwendung bejonderer VBorfänger. — 
Wie it es nur möglich, day ſolche Behauptungen 
den Weg der Deffentlichfeit bejchreiten? Das Er— 
gebniß erprobter Erfahrungen können fie ficherlich 
nicht fein. Das Lied eines Primafängers will: viel- 
mehr mit großer Mühe und Anjtvengung erlernt 
werden. Der Harzer Kanaviengefang ijt eben Fein 
Naturgefang, der jich vererbt, jondern das Erzeugniß 
der Bemühungen erfahrener Harzer Züchter. Nur 
die Beanlagung, die vorzügliche Ausbildung der 
Singmuskeln, vererben fich und werden unterbrochen, 
wenn Hähne oder Weibchen von minderguter Gejangs- 
ſtufe zur Zucht Verwendung finden. Da nutzt dann 
auch dev bejte Vorſänger nichts, im Gegentheil, ev 
wird durch das mangelhafte Gezwitſcher ſolcher Nach— 
zucht meiſtens noch mit ins Verderben gezogen. 

Eingehende Verſuche haben das Ergebniß ge 
liefert, daß junge Hähne jelbft der beiten Harzer 
Stämme, ohne Vorjänger qroß gezogen, nichts als 
harte Touven und zwitjchernde Töne, wie beim Ge- 
jang des gewöhnlichen deutſchen Schapperfanarien- 
vogel3 oder des wilden Kanarienvogels, nur noch 
mangelhafter, hervorbringen. 

Hiernah haben wir alfo, wenn wir guten 
Harzer Kanariengejfang erzielen wollen, darauf zu 
jehen, daß die Beanlagung für guten Gejang bei 
den jungen Vögeln vonvornherein vorhanden ift. 
Wir müjjen daher ſowol Hähne als auch Weibchen 
der beiten Stämme zur Zucht verwenden und dürfen 
dann auch nur Vorſänger von gleicher Güte gebrauchen. 
Auch müfjen wir uns davor fichern, daß nicht Vor— 
länger und Heckhähne oder auch Weibchen einem ge 

janglich. jehr  verfchiedenen Stamm, entnommen jind, 
da jelbjt die Anlage zum Erfaffen der einzelnen, 
hochliegenden oder tiefen. Touren angeboven- jein 
muß. Andernfalls würden wiv auf das Feld der 
Geſangskreuzungen gerathen, die nicht immer dankbar 
ind und von. fundiger Hand ausgeführt - werden 
müflen, wodurch obige Ausführung von der Ver— 
erbung der Beanlagung für guten Geſang einen 
weitern Belag erhält. (Schluß folgt). 

Englifche Farbenkanarien. 
Bon T. Richter. 

(Fortfeßung). 

Dieſe Entwiclung des Kopfgefieders ijt jo aus— 
geprägt, daß jelbjt bei den „Ungehäubten‘ Die 
Spuren dev Haube auffallend jichtbar jind Die 
Neigung dazu it ſtark vorhanden. Glattköpfe kann 
man dieſe Vögel garnicht nennen, denn man findet 
aufs deutlichhte eine Zertheilung des Federwuchſes 
nach den beiden Seiten, eine Bejchattung der Augen, 
eine Fülle der Hinterkopfbedeckung, die eine jolche 
Benennung Lügen ftrafen. 

Die Farbe dev Haube (englijch crest = Wipfel 
genannt), entjpricht immer der des Körpers, und da 
Lancaſhires nur yellow und buff vorkommen, ‚gibt 
es Feine dunfelgehäubten. Dies ift übrigens garnicht 
zu bedauern, denn wir haben hier einen jchön vein- 
farbigen Kanarienvogel, defjen größter Vorzug darin 
bejteht, groß zu jein, lebhaftes Gelb zu haben und 
große erests zu befißen. Da man ihn nun einmal 
joweit gebracht hat, dieſen Anforderungen zu "ent 
Ipvechen, jo wäre es beinahe ein Nücjchritt, dunkle 
Abzeichen beimifchen zu wollen, die doch nur von 
weniger edelen Spielarten gebracht werden Können. 

Wie der Lancafhive jet ift, wird er im Gegen- 
theil oft benüßt (manchmal mißbraucht), um Kleinere 
Spielarten zu veredeln. Se nad) Bedarf, jei es, 
um ſchwache Hauben zu vergrößern, oder um kurze 
Arten zu verlängern, wird er mit den Betreffenden 
gekveuzt. Es will z. B. ein Züchter von Norkihives 
friiches Blut in feinen Stamm bringen und ſie zu 
gleicher Zeit etwas länger züchten. 

Er läßt ſich das Geld nicht geveuen und kauft 
einen untergeordneten, haubenloſen Lancafhire, ſo 
groß wie möglich. Ev züchtet einige ſtarke Miſch— 
linge davon, hat aber deswegen noch feine preig- 
windigen Norfihives. Zu breite Bruft, zu kurze 
Beine, möglicherweife Neigung zum erest würden 
dem Preiörichter jofort die Miſchung verrathen und 
nöthigen den Züchter zur Inzucht, um die Länge 
herauszufriegen, ohne die Nachtheile mit im Kauf 
zu haben. 

Oder der Befiger eines ſonſt recht guten 
Stamms gehäubter Norwich findet, daR ſeine bejten 
Bögel der Konkurrenz nicht mehr die Spite bieten 
können. Für ſchweres Geld verjchafft er. fich einige 
gute Lancaſhire Coppy und erzielt auch bald dunkel— 
gehänbte Mifchlinge, aber für Norwich find. fie noch 

Nachdruck verboten, 
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zu groß und müſſen erſt etiwas verkleinert werden, 
ehe jie der Preisrichter zur Prämirung zuläßt. 

Im allgemeinen aber jind dieje Kreuzungen 
mit Lancajhire-Blut nicht zu verwerfen; es kommen 
doch manchmal in dev Nachzucht Vögel, die von ſich 
reden machen. Daß die Preisrichter jo gewiljenhaft 
handeln, iſt ja jehr lobenswerth, jonjt würden ſich 
am Ende gewiſſe Points zu jehr wiederholen. 

Um vecht ſchöne Coppys zu ziehen, benützt man, 
wie gewöhnlich, einen gehäubten und einen unge— 
häubten Vogel zur Zucht, und die Wahl des letter 
dürfte bei dieſer Spielart nicht ſchwer halten, da 
ſie meift untrüglihe Zeichen ihres „gehäubten“ 
Blut3 zur Schau tragen. 

Im Gegenjab zu den Dong ijt dev Werth 
mittelmäßiger Lancaſhires leicht 

Bogel iſt nicht oft unter 100 ME. zu erjtehen, 
während anerkannte Gewinner wie World's Wonder, 
England’s Champion, Lord Napier,  fabelhafte 
Summen benöthigen, ehe jie den Eigenthümer wechjeln. 
1000 ME. wurden für einen der genannten abge 
wielen, eine Summe, welche die Spekulation vor— 
jtellt: Wieviel kann der Vogel einbringen an Ehren— 
bechern, Geldpreijen, Reklame und Nachzucht, ehe ev 
jtivbt ? Bei ducchfchnittlicher Lebenslänge wäre der 
Preis nicht zu hoch geweſen. 

Freilich iſt dieſes Angebot ein außergewöhn— 
liches, aber der betreffende Vogel war auch außer— 
gewöhnlich. Kin hochgelber (jonque) mit ſeiden— 
artigem Gefieder, größtmöglicher cxest, jo vollkommen 
wie man ihn nur malen kann, mit regelmäßigen 
Beinen, etwas geſpreiztem Schwanz, breiter Bruſt, 
anfrechter Haltung und dabei 19 cm lang, vom 
Schnabel bis zur Schwanzipite, jo war der eng- 
liche Kanarienvogel, der den höchſten Werthſatz er— 
rungen hat, und wahrlich, derjenige, der obige 
Prachtvögel zu ſehen Gelegenheit hatte, wird ſie nie 
vergejjen. (Fortfeßung folgt). 

Zum vogelſchuh. 
Von dem Königl. Sächſiſchen Miniſterium des 

Innern iſt im Intereſſe des Vogelſchutzes eine wichtige 
Verfügung erlaſſen, nach welcher ſämmtliche höheren 
Straßen- und Waſſerbau-Beamten und Amtsſtraßen— 
meiſter angewieſen worden ſind, den Verſchönerungs— 
und Vogelſchutzvereinen, nach Befinden auch einzelnen 
Beſitzern und Liebhabern, die Anbringung von Nijt- 
käſten an den ftatlihen Straßen-Baumreihen, jedoch 
mit Ausihlug von’ Starfäjten an Kirſchbaumreihen, 
deren Fruchtertrag die Stare wejentlich ſchädigen 
würden, zu gejtatten, aud den Straßenwärtern die 
Mitbeaufjichtigung dev Niftkäften zu übertragen. — 
Ueber die zweckmäßige Herftellung und Anbringung 
fünftlicher Brutjtätten für die der Land- und Forſt— 
wirthſchaft nützlichen Höhlenbrüter unter den gefie- 
derten Sängern gibt die auf Wunſch und im Auf— 
tvag des Geraer Thierſchutzvereins verfaßte Schrift 
„Winke, betreffend das Aufhängen der 

| Teitung. 

feftzuftellen. O6 | 
Weibchen, ob Männchen, ein ausjtellungswirdiger | 

und fleißig der Anfig ausgeübt. 

Nijtkfäften für Vögel“ eine ſachgemäße An— 
Soeben ijt bei der Berlagsbuhhandlung 

von Theodor Hofmann in Gera (Neuß) die jechite 
Auflage erſchienen, welche mit zehn Dviginalzeich- 
nungen gejchmüct und für 20 Pf. einzeln zu be= 
ziehen ijt. Ber Abnahme von 50 Stück ermäßigt 
id) der Preis auf 3,,, ME. und bei 100 Stüd 
jogav auf 5 ME. Vermöge des billigen Preiſes 
eignet ſich dieſe nützliche Vogelſchutzſchrift zur Ver— 
theilung in Schulen, Vogelſchutz-, Geflügelzüchter-, 
Verſchönerungs-, land- und forſtwirthſchaftlichen 
Vereinen. 

Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber eine Nebelkrähe mit gekreuztem Schnabel 

wird der „Deutſchen Jägerzeitung“ berichtet: „In den Jagdbe— 
zirken des Herrn Rudolf Ritter von Rothermann wird dem 
Raubzeug auf alle mögliche Weiſe nachgeſtellt. Nebſt Kaſten— 
fallen, Tellereiſen für das Harraubzeug, den Uhu und andres befie— 
dertes Geſindel, wird hinter einer größern, dichten Remiſe, 
welche an das Jägerhaus angrenzt, ein Luderplatz unterhalten 

Am 2. März birſchte der 
Neffe des Kagdbefiters, Herr Oskar von Rothermann, durch 
die Remiſe dem Luderplaß zu, um der dort verjammelten 
Sejellichaft von Elftern und Krähen Abbruch zu thun. Trotz 
aller Borficht war die Eljter die erfte, welche Pulver roch und 
ſchackernd abjtrich, ohne bejchoffen zu werden; die übrigen 
zerftoben hierauf nach allen Windrichtungen, nur eine Nebel- 
krähe 309 ſchußgerecht vorbei, marfirte nad) dem Schuß, ſtrich 
noch einige Schritte weiter und ſtieg dann Ferzengevade in die 
Höhe, wie ein „himmelndes“ Huhn, und ſtürzte verendet 
herab. Als die Krähe nun befichtigt wurde, fand ji), daß 
diefelbe einen richtigen Kreuzſchnabel hatte, die untere Schnabel- 
hälfte mitt 57 mm, die obere dagegen nur 48 mm, die 
untere Hälfte vagt 4 mm über die obere hervor, die Innen— 
jeite der beiden Schnabelhälften ijt ſoweit abgejchliffen, daß 
diejelben wie eine Schere zujammenpafen. 

Baron X. von Krüdener berichtet A. Hugo's „Jagd— 
zeitung” aus Livland: „Unter den etwa dreißig zoologijchen Gegen— 
ftänden, mit denen meine Sammlung im vorigen Jahr bereichert 
wurde, befindet fich) auch ein Syrrhaptes paradoxus. Diejes 
Steppenhuhn ijt bei Saratow als einziges dort beobachtetes 
zu Ende März erlegt worden. In Livland ift auf dem Her— 
zug nur ein Stud (im Mat) geſchoſſen worden bei dem 
Kreisjtädtchen Walk, und auf der zu Livland gehörigen Anfel 
Dejel wurden (nach mir unmittelbar zugegangenen Privat- 
nachrichten) zwei Jlüge von 10—15 Stück umd ein „Kleeblatt“ 
beobachtet, aus welchem ein Stück erlegt iſt. Im Dezember 
v. %, alfo wahrjcheinlich auf dem Rückzug, wurden in Livland 
bei der Stadt Fellin zwei Stück erbeutet, wobei es dent 
Schügen aufgefallen war, daß dev Schwarm von etwa 
10 Hühnern fich in Paren gejondert gehalten hatte. Somit 
find die Steppenhühner auf ihrem „Ausflug“ bier glimpflicher 
behandelt worden, als in anderen Gegenden“. Demjelben 
Blatt zufolge wurden in Siebenbürgen Anfangs Dftober 1888 
in der Umgebung ‘Betrozjenys 20 Stück Steppenhühner gejehen. 

Das Birkwild ſcheint fich der „Neuen deutjchen Jagd— 
zeitung“ zufolge im vielen ‚Gebieten, die ihm zujagen, im 
nördlichen Deutjchland wieder zahlreicher, als vor Jahren, 
einzufinden. Schonung allein Tann hiervon nicht die einzige 
Urfache fein, denn trotz einer ſolchen war das Birkwild für 
lange Zeit faſt verſchwunden geblieben. 

Mancherlei. 
Ueber einen „Schlagfang-Apparat“ für Raubvögel 

berichtet. der Bezirksjäger Jade dev „Deutſchen Jägerzeitung“: 
„ach vielen, Mühen it es mir endlich, zur Zufriedenheit 
gelungen, einen vermittelft einer ftarfen Feder getriebnen Schlag- 
fang-Apparat herzuftellen, dev jehr Leicht Durch einen aufhaken— 
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den Raubvogel abgeftellt wird, worauf den letztern ein unbedingt 
tödtlicher Schlag des ſcharfkantigen eiſernen Schlägers trifit. 
Die Anwendung des Schlagfangs it dem des Pfahleijens 
ähnlich, jedoch hat er bedeutende, nicht zu verfennende Nor- 
züge: 1. Sind die Fangausfichten beim Schlagfang viel höher, 
weil der Raukvogel auf einen vorftehenden, horizontalen, 
a m langen Naturknüppel weit leichter aufhakt wie auf einen 
zwifchen eijernen Bügeln Tiegenden Teller (wie beim Pfahl- 
eifen); namentlich kann man es an vereinzelt jtehenden, gipfels 
dürren Bäumen beobachten, auf deven trodene Aeſte die Raub— 
vögel ungemein gern aufgafen. 2. Hebt er die jhauderhafte 
Thierquälerei des Fangens im Pfahleifen (mit zerfchlagenen 
Fängen hängen die Naubvögel ftundenlang am Pfahl, bis 
der ftarfe Andrang des nach dem Kopf ftrömenden Bluts 
ihren gräßlichen Leiden ein Ende macht) durch fojort tödtlichen 
Schlag auf. 3. Verprellt derjelbe nicht die Raubvögel, weil 
der gejchlagne Naubvogel etwas abſeits auf der Erde liegt, 
wogegen der im Pfahleifen gefangne Vogel die beſte Bogel- 
iheuche abgibt. 4. Sind die vom Schlagfang gejchlagenen 
Vögel ftets zum Präparieren ausgezeichnet. Die Befürchtung, 
daß die Naubvögel auch auf den eijernen Schläger aufhaken, 
wird unzutreffend fein, meil der Schläger eine etwas breit: 
geſchlagne, eiferne Stange bildet, welche mit der obern, ſcharfen 
Kante zum Aufhaten des Raubvogels untauglich ijt; außer: 
dem ift, wenn der Apparat aufgejtellt, der Schläger ſchräg 
abwärts gerichtet. Ferner ift, damit die Wirkung des Schlags 
unbedingt tödtlih wird, am Schläger eine jcharffantige 
Seitenleifte angebracht, welche den Raubvogel trifit. Einige 
Fingerzeige zum Naubvogeljchlagen vermitteljt des Schlagfangs: 
Derjelbe ijt aufzuftellen auf einem ungefähr 1,; m hoben 
Pfahl (damit ein wenn auc großes Kind nicht mehr vom 
Schläger verlegt werden fan), und zwar: 1. Bor allen 
Dingen bei dev Krähenhütte, weil die Raubvögel, auch nad)- 
den der Uhu entfernt ift, oft den Drt des Lärmens befuchen 
und fich dann auf dem Schlagfang- Apparat jchlagen werden. 
2. In der Nähe von Geflügelbehältern. Es kann auch auf 
den Apparat, auf eim zu dem Zweck angebrachtes, eifernes 
Kreuz, ein Vogelbehälter gejeßt und befeftigt werden, worin 
Sperlinge find. Sch werde auf Wunfch die Anfertigung diejer 
Behälter in halbfugeliger Form (für den Selbſtkoſtenpreis) 
übernehmen. 3. Auf dem Luderplat 20 bis 30 Schritte vom 
Luder entfernt. Auch kann auf dem jchon vorhin erwähnten, 
auf dem Apparat angebrachten eijernen Kreuz ein Stüd Fleiſch 
befeftigt werden. An dev Unterfeite des Schlagfangs befindet 
jid) ein Haken, an welchem ein todter Vogel befeitigt wird, 
welcher durch jeine Schwankungen im Wind erfahrungsmäßig 
den Naubvögeln ungemein leicht ins Auge fällt. 4, Bei 
Habichtsförben, um verprellte Habichte zu ſchlagen. 5. Bei 
Raubvogelhorjten, indem man die jungen Raubvögel in den 
Ihon erwähnten VBogelbehälter (oberhalb des Apparats) ſetzt; 
jobald dann die Alten zu den Jungen ſich auf den Stellftod 
legen, werden fie erfchlagen. Die Jungen werden von den 
Alten auf feinen Fall verlaffen, und jomit fünnen, jobald 
man einen Horft mit Jungen entdeckt hat, auch ficher Die 
alten Naubvögel gejchlagen werden. 6. Auf Kartofjelädern 
u. a. wo die Krähen ſchädlich find. 7. Auf erhöhten Punkten 
im Boden. 8. Ueberhaupt an Orten, woſelbſt erfahrungsmäßig 
Raubvögel ſich gern aufhalten. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Unfer Korreſpondent aus Buenos-Ayres bat mir 

auch ein Par weiße Nandus (Rhea americana alba) 
mitgebracht. Diejelben find weiß wie Schnee, noch völlig 
unbefaunt, denn noch Niemand hat fie bisher bejchrieben. 
Ein Eigenthümer von 100 Meilen in Buenos-Ayres befigt 
ihrer eine Kleine Herde; ihre Augen gleichen denen der gewöhn- 
lihen Nandus. F. U’ Hoeft. 

. . . Diefes Jahr jcheint ein überaus glückliches für 
meine Vogeljtube zu werden. Die Gürtelgrasfinfen haben 
3 Junge, bei einem andern Par Tagen noch 4 Eier im Neft. 
Die Diamantfinken haben 5 Eiev; Mövchen und Zebra= 
| m — 

finfen haben ebenfalls Gier, ebenfo die Dornajtrilde; 
die Goldbrüfthen und Schönbürzel fangen am zu 
bauen. Bei den Eigentliden Bapagei-Amandinen 
müfjen ebenfalls heute oder morgen Junge ausjchlüpfen. Es 
ijt beinahe des Segens zu viel. 

Anfragen und Auskunft. 
Säulen Wilhelmine Gamerlohr: 1. Zur zweck— 

mäßigen und erjprießlichen Anlage einer Mehlwürmerzucht, 
bzl. Mehlwürmerhede, befolgen Sie die Rathſchläge, welche 
id) in meinem „Handbuch für DVogelliebhaber“ I jachgenäß 
und gründlich gegeben habe. Das „Handbuch“ ijt für 
6,50 ME durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. Eine 
Schilderung Ihrer Waldohreule, welche Sie jhon feit 8 Jahren 
halten und verpflegen, wiirde mir in der That jehr willfommen 
jein und zweifellos auch viele Leſer meiner Zeitfchriften ſehr 
erfreuen. 3. Die Verringerung aller unferer freilebenden 
Vögel ift ja eine leidige Thatſache und hauptſächlich im unferen 
Kulturverhältniffen begründet. Wenn nun aber in Nieder- 
bayern die Vögel auch noch durch die italienijcyen Ziegelarbeiter 
bejonders verfolgt, getödtet und gegeſſen und ihre Nefter aus— 
geraubt werden, jo ijt das ein Hebeljtand, den man umjomehr 
beflagen muß. Sollte denn aber nicht Jemand dort fid) der 
Mühe unterziehen und das verdienjtvolle Werk unternehmen, 
jene vohen Menfchen bei dem Frevel abzufajfen und zur Bes 
jtrafung zu bringen? Wenn das nur einigemale erjt gejchehen 
wäre, jo wiirde der Unfug ganz von jelbjt aufhören; denn 
jene Leute find ebenſo feig wie graujan. 

Maatschapplj tot Importatle van Sieren 
Zang-Vogels: Für die Liebhaberei und den Wogelhandel, 
bzl. die Vogelzühtung, werden wol feine anderen Bücher Die 
von mir verfaßten übertreffen. Dieſelben find fiir große 
Bogelhandlungen umfomehr unentbehrlich, da fie die wichtig- 
ften Vogelarten auch im guten, lebensvollen Farbenbildern 
bringen. Aus dem Proſpekt der Creutz'ſchen Verlagsbuch— 
handlung in Magdeburg, welchen ich Ihnen unter Kreuzband 
ſchicke, können Sie ja Näheres erjehen. Die betreffenden 
Bücher find: „Die fremdländifhen Stubenvögel“ I 
(‚Sinfenvögel‘) mit 14 Yarbentafeln, Preis 27 ME, „Die 
fremdländifhen Stubenvögel [II (‚Bapageien‘) 
mit 10 Farbentafeln, Preis 30 ME. und das „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zudt“ 
mit 3 Farbentafeln, Preis 25 ME. 50 Pf. Die ganze Reihe 
fünnen Sie auf Wunſch auch in Lieferungen & 1 ME. 50 Pf. 
beziehen. Sollte Ihnen dies große Werk zu Eoftjpielig er— 
ſcheinen, jo können Sie anftatt dejjen dag „Handbuch für 
Bogelliebhaber” anjchajfen und zwar Band I ‚Sremd- 
ländifhe Stubenvögel‘ (dritte Auflage, Preis 6 ME, 
50 Pf), Band II ‚Einheimijhe Stubenvögel‘ 
(zweite Auflage, Preis 5 Mk. 25 Pf). Wollen Sie auch 
inbetreff der einheimifchen Stubenvögel ein Werf mit farbigen 
Bildern haben, jo würde wol mein Buch „Vögel der 
Heimat” mit 40 Farbentafeln, Preis 16 ME., Ihren 
Wünfchen entfprechen. 

Hein J. J. CIauſen Strandmweien: Um für die 
nächte Zeit, d. h. eigentlich bis zum Herbſt hinaus, Foftbares 
Geflügel, Hühner, Tauben u. a., gut einzufaufen, wenden Sie 
ſich am beiten nad) der Sportausftellung in Köln, 
d. h. jchreiben Sie, wenn Sie nicht felber hinreifen können, 
an den Borfigenden des Vereins „Drnis“ dort, Heren 
Bankdireftor Mengering. Denn wenn auch die Geflügel 
ausftelung erflärlicherweije nicht, wie die Sportausftellung 
überhaupt, monatelang währen fonnte, jondern nad ihrer 
bejtimmten Dauer von 4 Tagen bereits gejchloffen ift, jo 
bleibt doch der Verkehr injofern ein beftändiger, als auf der 
Sportausjtellung gleich allerlei anderen Gegenſtänden der 
Liebhaberei auch koſtbares Geflügel immerfort erhältlich fein wird. 

Sriefwechfel. 
Fräulein Fanny Heinz, Herrn Brompbeller: Bei 

träge mit Dank erhalten. 

&reup’fhe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & Dt. Kretſchmann, — Brud von A, Hopfer in Burg, 

Hierzu eine Beilage, 



— 
Beilage zur „Geſtederlen Bell”. 
Ur. 93. Magdeburg, den 6. Iuni 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „His“, Zeitfhrift für alle naturmijjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 23: Thierfunde: 
Unfere deutjhen Schlafmäufe in der Gefangenjchaft (Fort 
jesung). — Beobadtungen aus der Thierwelt. — Inſekten— 
Sammlungen. Pflanzenkunde: Hahnenfußgewächſe 
(Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und 
für den Garten (Rortfesung). — Die Kreuzberg-Grotte 
in Krain (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner 
meiner Terrarien (Fortſetzung). — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Berlin. — Manderlei. — Bücher— 
und Schriftenſchau. — Briefwedhjel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Drgan der 
beutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
Ölterreihiih = ungariicher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Voelderling, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten im Nr. 22: 
Landwirthichaftliche Geflügelzuht in Sachſen IV. — PBrämi- 
rung. I. — Vom Paren der Brieftauben (Fortſetzung). — 
Ueber Anwendung des Greolins bei Hühnerfrankheiten. — 
Holzkonjervirung. — Bereinsangelegenheiten. — Krankheits— 
und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literariſches. 
— Inſerate. 

. _Inferate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müjfen [pätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei ver CXeuß'ſthen Derlagshandlung 

(B. & M. Kretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herin 

Dr, Barl Zub im Berlin 5. W., Belle-Alionee- 
Straße SL eintreffen. 

Seitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kreiihmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Zu kaufen gesucht: 
Se 1 Bar junge Kolkraben, ſchwarze Elftern, Eichelheher 

und andere größere Waldvögel. Angebote erbittet [779] 
€. Stubenrauch, Eijenad), Neueitr. 6 II. 

Friſche Ameifeneier 
liefert zum Marktpreis [780] 

Carl Kämpf, Mainz. 

7 ini Vogelfutter. [781] 
Dskar Reinhold, Leipzig, Harzer Ranarienvögel. 

3 rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mlehlwürmer, Fine. io 10 wr., 1000 Stüc 
1,:0 ME., feinfte Ameijeneier, 75 13, Rübfamen, Mohnjamen, 
beiten Vogelleim, Nesfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung 
fvei, Preisverzeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. „Anweiſung 
zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“ gegen 
30 A in Briefmarken pojtfrei. [782] 

Theodor Franck, Barmen. 

„Maerckers 
ſektenmehl“. 

präparirtes In— 
Dieſes altbewährte und 

beliebte Miſchfutter, welches ſich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
worben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausſtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 

S jeftenjvefjenden Vögel auf die billigſte 
Sund einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 

ift im allen größeren Vogelfutter- und 
Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 A fürs Kilo zu haben (à Padet 50 4). [783] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Junge Wiefen-Kolkraben, 
größte Art, jelten, jprechen Iernernd, à 12 u. 15 »2&. [784] 

©. Bertrams, Hannover, Welfenplas 13. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [785] WVietor V. Henning, Wiesbaden. 
Br 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- | 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 6 

In SPREUHRNDEN PAPAGHIEN | 
Ein Hand- und Lehrbuch I 

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. 

— — — — — —— — —— —————— 
. ® 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerfal-Bertilgungsmittel gegen Vogelläufe und deren Brut. 
Unübertroffen in feiner Wirkung, 1 Liter 4 .%, Ya Liter 
9,50 A. Probeflaſchen verfendet pojtfrei für 1 .% in Brief: 
marken das Hauptverjandt-Depot & H. Pohl, Bien VI, 
Wallgafje 40. [786] 

Prämirt mit 20 I. und II. Breijen! 
Geſetziich geihüst. Unerreicht daftehend in Tonfülle ır. 

natürl. Wiedergabe d. Vogeljtimme i. m. vielf. verb. Univer— 
ſal-Roller- und Flötenpfeife f. Kanarien. Es jollte daher 
k. Zücht. unterl., ſ. folche beizul. Durch einf. Blajen im den 
Apparat zartejte tiefe Hohl- u. Klingelvoll. u. a. und Flöten 
erzeug., it meine Pfeife die einzig vollfonmenfte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit VBerpadung. [787] 

Oscar Senf, Dresden-A., Protenhaueritr. 35. 

WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. biihg 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Yon Dr. Karl ZiuBß. 
2. Aufl., brod. 4 Mf., geb. 5 Mt. 

Creuh'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

[788] 
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Deutſche landnirth chaftliche Ausiellung B 
Magdeburg 

dom 2), 1 24. Zu 1589. 

Auzftellung und Vorführung von 300 Zucht-, Offiziers- und Königl. Dienjtpferden, Nemonten, 
jowie von 720 Rindern. Prüfung von 52 Zugochſen. Ausjtellung von 850 Schafen, 430 
Schweinen, zahlreihem Geflügel, 5000 Maſchinen, Iandwirtgichaftlihen Erzeugniſſen und 

Hilfsitoffen. Prüfung von Hacmaſchinen und 60 neuerfundenen Geräthen. 

An Vreiſen werden vertheilt: 
63000 Mark Geld, 15 Ehrenpreife, 170 Preismünzen und Diplome. 

Neben der Auzjtellung findet die Wanderberjammlung der Deutſchen Landwirthſchafts Geſellſchaft ſtatt, 
beſtehend aus Verſammlungen, landw. Ausflügen, Abendunterhaltungen, am welchen auch die Inhaber von Dauerkarten 
theilnehmen können. 

[788] Deutliche Landwirthlchafts-Belellfchaft. 

Empfehle in gejunden, tadellojen Sremplaren: 
Nonpareil3, Mh. 7 NM, Wbch. 3,,, A, Indigos, Mh. 6 A, vothe Kardinäle, 10 #, Zebra- 

finfen, import. Zuchtpare, 8 A, Aſtrilde, Goldbrüjtchen, Tigerfinken, Bar 3,,, #4, kleine Elſterchen, 
Orangebäckchen, Par 4,,, A, ſchwarzköpf. Nonnen, 3 M,, Schilffinfen, 6,,, #4, Safvanfinfen, Mc. 
7,50 A, Hüttenfänger, Veh. 8 A, Trauerzeifige, Mh. 6,,, AM, Jamaika-Trupiale im vollen Gejfang mit 
ſchönen Flötentouren, St. 22 M, 1 hellgrauer Jako, fingerzahm, jehr viel jprechend, jehr talentvoll, 
130 M,, 1 Jako, hellgrau, gut eingewöhnt, jehr talentvoll, einige Worte jprechend, 75 M, Amazonen- 
Bapageien, junge, gelehrige a 6 Worte deutlich jprechend, 45 .M, 1 jprechenden, zahmen, jehr pofjir- 
lichen Goffin-Kakadu, 50 #4, 1 Bar vothföpfige Bapagei-Amandinen, 95 M, Graydrojjeln und Falklands- 
droſſeln, Dich. 20 AM. Meine vorzüglichen Vogelfutter bringe in empfehlende Erinnerung. [790] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

‚Insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten freſſende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [791] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichnijfe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen FSutterartifel bei Herrn @eorg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Geſetzl. geihüßt. ynplab hala9 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hın, J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Sn. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg- 

weg 14a. gade 10. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

Wallons 41. | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

A.Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
rn, Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ru #’ 
„Handbuch, für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiichen Käfigen für Kerbthierfreffer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnif gegen 50 1. Bei 
Beftellungen bitte ftetS anzugeben, für welche Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 
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H. Drefalt, Lübeck. 

Seine Singvögel, 
und zwar ruſſiſche und un, 
12 bis 15 ME., dsgl. Nachtigalen, 4 
Gebirosſchwarztöpfe 3 ME. 50 Bf. 
Gelbjpötter, 5 ME, Gartengrasmüden, 4 Mk., 
Sperbergrasmüden, 5 ME., rothrüdige Würger, 
2 ME 50 Bf, Gebirgsrothkehlchen, 3 ME. 
andere Weichfreſſer Liefert auch fernerhin unter Ge— 
währ für gejunde und lebende Ankunft, jorie jichere 
Männchen und wirklich gute Sänger bei anevfannt 
ſtreng veellev Bedienung [794] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgeichäft für die Siebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerdjenfelderftraße 70/72. 

Ia Sproſſer, 

Me. 50 Pf. 
bis 8 ME. 

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. 
IBrEis 63500 49,10 HD W> 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Keiner, Schramm & Co., 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [795] 

= 5 

seine Harzer Hohlrofler, 
Stück von 25—40 A, find zu haben bei [796] 

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktſtraße Nr. 29. 

und | 

Arlesberg bei | 

Von meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und | 
20 A & Stüd abzugeben. Pfo.- 
Sad 2 4 50 2. 

Prima Sommerrübjen, 10 
x #797] 

C. G. Vodei, Leipzig. 

Täglich friihe Ameiſeneier verjendet zu Marktpreiſen 
[798] Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

ee een — — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

1 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
} Einsendung des Betrags: 

) 

[ira der StnDenvoreipieen, 
Abnichlung und -Zucht 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint BeBen arg Er in einer neuen Ausgabe in 17 

& 1,50 Mk.). 
Bie Y ——— 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
>25 52, m 5 2 -—p> passe eat Ss 3 

—— — 

EX 

Bruteier. 
Brandenteneier, jofort lieferbar, 12 

Stüf 9 ME. 

FürlLiebhaber: 
Silbermöveneier, frilh, 3 St. 75 Pf., 

Aniternficereier, friih, 3 St. 60 Pf., 
Brandmerjhwalbeneier, 3 St. 60 Pf., 
vu. a. m. Albinos theurer, in biau, 
grau u. |. w. [799] 

Ed. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

ENT I I AO 0 
) 
3 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

, sendung des Betrags: 

2 

für die Hans- und Landwirtschaft, 
Von Dr. Karl Russ. r 

Preis broch. 2 .# = fl. 1.20 6. W. 8 
geb. 2,50 — fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchkandlung in Magdeburg. 

TI TE — TTS 

anariensänger, 
noch nicht zur Zucht bemutt, habe jehr preis= 
werth à 15, 20, 25 u. 30 A nod in fchöniter 
Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende An— 
funft garantirt. [800] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz). 
Züchterei und Verſandtgeſchäft, gegründet 1864. 

Hund, etwa 1 Jahr alt, Kreuzung Fox-Terrier u. Brade, 
ſchönes Eremplar, ijabellfarbig, zu vert. geg. Sing- od. Zier- 
vögel. Näheres unter K. 100 poitlagernd Bebra. [801] 

— ICH FE HL HEFTE HEHE SEHE SUSE HEIEHE SEIT IT HE HE SE HEHE SCH ICH STH SEHE) 

rt Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 5 
3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen * 
* Einsendung des Betrags: — 
rei = 821 

: apagelen,: 2X Die 3 rt 

ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 5 
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: 

— — Se hen de in Magdeburg. 

ee R EEE 
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Berk.: 1 Singdroſſel, 6 50 4%, 1 Mönch, 6,50 M 
(mit Käfig 10.4), 1 Mönd (nur fir Stenner), 10 4 50 A, 
1 Rothfehlchen, 2,50 A. Alles gute, überwinterte Sänger einſchl. 
Berp. Auch taufche geg. diesj. Nachtigal. Bei Anfr. Frei. 
[802] ©. Franke, Fleiſchermeiſter, Luckau i. 8. 

Verkaufe Ein tadelloſes, garantirtes Zuchtpar 
*Gürtelgrasfinken für 15 Mä. Tauſch auf 

zwei gutſchlagende Sonnenvogel-Männchen nicht ausgeſchloſſen. 
[808] Bachmann, Uhrmader in Villingen i. Bad. 

LSSOSS3SSScS 33333353) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt N) 
\ vonder Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: $ 

$ N 
} dc AAfellensittich, } 
$ seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 
9 Von Dr. Karl Russ. 9 
IS Preis A 1,50 = 90 Kr. .ö. W. 

# Die Verlagshandlung: y 

— Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— — 

Rarolina-Euten, 
1 Rar, tadellos ſchön, feit Auguft v. J. in meinem Befit, 
und daher zutvaulich, verkaufe für 40 A nl Berpadung. 
[804] Dulitz, Berlin, Breiteſtr. 4. 

Mehrere Liter Mehlwürmer, jchöne, gejunde Ware, 
gebe ab, ganz rein u. veell gemejjen, à Liter 4,50 A. [805] 
K. Leonhardt, Straßburg i. E., Nillausftaden 14. 

Graupapagei. 
junger, hochbeanlagter Vogel, hellgrau, prachtvoll i. Gefieder, 
jpricht u. flötet unermidl., fiir 140 6 zu verk. W. Angebote 
unter: &. K. 800 aı die Exrped. d. BI. erbeten. [806] 

Sofortzu kaufen geſucht: 
2 Bar hochgelbe ll 

Kanarien mit jhwarzer Haube, 
3 Bar hochgelbe dsgl., ohne 
Haube, in hochfeinen Exem:- 
plaren. Angebote unter &. 766 
an die Expedition Der „Gefiederten 
Welt“, [807] 
Re EFT FF REF H RE FR FR GE 

J Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

J Einsendung des Betrags: 

N Dis. frendländischen Körnerfresser 
oder 

‚Finkenvögel. 
— 

Mit 14 chromolithogr. Tafeln 

J Bon Dr. Karl Ruf. 
1 Preis broch. 27 AM — 16,20 fl. ö. W. 
| Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

ai Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BIST a Vo os dena Ta Ta Da vs 

Seltene Gelegenheit! 
Nur wegen vorgerücter Jahreszeit verkaufe ich alle meine 

lagernden prima Siebenbürger und ruſſiſche Sprosser, 
noch im vollen Schlag mit ff. Touren zum Spottpreis von 
6 .A das Stück mit VBerpadung. [808] 

„Ornis*, Brag 731 II. 

Reiber. 
Liefre jetzt junge Reiher, St. 5 AM. [809] 

Schünemann, Schwanbed, Medlenburg. 

Sommerrübfen, Kannrienjat, weiße Hirſe, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gejunden 
Qualitäten empfieplt [810] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 

direft von dev Berlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Sarl up. 
Preis 5 A—=S fl. 6. W. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. a 

Papageien. 
Gebe wegen Aufgabe meiner Liebhaberei folgende Papa— 

geien ab: Einen grauen Königsvogel, eine Seltenheit im 
Spreden und in jeder Beziehung, für 600 M. Einen 
jehr gut jprechenden, jungen Sraupapagei (fingerzahm), für 
200 A. Einen Eleinen Doppelgelbfopf, Spricht jehr gut, läßt 
Köpfchen Fragen und gibt Kuß, 90 .#. Cine blauftirnige 
Amazone, fingerzahm und jprechend, Preis 45 A. Sprad)= 
verzeichniffe gegen 10 Pf.Marke. [811] 

Kaupp, Büdermeijter, Stuttgart, 
Gannjtatterjtr. 77. 

Derkanfe: 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch i 

& 
© 

1 vorzügl. amerif, Spottdrojjel, touvenveicher, fleißiger 
Sänger, Wildfang, 2 Jahre in Käfig, blos 22 . Gewähr 
für Alles. [812] 

Franz Friesz in Gilli, Stei ermark. 

Fe — — 
(ee >] 

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. 

ll 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. 



Zeit] 
NS 

ſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

für Vogelliebhaber, -Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 III. 

EI > 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Erpeditioit 
und Redaktion entgegengenommtent. 

Ir. 9. Magdeburg, den 13. Juni 1889. XVII. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Nbonnentents wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

& Der Wiederaddruk ſämmtlicher Briginaf-Artikel ift ohne 
Zufimmung des Herausgebers und der Perlagsbuhhandlung nicht 
mehr geflattet. SE Y 

Suhalt: 
Eugen Ferdinand von Homeyer F. 
Bon meiner Zippe (Schluß). 
Der Steinadler und der Prinzenadler in Spanien. 
Die Vogelausftellung dev „Ornis“, Geflügelzüchterverein in 

Köln a. Ih. 
Geſangsſchulung und Vorſänger (Kortjebung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Bereinen: Berlin; Magdeburg. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Engen Ferdinand von Homeyer T. 
An 1. Juni ftarb in Stolp i. PB. im achtzigſten Lebens- 

jahr einer der hervorragendſten deutjchen Vogelkundigen, E. 
5. 0. Homeyer. Der Berjtorbne war am 11. November 
1809 zu Herdin bei Anklam geboren und widmete fich der 
Bewirthſchaftung feiner Güter. Schon frühzeitig wendete er 
fih naturwiljenjchaftlichen Beobachtungen zu und bereits im 
Jaͤhr 1837 veröffentlichte er fein erftes Wert: „Syftematifche 
Ueberfiht der Vögel Bommerns“ Bierzig Jahre 
jpäter erſchien fein bedeutendes, mit genauer Sachkenntniß 
und von dem Standpunkt eines praktiſchen Landwirths aus 
gefchriebnes Wert: „Deutjhlands Säugethiere und 
Bögel, ihr Nuben und Schaden”. Nah dem Tod 
feiner Gattin verkaufte er jein Gut und lebte in Stolp, in— 
dem er ſich dem Studium dev Naturmwiljenfchaften, namentlich 
der Vogelkunde, widmete. Er veröffentlichte eine Neihe von 
Schriften, im denen ev einzelne ornithologijche Streitfragen 
erörterte und Lebensbilder verjchiedener Vögel gab, die feine 
vorzügliche Beobachtungsgabe und feine Meijterichaft in der 
Darjtellung befumdeten. Seine große Vogelſammlung kann 

an Neichhaltigkeit und fyftematifcher Ordnung nur mit der 
jenigen des ältern Brehm verglichen werden, mit deſſen 
Sohn Alfred Edmund Brehm, dem Verfaſſer des „Thier— 
leben“, er im enger Freundfchaft verbunden war. Beide 
mechten die Jagdzuůge mit, welche Kronprinz Rudolf von 
Oeſterreich an dev untern Donau alljährlich veranftaltete und 
welche in Brehm’3 „Thierleben” gejchildert find. Oft jandte 
Kronprinz Rudolf feinem Freund E. von Homeyer jeltene 
Bögel, die ev auf feinen Streifzügen geſchoſſen, zur Bereiches 
rung und Vervollſtäudigung feiner Sammlung. Bis zum 
Sahr 1883 war E. von Homeyer Präfident dev ornithologijchen 
Geſellſchaft in Berlin. Bon feinen übrigen Echriften find als 
hervorragend noch zu nennen: „Die Wanderungen der Vögel“ 
(Leipzig, 1881), „Dwnithologifche Briefe“ (Berlin, 1881) und 
ſodann vor allem das im Auftrag des Permanenten inter 
nationalen oxnithologifchen Komite verfaßte „Verzeichniß der 
Vögel Deutſchlands“ (Wien, 1885). 

Ueber fein Erſtlingswerk „Ueberficht der Vögel Pommerns“ 
ſchrieb er mir am 24. März 1888 Folgendes: 

„Nun bin ich dabei, die zweite Auflage meiner „Vögel 
Pommerns“ im erweiterten Maßſtab als „Bögel Norddeutſch— 
lands“ zu bearbeiten. Schon im vorigen Jahr (dev fünfzig— 
jährigen Feier der erſten Auflage) beabjichtigte ich die Heraus— 
gabe, wurde aber durch Krankheit daran verhindert, Das 
Werk war urfprünglich 4 Bogen ftark; ich glaubte mit LO Bogen 
auszukommen, jet bin ich beim elften Bogen und habe noch 
nicht die Hälfte”. 

Da Herr von Homeyer meine letten Briefe infolge feiner 
Erkrankung Teider nicht mehr beantwortet hat, jo weiß ic) 
gegenwärtig garnicht, wie weit ev mit dem Werk gekommen; 
hoffentlih wird es vollendet fein. 

Seit einer Reihe von Jahren war Herr E. von Homeyer 
mir im freundſchaftlichſter und zugleich thatkväftigfter Weiſe 
als Mitarbeiter an der „Gefiederten Welt“ und ſodann nament- 
li) an meinem Werk „Das heimijche Naturleben im Kreis— 
lauf des Jahres“ entgegengefommen; zumal für die Ießtre 
Arbeit, die Durchſicht des ornithologijchen Kalenders, die 
Prüfung deffelben auf feine Nichtigkeit, die Richtigſtellung und 
Ergänzung mancher Angaben, muß ich ihm zu außerordent— 
lic) großem Dank verpflichtet fein. Durch dieſe jeine Mit 
wirkung bat mein „Naturleben“ den Vortheil, daß es dei 
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zuverläffigften ornithologijchen Kalender bietet, welcher bisjett 
überhaupt vorhanden ijt. Dies darf ich ficherlich ohne Ueber— 
ſchätzung behaupten, indem ich den Verftorbenen in aufrichtigiter 
Dankbarkeit verehre. 

Obwol es E. von Homeyer auch nicht an Feinden 
mangelte, indem ev durch fein mannhaftes und daher aller- 
dings zumeilen rückſichtsloſes Auftreten dort, wo er für Necht 
und Wahrheit ein gewichtiges Wort einlegen zu müſſen glaubte, 
hier und da anftieß, jo ſtand er andrerfeits doch in allge 
meinjter Hochachtung und Verehrung. Und die leßtre werden 
ihm Alle bewahren, welche auch im Parteigetriebe foviel 
Ehrlichkeit und Ueberzeugungstreue haben, daß fie einen braven 
Mann immer hochichäßen müſſen. Dr. Karl Ruf. 

Von meiner Bippe. 
Bon Agnes Lehmanı. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Mit den erjten Tagen des April erwachte zu 
unjferm Schreden bei dem Zippenpar der Wander- 
trieb, der fich befonders in den Abendjtunden durch 
lebhaftes Hin- und Herfliegen befundete; das arme 
Kleine Weibchen litt offenbar jehr darunter: es jollte 
die Jungen füttern, erwärmen und mußte aber auch 
nothgedrungen ziehen. In den erjten Tagen gelang 
e3 uns, jie wieder jchnell an das Neſt zu loden, 
indem wir uns ftellten, als wollten wir die Jungen 
fortnehmen. Auch wurde friſches Mos aus dem 
Wald geholt, welches ja jo herrliche Leckerbiſſen fir 
die Kleinen barg; doch auch diefe Mittel erjchöpften 
ih. Ein Junges nach dem andern evjtarrte, troß- 
dem das Zimmer Tag und Nacht vecht warm war 
und das arme, abgehegte Weibchen ſich dann td 
immer wieder mit größter Zärtlichfeit bemühte, die 
Kleinen Gejchöpfchen zu erwärmen. Das lebte Junge 
war 10 Tage alt geworden, ein großes, wohlge— 
nährtes Vögelchen mit Dunen über den ganzen 
Körper und ſchön entwickelten Kleinen Schwungfedern. 
Traurig jtanden die Alten mit Futter in den Schnäbeln 
vor dem leven Neft. 

Trotz offenbarer Entkräftung begann das Weib- 
hen ſchon andern Tags auf einem andern Büſchchen 
ein neues Nejt zu bauen, mußte daneben aber auch 
noch ziehen; als nach einigen Tagen dev Wander- 
trieb überwunden war, lag es oft jtundenlang jtill 
im Mos, um dann wieder langjam weiter zu bauen. 
Da bemerkten wir, daß jih an einem Bein auch 
noch zu allem Ungemac ein horniger Anjab gebildet 
hatte, weldher e8 am Fuß und am obern Gelenf 
ſcheuerte, ſodaß diejelben entzündet ausjfahen; nun 
fingen wir es, badeten die Beine 10 Minuten in 
warmem Geifenwaljer und 10 Minuten in warnem 
Del, wonach jich der Hornanja mühelos mit einem 
Federmeſſer entfernen ließ. Während diefer Zeit 
war das Männchen außer jich, flügelichlagend und 
zanfend ſtand es vor mir, dann flog es mir wieder- 
holt gegen den Kopf, ımd als es einjah, daß es 
mir jein Weibchen im Böſen nicht abringen Fonnte, 
fing e3 an, lieblich zu jingen, als wolle es mich 
damit erweichen. Nach Freigabe des Weibchens wid) 
e3 faſt den ganzen übrigen Tag nicht von jeiner 
Seite, während jenes fajt ausschließlich till im Mos 

Nachdruck verboten, 

lag. Am folgenden Tag fonnte es fleißig an feinem 
Neit bauen. Vom 14. an blieb es darauf jißen, 
und wie ung jchien, mit größrer Ausdauer, als bei 
den früheren Bruten. Da es jo fehr abgemagert 
war, verjorgten wir es fleißig mit Mehlwürmern, 
rohem Rindfleiſch, Milch und Semmel, Salat, Kalt 
und friſchem Mos, welches von allerhand Gewürm 
belebt ift. Bom 24. an ging das Zippenmännchen 
häufig nachiehen, ob fich noch immer nichts in den 
Eiern vege, oft jtanden beide Vögel und horchten 
an den Eiern, doc vergebens. Vom 28. an ver— 
lieg das Weibchen wiederholt das Nejt, um fi) 
längve Zeit vor dem offnen Fenjter auf dem Balkon 
in den Schönen Frühlingsfonnenjchein zu legen. End— 
(ih am 30. nahm ich das Nejt mit den 4 Eiern 
fort, worüber die Gatten höchft empört waren. Die 
Gier zeigten jich beim Ausblajen in den verjchieden- 
jten Entwicklungsſtufen: in einem war evjt ein 
erbjengroßes Körperchen, während im andern jchon 
ein fait völlig entwiceltes Vögelchen ſteckte, doc) 
war der Inhalt aller ſchon übelriehend Wahrjchein- 
lic) waren die Eier infolge dev großen Erſchöpfung 
des Weibchens auch zu kraft- und nahrungslos. 

Am 2. Mai fing das Fleine gewiljenhafte 
Weibchen abermals an zu bauen, es machte wirf- 
lic) einen traurigen Eindrud, wenn es mit jeinem 
Schnabel voll Neijig oder Mos mehrere Male aus— 
vuhen mußte, ehe e3 dafjelbe bis an den Drt feiner 
Beſtimmung bringen konnte; wir lockten es daher 
am 4. Mai in den neben der Vogelſtube befind— 
lichen Raum, worin die Körnerfreſſer hauſen. Dort 
ſaß es ſtill und traurig und ſchaute unverwandt zu 
ſeinem Männchen hinüber, welches laut zankend 
gegen die Scheiben flog und alles raufte, was ihm 
in den Weg kam; am ſchlimmſten erging es dabei 
den armen Lerchen. Da nun das Weibchen keine 
Nahrung annahm, öffneten wir nach etwa 2 Stunden 
wieder die Thür. Sofort ſpazierte das Männchen 
hinein und holte ſein Weibchen im Triumph heraus; 
ſeine Haube hatte es wie einen Helm gehoben und 
alle Federn gefträubt, daß es wie ein mächtiger 
Federball einherwanderte.. So umkreiſte es jein 
Weibchen lange, lange Zeit, während dem ärmſten 
vor Schwäche die Augen zufielen. 

Am Nachmittag war ein beftiges Gewitter; 
da jaßen beide Seite an Seite im offnen Fenjter 
und jchauten dem dichten Negen zu, ſchließlich 
wanderten fie gemeinfam hinaus auf den Balkon 
und gingen im Negen ſpazieren, welcher allerdings, 
dur) das Drahtgewebe aufgehalten, nur wie ein 
dichter, feiner Staub herniederfam. Am Morgen 
des 7. Mai fanden wir das Weibchen jo jehr er- 
Ihöpft, daß es ſich geduldig aufnehmen, in einen 
Käfig ſetzen und in ein andres Zimmer tragen ließ; 
das Köpfchen mit den gefchlofjenen Augen hing jchlaff 
zur Seite, und lange jaß es wie bewußtlos in einer 
Ede. Gegen Mittag lag ein zerbrochnes Ci im 
Käfig, das Vögelchen aber blieb jehr ſchwach und 
konnte nur bewogen werden, Mehlwürmer anzunehmen, 
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Zum Abend wurde es jehr unruhig, weshalb wir 
es dicht verhüllten und nicht ohne einige Beklemmung 
den andern Morgen herbeimünjchten, um Gewißheit 
zu befommen, ob e3 die Nacht überlebt haben würde. 
Nun, es lebt ja nod), nimmt auch Nahrung an, 
welche hauptjächlih in vohem, feingejchabten Rind— 
fleijh und Mehlwürmern, joviel es irgend mag, 
bejteht; von jeinem andern Futter verzehrt es nur 
wenig, allein es ijt jehr traurig, jtößt zuweilen ein 
langes, leijes „zieh“ aus und horcht mit vorge 
ſtrecktem Kopf nach der Bogeljtube Hin, von wo der 
GSejang ihres Männchens herüberjchallt. Dafjelbe 
hatte mid), als ich mit dem Weibchen das Zimmer 
verließ, zanfend und mit den Flügeln fchlagend bis 
zur Thür verfolgt und dann nach einiger Zeit an— 
gefangen zu jingen; jobald ich) aber das Vogel— 
zimmer betvete, jteht es gleich vor mir, jieht mic) 
unverwandt an und zuct mit den Flügeln. Gejtern, 
am 8. Mai, nachmittags, legte das Weibchen noch ein 
Ei, im Mos in der Vogelſtube fanden wir cin drittes, 
aber zerbrochnes Ei, und als ich fein Nejt fuchte, 
einen ſchönen, fertigen Bau, lag darin ein viertes Ei. 

Wenn ih nun nur müßte, wie ic) hier zu 
handeln hätte, vielleicht Fan auch Jemand, der darin 
Erfahrung hat, miv bald einen guter Rath erteilen, 
ob es gerathen ift, das Weibchen S—14 Tage, jo: 
fern es nit alle Nahrung verweigert, gut zu 
pflegen, damit es dann vielleicht doch noch eine 
Brut in dieſem Sommer großzieht. Denn ein ſolches 
Weibchen ijt nicht zu unterſchätzen; ſchon manches 
Vogelpärchen hat bei mir Nejter gebaut, außer der 
Kleinen Heidelerche, aber noch keins genijtet, und ſtets 
waren es die Weibchen, welche ſich ablehnend verhielten. 

Bon drei weißen Badjtelzen, welche ſ. 3. als 
verunglücte Nejtjunge in meine Hände gelangten, 
hat nur eine ein jchönes Nejt gebaut, doc) kann ich 
nicht ermitteln, welde von den beiden anderen der 
zweite Gatte it. Mein Zaunfönig hat einen Pracht— 
bau aufgeführt und ladet jein Weibchen feurig ein, 
denjelben zu beziehen, wofür es ihn mit vornehmer 
Herablafjiung behandelt. Aus Charpie, Fäden, Roß— 
baren, feinjten Grashälmchen hat ein Schwarzplätt- 
hen unter jubelndem Gejang ein weiches, jchönes 
Nejtchen erbaut, welcher fleigigen Arbeit das Weib- 
hen von einem Aſt aus zujieht und für alles nur 
ein jehr gelangweiltes „mähk“ übrig hat. Und wie 
fröhlich jingt da3 Männchen unausgejeßt bei jeiner 
Arbeit, wie munter wirbelt es im Kreis in feinem 
Nejtchen herum und läßt dabei jubelnd feinen herr- 
lihen Ueberſchlag erſchallen! So oft es uns jieht, 
bettelt es um friſche, vielleicht andere Nijtjtoffe, doch 
wiſſen wir ihm nichts mehr zu geben, da wir ihm 
auch ſchon Federn hingelegt haben. 

Unter drei Rothfehlchenmännden fand das 
Weibchen erſt das dritte feiner würdig und lebt 
friedlich mit ihm in einem mittelgroßen Käfig; leider 
hat ji) das Männden an einem Bein verwundet, 
weshalb es aljo auch nicht ang Nejtbauen denken mag. 
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Der Steinadler (Aquila fulva) und der Prinzen- 
adler (A. Adalberti) in Spanicı *). 

Vom Kronprinzen Erzherzog Rudolf. 

Dev Steinadler (Aquila fulva) iſt in 
Spanien weit jeltner, als ich es mir früher gedacht 
habe. Das mit Hochgebirgen und Felſen in allen 
jeinen Theilen jo reich gejegnete Land jcheint prächtige 
Wohnjtätten für diefen Adler zu bieten, und doch 
irrt man ji, wenn man ihn allenthalben finden zu 
Fönnen glaubt. In den Ebenen traf ich in Spanien 
nirgends A. fulva an, und auch in manden Hoch— 
gebirgen war ev entweder garnicht oder nur höchſt 
Ipärlich vertreten. Auf dem befannten Meonjerat- 
Gebirgsjtod, dejjen hoch emporragende Felswände 
vortreffliche Hovjtpläße bieten Fönnten, jah ich feinen 
Steinadler, und auch die Hirten wußten miv nichts 
über ihn zu erzählen. 

Bei Madrid im königlichen Wildgarten Pardo 
erſchien beim AS ein Steinadler, umkreiſte den Platz 
aber nur einmal, um gleich wieder in die Ferne zu 
jtreichen. Sm der Umgebung Murcias erhebt ji) ein 
vollfommen pflanzenwuchslojes hellgelbes Wüjtenge- 
bivge; dajelbjt fand einer meiner Freunde in einer unbe— 
deutenden Felswand, leicht erjteigbar, einen Stein- 
adler-Horſt; doch umfonjt wartete er einen ganzen 
Tag auf die Rückkehr der alten Vögel, die er nur 
in großer Entfernung freien jab. 

Auf der Sierra de Ronda gibt es einzelne 
Horſte diejes Adlers; ich erhielt al3 deutlichen Be— 
weis dajelbjt von einem Landmann einen eben aus- 
genommenen jungen Vogel noch im Dunenfleid. Sn 
der Sierra Nevada erblidte ic nur in großer Ent- 
fernung einen Steinadler, und einer meiner Begleiter 
fand einen Horjt, konnte jich aber unmöglich in der jteilen 
Felswand bis in unmittelbare Mähe dejjelben begeben. 

In Portugal jah ich in den Sammlungen aus- 
geitopfte Steinadler und erhielt auch von verläß— 
lihev Quelle die Kunde, dag in allen geeigneten 
Gegenden diejes Lands Steinadler horſten; es joll 
jogar in umbedeutender Entfernung von Lijjabon ein 
Horjt gejtanden haben. 

Im Norden Spaniens, im Gebirgsjtod Penas 
de Europa, erblickte ic) mehrere Steinadler über 
den Thälern Ereijend, fand auch auf einer unzugäng- 
lien Felswand einen Horjt; während id) noch ver- 
gebliche Verſuche machte, mich demjelben zu nähern, 
309 der alte Adler mehrmals, nur einige Meter von 
mir entfernt, vorüber; doch jedesmal Fonnte ich mein 
Gewehr nicht ergreifen, da ich die Hände braudite, 
um mic an der Felswand zu erhalten. 

An einer bejjern Stelle jah ich beim Zurüd- 
gehen abermals den Adler, der mir entgegenflog und 
nahe vor mir jich auf einen aus dev Felswand her- 
vorragenden dürren Ajt jegte; ein Kugelihuß machte 
jeinem Leben ein Ende. 

*) Diefe Abhandlung, welche wir A. Hugo's „Jagd-Zeitung“ entnehmen, 
enthält eine hochinterejjante Sammlung von Beobachtungen, welde ber unvers 
geßliche Kronprinz als jharjblidender Forſcher, Ornithologe und Jäger gelegent: 
lich der fpanijchen Reife gejammelt und in den „Jagden und Beobadhtungen‘ 
der Deffentlichkeit gewidmet hat. 
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Auf der an Felswänden, Hochgebirgsformationen 
der impojanteften Art und Schneefeldern jo veichen 
Sierra de Gredos erblicfte ich nirgends einen Stein- 
adler und erhielt auch von der Bevölkerung feine 
verläßliche Kunde über diefen Vogel. 

In den waldigen Ausläufern der Sierra Gua- 
darrama jah ic nur im großer Entfernung einen 
Steinadler, doc einer meiner Begleiter war jo glüc- 
lich, einen Horſt dejjelben zu finden, und das Weib- 
hen, einen prächtigen, auffallend ſtarken Vogel, zu 
erlegen. Es freute mich, daß wir diefen Horjt ge 
funden hatten, da dadurch eine, ſogar von vielen 
Forſchern gehegte irrthümliche Anficht deutliche Wider- 
legung fand. Es herrſcht nämlich bei vielen dev Glaube, 
day der Steinadler ausfchlieglich auf Felſen horſte, 
Andere geben zu, daß in Gegenden, wo es feine Fels— 
wände gibt, diejer Adler auch auf Bäumen feine Be: 
hauſung evrichte, Doch thue er dies nur im Fall der Noth. 

Diefe Meinung ijt ganz falfch: der Steinadler 
horjtet gleich gern auf Bäumen wie auf Felfen, nur 
müſſen erſtere hoch und die Umgebung des Horit- 
plabes eine jichere, von Menſchen wenig bejuchte 
jein; in bewohnteren Gegenden zieht dieſer jcheue 
Adler der Sicherheit halber ſelbſtverſtändlich unzu— 
gängliche Felswände den Bäumen vor. 

In den Wäldern der Sierra Guadarrama iſt 
der Steinadler auf Bäume feineswegs angemiejen, 
da nur ein kurzer Flug ihn von den feljigen Theilen 
dieſes ſchneebedeckten hohen Gebirgszugs trennt und 
außerdem der inmitten der Wälder hervorragende 
Pena-Blanca-Felſen vorzügliche Horſtplätze gewährt. 
Und dennoch fand mein Begleiter unweit dieſes 
Felſens auf einer alten Föhre den Horſt des Stein— 
adlers, erlegte das Weibchen und fehlte leider das 
Männchen. Das waren die letzten Steinadler, welche 
wir in Spanien antrafen; auf den Höhen nächſt dem 
Escorial erſchien kein Adler beim As. Ich glaube 
mit Recht annehmen zu können, daß es in den öſt— 
licheren Theilen unſrer Heimat mehr Steinadler gibt, 
als in der ganzen iberiſchen Halbinſel. Bei der 
Scheu dieſes Vogels Fällt es dem Beobachter ſchwer, 
in einem fremden Land ihn mit Sicherheit ſuchen 
und beobachten zu Können; fein unjtätes Weſen 
bringt ihn nur durch Zufall in die Nähe des Men- 
Ichen, und jene Horjte, die nicht auf Bäumen ftehen, 
find in der Negel in ganz unerveichbaren Felswän— 
den. Zum GSteinadlerhorft zu gelangen ijt für 
Denjenigen, der Eier oder junge Vögel ſammelt, die 
mühevollite und gefahrvollite Aufgabe; jelbjt die 
Geierhorjte find leichter zu erreichen. Auch von der 
Bevölkerung ift es jchwer, ſichere Kunde über den 
Steinadler zu erhalten, da ev in den meilten Gegenden 
Spaniens verjchiedene Itamen befommt. Im Norden 
des Lands nennen ihn die Hirten Aquila Pinta. 

Ueberall, in allen Theilen Spaniens, wo ev 
vorkommt, ijt ev der gefürchtetite unter den Raub— 
vögeln, von dem das Landvolk am meijten Näubereien 
zu erzählen weiß; ungleich mehr, al3 vom Gypaötus 
barbatus (Lämmergeier). 
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Der ſpaniſche Steinadler trägt dem Gefieder 
nad) den echten Aquila fulya-Typus; fehr dunkel 
mit weißem Stoß, mit ſchwarzer Endbinde, gerade 
da3 Gegentheil vom nördlichen Steinadler, dem jo- 
genannten Chrysaötos-(Goldadler)Typus. Sch habe 
bei den jpanijchen Steinadlevn, die ich in den Muſeen 
Jah, eine jehr gleihmäßige, übereinjtimmende Farbe 
gefunden. (Schluß folgt). 

Die Vogelausftelung der „Ornis“, Geflüigelzüchter- 
Verein in Köln a. Rh 

Bejondre Abtheilung auf der internationalen Sport= 
Ansjtellung in Köln 1889. 

(In den Tagen vom 17. bis 20. Mai.) 

Unter Hinweis auf die mehrmaligen Bekannt: 
machungen inbetveff der Sportausftellung in Köln 
im allgemeinen und der damit verbundnen Geflügel 
und Bogelausftellung im befondern erinnere ich meine 
Leſer daran, daß ich zugefagt hatte, als Preisrichter 
für die III. Abtheilung Sing- und Ziervögel thätig 
zu jein. So bin ich denn in der ſchönſten Zeit des 
Jahrs wieder einmal nad) dem alten lieben Köln 
und dem herrlichen Rhein gefahren. 

Die Geflügelausftellung, in Verbindung mit der 
Ausftellung von Sing und Schmucvögeln, erfreute 
lich des Vorzugs, daß fie den Beginn der ganzen 
großen Sportausjtellung bildete. Wir, die Preis: 
rihter dev Abtheilungen I. Hühner und Wafjer- 
geflügel, II. Tauben, III. Sing und Ziervögel, 
IV. Geräthſchaften, Literatur u. a., wohnten dann 
auch der Eröffnung der ganzen Ausftellung bei. 
Dabei muß ich zugleich die Ihatjache hervorheben, 
daß die Sportausftellung, jomweit jie Geflügel und 
Stubenvögel betraf, eine vecht großartige und glän- 
zende war; fie umfaßte 2339 Nummern, und in 
dieſer Geſammtzahl befanden fich 424 Nın. Hühner, 
656 Nrn. Tauben, 33 Nın. Waffergeflügel, 
1023 Nrn. Sing- und Ziervdgel und 203 Nın. 
Verſchiedenes, d. h. allerlei Hilfsmittel. Zu 
bemerken ijt, daß die Zahl der Sing: und Schmuck— 
vögel allerdings zu hoch angegeben worden, denn 
man hatte, wol durch einen Schreib- oder Satzfehler, 
bei manchen Nen. eine Null zu viel angehängt. 

Was nun unſer engſtes Gebiet anbetrifft, wie 
Eing- und Schmucvögel, über welche allein ich hier 
berichten fann, jo war die Ausjtellung darin nicht 
vorzugsmeile großartig, jondern viel mehr um ihver 
Eigenartigfeit willen beachtenswerth. Zunächſt Hatte 
jie ja mit der allergrößten Schwierigkeit inbetveff 
der Zeit zu kämpfen, denn eine ungünjtigere Frilt 
als den ‚wundervollen Monat Mai‘ kann man jic) 
für eine VBogelausjtellung wol Faum denken. 

Die anerfannt guten Kanarienvdgel des 
Herrn W. Getfhomw- Nürnberg, angemeldet in 
2 Männchen unverfäuflich und 2 dsgl. & 30 Mk., 
waren nicht gekommen. Ich Eonnte es dem Herrn G. 
nicht verdenfen, daß er jie nicht geſchickt hat, aber 
er hätte fie dann auch nicht anmelden jollen. Uebri— 
gens würde ev ficherlich den erjten Preis befommen 
haben. Die angemeldeten 7 Kanarien von N. 
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Bartels in Döhren, Verkaufsvögel à 6,,, ME, waren 
unverantwortlicherweile in einen großen Korb gepadt 
und als Eilqut geſchickt. Infolgedeſſen kamen jte im 
Häglichen Zuftand an, und einige waren ſogar von— 
vornherein dem Tod verfallen. Die Vogelliebhaber 
und Züchter, welche Ausjtellungen beſchicken wollen, 
jollten jich einevjeits um ihres Vortheils und andrerfeits 
um dev Barınherzigkeit willen vorher die nöthigen Kennt— 
nifje zu erwerben juchen. Jemand, dev Kanarienvögel 
in einem Korb verpadt als Eilgut ſchickt, kann und 
jollte auch wegen Thierquälerei bejtraft werden. 

Der einzige Kanarienvogel auf der ganzen 
Ausjtellung, welcher prämirt werden konnte, war der 
des Herren W. Bellen-Dülken im Preis von 40 ME. 
Auch er zeigte jich jehr beunruhigt, doch Fonnten 
wir ihn morgens abhören. Er erhielt einen evjten 
Geldpreis mit 5 ME. 

Sehr interefjante Bajtarde von Zwerg: 
eljterchen (Spermestes nana, Puch.) und gelbbunten, 
japaneſiſchem Mövchen des Herrn Caſtulus Schwei— 
ger in Aſchaffenburg wurden mit einem Ehrendiplom 
bedacht. Für eine Anzahl gutgehaltener Vögel: 
goldgelbe Tangara (Tanagra ludoviciana, Wils.), 
Jamaikatrupial, Seidenſtar (S. bonariensis, @mel.), 
glänzender Kuhſtar (S. atronitens, Cab.), erhielt Herr 
Franz Keill in Aachen eine bronzene Bereinsmedaille. 
Für Alpenfteinhühner, Alpenjchneefinfen (Fringilla 
nivalis, Z.), Alpenbraunellen (Accentor alpinus, 
Bechst.) wurde Herrn BP. Rohracher in Lienz 
ein Ehrendiplom der Sportausjtellung zutheil. 

Den Glanzpunft dev ganzen Ausftellung, joweit 
es die Sing und Schmucvögel anbetraf, zeigte 
Herr Jean Lehmacher-Köln in einer Sammlung, 
welche hier zur ungünjtigen Zeit und in dev ver- 
hältnigmäßig kleinen Bogelausjtellung um jo bedeut- 
jamer ins Auge fiel. Es waren vothföpfige und 
Ihwarzföpfige Gould's Amandinen, dreifarbige und 
eigentliche Papagei-Amandinen, Eonnenaftrilde, Rin— 
gelajtrilde, Dornajtrilde, gelbgrüne Aſtrilde, Diamant: 
finfen, chineſiſche Zwergwachteln, Kronfinken von 
Südamerika, gelbbäuchige Girkige, Zeiſige von 
Mexiko, dottergelbe Weber, ſowie auch die aller 
liebjten Katharinenjittiche oder ſchwarzgefleckten Dick— 
ſchnabelſittiche und zahlveiche andere weniger feltene 
Bögel, daneben dann von eigener Zucht Gürtel- 
grasfinfen, Zeresaftrilde, die leßteren in 4 Köpfen, 
noch unausgefärbt, weiter von eigener Zucht 
Kubafinken, Jakarinifinken, Diamanttäubchen, ſowie 
die gemeinen Arten Zebrafinken, japanische Mövchen 
und Wellenfittiche. Bon verjchiedenen Arten diejer 
Bögel hatte derſelbe Ausſteller auch die Eier in 
Gelegen vorgezeigt. Außerdem hatte ev einen großen 
Heckkäfig nach feiner eignen Einrichtung aufgejtellt. 
Für dieſe Yeiftungen, welde in der Gejammtheit 
entjchieden die höchjten und bedeutungsvolliten waren, 
wurde ev mit zahlveichen J. II. und III. Preiſen 
bedacht und darauf hin wurde ihn eine filberne 
Sportmedaille, ein Ehvendiplon dev Sportausjtellung 
und nod) ein Ehrenpreis zuerkannt. 
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Har Gerhard Taphorn-Köln befam für 
ein lebendes Steppenhuhn ein DVereinsdiplom zur 
Anerkennung. — Wiederum hübjche, wenn auch bei— 
weiten nicht ganz jo bedeutende Züchtungen wie Herr 
Lehmacher, zeigte der bekannte Käfigfabrifant, Herr 
Arthur Herrmann in Oſchatz in grünen, grauen 
und rothen Kardinälen, ſowie blauen Hüttenſängern. 
Auch gerade dieſe Züchtungen bedürfen zweifellos 
immer einer großen Sorgfalt, und außerdem muß 
der Züchter für dieſe Vögel volles Verſtändniß 
haben, wenn ev zum guten Erfolg gelangen will. 
Ihm wurde eine bronzene Vereinsmedaille zuerkannt. 
— Ehrende Anerkennungen, bzl. Diplome, evhielten 
Herr Sajthofbejiser Dbladen=- Köln für eine Samm— 
lung gut gehaltener, gewöhnlicher Bradtfinfen, 
Herr Poſtbeamter Kiebelt und Herr E. Liebſt, beide 
in Köln, jeder für einen ſprechenden Amazonen— 
papaget als I. Preis ein VBereinspiplom, Herr Mi— 
chael Diſch-Duisburg wiederum für eine Sammlung 
gut gehaltener nicht jeltenev Vögel ein Vereinspiplom. 

Dajjelbe, was Lehmacher's Sammlung inhins 
jiht dev Züchtung und guten Haltung der Vögel 
ergab, zeigte die Sammlung des Herrn Hoflieferant 
G. Voß an Neichhaltigkeit im allgemeinen und 
jeltenen Arten im bejondern. Ein I. Preis wurde 
ihm zutheil für eine Anzahl ſprechender Pa— 
pageien, darunter eine jeher jchöne Finſch— 
Amazone An Geltenheiten hatte ev vothlöpfige 
und jchwarzkföpfige Gould's Amandinen, Krone 
finfen von Südamerifa, Meorgenammerjperlinge, 
Kapſperlinge, Scharlachtangaren, verjchiedene Pfäff— 
hen, auch Oryxweber, Zeresaſtrilde, Katharinen- 
jittihe und jodann die noch ganz jeltenen beiden 
Arten Gray’s Drojfelund Falflandsdrojjel. 
Zugleich zeigte Herr Voß als einen ſchönen Erfolg 
jeinev Bogelpflege zwei in gutem Zufjtand befindliche 
und ungemein zahme Rauchſchwalben. „Für 
jene Gejammtleijtung wurde er mit der jilbernen 
Sportmedaille, der jilbernen Bereinsmedaille und 
dem Chrendiplom der internationalen Sportaus— 
jtellung bedacht. Auch für feine Leiſtungen an 
eigenen Käfigen, Nejtern, Trink- und Yuttergefäßen, 
jowie für das DVogelfutter, welches ev führt, wurde 
ihn eine bejondre Anerkennung zuteil. 

Necht veich bejchickt war die Ausjtellung, dem 
Sinn der Beranjtaltung gemäß, mit jolden Dingen, 
die im wejentlichen zum Schmuck dienen: ausge— 
jtopften Vögeln u. drgl., und da erhielten Herr Sr. 
HH. Mailkowsky in Gladbach und Herr Kajpar 
Bergmann in Köln als I. Preis je ein Sportdiplom. 

Wie immer groß in eimev tüchtigen Leitung 
an Bogelfäfigen von bejter Bejchaffenheit mar 
auch auf diefer Kölner Ausftellung die Käfigfabrik 
von A. Stüdemann=Berlin. An Neuheiten hatte 
jie außer den hier in Nr. 14 bejchriebenen großen 
Blehrohrfäfigen für Papageien, in zwei 
verjchiedenen Nummern, und dem Finken- oder 
sanarienvogelfäfig auch noch ein Nachti— 
galbauer, bzl. einen Käfig für Kerbthier— 
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freffer au3 Blechrohr, melden ich hier dem— 
nächſt bejchreiben werde. Herr Stüdemann erhielt 
für die Gejammtleijtung die große jilberne Sport- 
medaille und ein Ehrendiplon. 

Neben den Metallfäfigen fanden auch die Holz- 
fäfige des Harn A. Herrmann in Oſcchatz 
Beachtung und je nah Geſchmack und Ermeſſen auch 
Anerkennung. Auch diefe Holzkäfige mit Drahtgitter 
haben wir befanntlich in vielen Nummern vor ung: 
als Sproſſer-, Droſſel-, Grasmüden-, 
Lerchen-, Prachtfinken-, ferner als Reiſe— 
und Verſandtkäfige, zerlegbare Käfige 
u. a. m. Wenn die Preisrichter dem verſchieden— 
artigen Geſchmack der Liebhaber Rechnung tragen 
wollen, ſo können ſie — ſelbſt wenn ſie wie ich 
grundſätzlich Gegner der Holzkäfige ſind — den 
Herrmann'ſchen Käfigen die Anerkennung praktiſcher 
Brauchbarkeit nicht verſagen; auch dieſe Fabrik wurde 
daher für die Geſammtleiſtung mit der bronzenen 
Sportmedaille und dem Sportdiplom prämirt. — 

Für Futterproben wurde ſchließlich Herrn J. E. 
Bertrand-Aachen ein Anerkennungsdiplom zuerkannt 

Nach den Satzungen der Ausſtellung ſollte über 
Bücher und Schriften das geſammte Preis— 
richter-Kollegium entſcheiden; da wir aber mit den 
Herren Preisrichtern von den beiden erſten Abthei— 
lungen nur ſchwierig zu einer Sitzung zuſammenkommen 
konnten — denn die Herren waren ja bei der Reich— 
haltigkeit des Gebotenen außerordentlich in Anſpruch 
genommen — und da mir perſönlich leider wiederum 
die Zeit nur zu knapp, ich ſelber ja auch in dieſer letzten 
Abtheilung betheiligt war, ſo habe ich mich um die 
Preisentſcheidung hier nicht mehr bekümmern können. 

Als Preisrichter für Sing- und Schmuckvögel 
waren thätig: die Herren F. H. J. Cornely in 
Düren, Otto Geride in Köln und Dev Unter— 
zeichnete; in der Abtheilung I. Hühner und Waſſer— 
geflügel: die Herren Guftav Heimendahl in Krefeld, 
Dr. Blande in Herford, Eduard Hirk in Bonn; 
in der Abtheilung II. Tauben: die Herren H. Dieb 
in Frankfurt a M., Friedr. Ledosquet in 
Boppard und Nud. Ortlepp in Magdeburg. — 

Da findet man alte gute Bekannte bei jolder 
Gelegenheit wieder und lernt man Freunde und Ge— 
nojjen, die man ſeit Jahren hochſchätzt, perſönlich 
kennen; da ſpricht man ſich aus über dies und das, 
und nicht blos das jemalige Feſtmahl, ſondern auch 
die Zuſammenkünfte morgens früh und bei andrer 
Gelegenheit geben die Veranlafjung zum Austauſch 
von Anjichten amd Meinungen, zur gegenjeitigen 
Aussprache und Anvegung. So hatte ic) miv vor— 
genommen, ic) wollte hier im Kreis allbefannter 
und hervorragender Männer auf dieſen Gebieten 
einmal verschiedene brennende Fragen dev Geflügel 
zucht anvegen und hier unter uns als Sachverſtändigen 
zur Erörterung bringen; aber ich konnte weder die 
Gelegenheit, noch die ausreichende Zeit dazu ge 
winnen: Mit dem Nachtfourierzug nad) Köln, zwei 
Tage in eifviger Thätigfeit dort und dann mit den 
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gleihen Nachtzug wieder zurüd — das war für 
mich Nothiwendigfeit, und einige von den Kollegen 
Breisrichtern fuhren jogar noch früher ab. Es mag 
nichts Schlimmeres auf dev Welt geben für den an 
ernſte Arbeit gemwöhnten Mann al3 gezwungene Un— 
thätigfeit — und bei Gelegenheit einer Erkrankung 
liegt darin ja auch die allergrößte Bein — aber 
daS Uebermaß an dringenden Arbeiten jahrein und 
aus ohne Unterbrechung, fat ohne Ruhe Tag und 
Nacht, iſt auch ein jehr ſchlimmes Los; man beneidet 
Niemand mehr als den, der jo recht nach Herzens— 
luft faulenzen kann. Dr. Karl Ruß. 

Vom Vorjtand des Vereins „Ornis“ in Köln 
wird mir joeben die amtliche Prämirungsliſte zuge 
Ihieft, aus welcher ich evjehe, daß noch folgende 
Prämirung jtattgefunden hat: Dr. Karl Ruß-Berlin 
für alle jeine Bücher und Zeitjchriften ein Ehren— 
preis und ein Ehrendiplom; Herrn Hermann Kayfer 
in Kaiſerslautern für die „Allgemeine deutſche Geflügel: 
zeitung” ein Spovtdiplom ; Herren Lehrer D. Schaffmann 
in Bogelsheim für ein ſelbſtgeſchriebnes Vogelſchutz— 
Tableau als ehrende Anerkennung ein VBereinsdiplom. 
Unterzeichnet iſt dieſe Prämirung von den Preisrichtern 
Ortlepp, Dietz, Ledosquet, Cornely und Geride. 

Geſaugsſchnlung und Vorfänger. 
Von W. Klubs. Nachdruck verboten. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Es wird vielfach geglaubt, daß es genüge, 
Heckhähne guter Gejangsitämme verwenden zu können, 
auch wenn jie Fehler machen, da die Beanlagung 
zu gutem Geſang von denjelben ebenjowol vererbt 
werde, als wenn die Fehler nicht vorhanden jeien. 
Nun wird aber behauptet, dag jchon die jungen 
Hähnchen im Nejt auf den Gejang der Hechähne 
hören, und dur die Erfahrung iſt dargethan, daß 
diefe Vermuthung durchaus nicht unbegründet iſt. 
Der Kanavienvogel it ja einer der begabtejten Sing- 
vögel, deſſen Haupteigenjihaften ſämmtlich auf der 
ungemeinen Ausprägung jeiner gejanglichen Bean- 
lagung beruhen, und jo läßt ſich ſehr wohl an— 
nehmen, daß ſich dem Gejangsgefühl des jungen 
Vogels eine bejfonders auffällige oder unangenehme 
Geſangsſtrofe auch von feiner Nejtzeit her einprägt. 

Nimmt man dieje Folgerung erfahrener Züchter 
als richtig an, und man thut Klug, fie zu glauben, 
ehe man es zu jpät beveut, jo it man jelbjtver- 
jtändlicd) gezwungen, auch zur Hecke nur vorzüglidhe 
Vögel, ſowol Hähne als auch Weibchen, zu ver- 
wenden. Das leider noch immer, ſelbſt bei beveutenderen 
Züchtern, namentlich aber bei jolchen, die Maſſenzucht 
betreiben, beliebte Verfahren, mittelmäßige Hähne zur 
Zucht und Primavögel als Vorſänger zu verwenden, 
iſt ebenjo wie die Verwendung von Weibchen zweifel— 
hafter Raſſe eine Haupturjache für die |päteren mangel= 
haften Gejangserfolge. Denn nicht allein durch) Ver— 
erbung muß die Fähigkeit zum Erfaſſen des vom 
Borjänger gebrachten Lied3 vorhanden fein, jondern 
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auch jchrille und Harte Yaute dev Heckhähne und Weib— 
chen Fönnen die jungen Bögel fiir alle Zeiten verderben. 

Wie ſchon erwähnt, ijt allo der Gejang unferer 
Harzer Kanarien fein Naturgefang und daher auch 
nicht angeboren, doch haben ſich im Lauf dev Zeit 
die Sejangsmusfeln beim Harzer Sänger außerordent— 
lich entwicelt; wiv müfjen jogav annehmen, daß die 
Gejtaltung diefer Geſangsmuskeln bei den einzelnen 
Stämmen noc) verjchieden geartet ift, um hieraus die 
mehr oder minder abweichende Beanlagung zum Er— 
fallen einzelner Touren in Höhe oder Tiefe erklärlich 
zu finden. 

Die jungen, dem Neſt entwichenen Vögel, nament- 
(id) aber diejenigen, welche als Hähne ſchon ficher 
erfannt werden, läßt ein Eluger Züchter nach meiner 
Anfiht möglichjt lange und menigitens bis dahin 
im Heckraum, wo die Alten gänzlich aufhören, ſie zu 
füttern und man außer allem Zweifel darüber ift, 
daß ſie thatſächlich ſelber freſſen und ganz ohne 
Hilfe der Alten durchaus beſtehen können, was im 
äußerſten Fall in etwa zwölf Tagen eintreten dürfte, 
Obwol es vorkommt, daß fie hierbei Hin und wieder 
ein Ei beſchmutzen, jo ift nach meiner Anficht doch 
im Intereſſe eines naturgemäßen Fortfommens und 
Beſtehens der Vögel ein jolches Verfahren des 
Züchter deshalb durchaus gerechtfertigt, weil fie 
jonft jpäter leicht Unterleibskrankheiten bekommen, 
die durch mangelhafte Berdauungsfähigfeit hervor— 
gerufen werden. Es iſt ficherlich das Rathſamſte, ſich 
das bereits Errungene zu erhalten und nicht etıva 
allen Eifer nur auf die ungewiſſe Zukunft zu richten, 

Sobald die jungen, aus der Hede mit guten 
Zuchtvögeln erzielten Männchen jelbjtändig geworden 
ind und die erſten Singverjuche machen, müſſen fie 
von den Weibchen getrennt werden; namentlich aber 
find fie dann davor zu bewahren, dal fie die jchrillen 
und unveinen Töne alter Weibchen hören können. 
Das Studirzimmer, in welchem jich die jungen Hähne 
bei den Vorſängern befinden, ſoll aljo vom Heck— 
zimmer jo weit entfernt liegen, al3 die Wohnungsräume 
es zulajjen. 

Die Unterfcheidung der Geſchlechter macht um 
diefe Zeit wenig Mühe, umd in der vierten Woche 
zeigt ſich meijtens auch ſchon das ficherjte Erkennungs— 
zeihen, der Gejang, ein ziemlich anhaltendes Ge- 
zwitjcher bei aufgeblähter Stehle. Dabei zeigt der 
junge Hahn beveit3 auch eine viel ftolzere, aufrechte 
Haltung mit glattem Gefieder und lebhaftere Farbe 
an der Bruſt und am Kopf, während das junge 
Weibchen höchjtens einige unveine Töne in zufanmen- 
gefauerter Stellung zum Bejten gibt. 

63 ijt ein auch von vielen hervorragenden 
Züchtern geübtes Verfahren, den jungen Hähnen 
vonvornherein jolche VBorjänger zu geben, die nur 
wenige, aber tiefe und lange Hohlſtücke bringen. 
Die Züchter glauben nämlich, da hierdurch zunächjt 
von den Jungen ausſchließlich Hohlſtücke eingeübt 
würden, wogegen jpäter, wenn die ſchweren Touven 
erfaßt jein würden, dev Geſang durch die leichteren 

Touren zu vervolfftändigen jei, was man dadurd) zu 
erreichen jucht, dag man erſt dann Vorfänger mit 
vieljeitigem Gejang zu den Jungen bringt. Ich bin 
der Anſicht, daß es bejjer ijt, wenn man gleich zu 
Anfang Vorſänger mit vorzüglichem, jedoch einiger- 
maßen vielfeitigen Geſang verwendet. Die jungen 
Schüler wollen bei der Einübung neben den ſchweren 
Hohlſtücken auch leichtere Sachen gewifjermaßen zur 
Erholung haben. Hören fie aber nur ſchwere Sadıen, 
die ihnen viele Mühe machen, jo erfinden fie viel- 
fach häßliche Beiwörter, die jie dann zur Abwechs— 
lung an die Hohltouven veihen und die dann natür- 
(ic) viel Schlimmer find, als alle von uns ängſtlich 
vermiedenen leichteren Touren. Dies ijt natürlich 
auch eine Haupturjache dafür, daß die überaus 
größte Mehrzahl dev Nachzucht den Gejang der 
Vorjänger mangelhaft wiedergibt. Zudem halte ich 
unter allen Umſtänden einen veichhaltigern Geſang, 
in welchen auch Wafjerglude, Wafjerrolle, hohle 
Sthnatter und weiche Schwirrrolle vertreten find, 
für am nüßlichiten. Für den Züchter find allerdings 
Vögel mit wenigen Hohltouren ein dankbarer Bejik 
deshalb, weil durch ihre Mitverwendung als Vor— 
Jänger die Hohltouven mehr in den Vordergrund 
treten; auch mögen joldhe Sänger zur Verwendung 
als Heckvögel vorzüglid) geeignet jein, da junge 
Vögel, welche die Beanlagung für Hohltouven geerbt 
haben, leichtere Sachen jpielend überwinden. 

Die Anſichten find allerdings jehr verjchieden ; 
gibt es doch ſogar hervorragende Kenner und Züchter, 
die ihr Ideal in einem Sänger erblicken, deſſen Gejang 
aus einer einzigen schönen, oftmals gebognen Hohltour 
nur hevausgeht, um noch eine gute Knorre zu bringen. 
Für den Züchter mögen ſolche Sänger ja Werth haben, 
füv Liebhaber jedoch, Die ſich einen oder einige Sänger 
zum Vergnügen halten, beſitzen jie feinen Werth, da 
ihm das ewige Einerlei, auch wein e3 jehr Schön ift, 
bald überdrüſſig wird. Mancher Laie aber nennt 
jolchen Gejang ſogar „monotones Gedudel", 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
In dem ſchönen Park des jtädtifchen Waifenhaufes in 

Rummelsburg nijten Berliner Zeitungen zufolge zur Zeit jo 
viele Nadhtigalen, wie faum an einem andern Ort in der 
Umgebung Berlins. Zu Dutzenden wetteifern diefe herrlichen 
Sänger miteinander umd im ihrem Beitreben, einander zu 
überbieten, erreichen fie einen Schmelz der Stimme, die Staunen 
erregt. Die Bewohner von Nummelsburg md des öfllichen 
Berlins halten fich während der jpäten Abendftunden mit Vor— 
liebe im Park und in dev Nähe dejjelben auf, um dem Geſang 
der „Philomele“ zu lauſchen. In den frühejten Morgenftunden 
aber ändert ſich das Bild. Wenn die Nachtigal ihr Futter 
ſucht, durchſchleichen dunkle Seftalten Gehege und Sträucher, 
Schlingen und Fallen jtellend, um die arglofen Vögel zu 
fangen, Mehlwürmer werden auf Nadeln gejpießt, die an 
einem Stäbchen befeftigt find, das in der Erde ftedt. Sobald 
der Vogel an dem Wurm nafcht, fißt er in der Schlinge feit. 
Oder es werden Weißbiergläfer in die Erde geſenkt, auf deven 
Grund fich Mehlwürmer befinden. Die Nachtigal hüpft hinein, 
um fich zu jättigen, aber fie kann nicht wieder heraus, denn 
fie vermag nicht gerade aufzufliegen, ihre Flugrichtung ift ſtets 
eine ſchräge, und daher ſtößt fie jtets an der Wand des Glaſes 
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an, wenn fie fich erheben will, und bald bleibt fie ermattet 
am Boden des Glaſes fisen*). Schußleute, Amtsdiener und 
Beamte der Anftalt finden an jedem Morgen ſolche Fang— 
vorrichtungen, aber die Vogelfänger find jchwer zu erwiſchen, 
da der Park ziemlich offen ift. Zwar trennt ein Bretterzaun 
denfelben von der Straße, aber der Eingang zum Park it 
breit und umverfchließbar, und die ganze Seeſeite ift offen, 
mithin durch Kähne Leicht zu erreichen. Dringend zu wünſchen 
wäre daher, daß das Publikum, welches an den Gefang jeine 
Freude hat, auch etwas zum Schuß der Sänger thut und die 
Bemühungen der Beamten, den Vogelfängern das Handwerk 
zu legen, thatkräftig unterjtüßt. 

Einen ſchönen Zug aus den Familienleben der gefiederten 
Sänger, jo berichtet die Zeitung „Deutſchland“, hatten Fürzlich 
einige Arbeiter in Apolda zu beobachten Gelegenheit. Dies 
felben waren beauftragt, mehrere Lorberbäume aus dem Garten 
der Kommerzienvaths- Witwe Kreiter nach dem Friedhof zu 
ſchaffen, und bemerkten beim Aufladen der Bäume auf einem 
derfelben das Neft eines Hänflings mit fünf Giern, und das 
Weibchen, unbekümmert um das, was gejchah, obenauf. Das 
Vögelchen Tief fich das Aufladen feines Nefts, die Fortführung, 
das Abladen und Auftellen auf dem Friedhof jorglos gefallen 
und fütterte am andern Tag nach wie vor die Jungen. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Eine geparte Täubin hat bei mir, was gewiß eine 

große Seltenheit ift, 4 Gier hinter einander gelegt. Eine 
ähnliche, welche vegelmäßig 3 Gier Tegte, diefe auch ausbrütete 
und die 3 Jungen großzog, hatte ich einmal in meinen 
10. Lebensjahr, dann nie wieder. Vier Eier habe ich von 
einer Taubin nie erlebt. Meine beiden übrigen Tauben— 
Pärchen hatten ganz Kleine Junge, konnten aljo nicht dazu— 
gelegt haben. Gin fremde Täubin war nicht auf meinen 
Taubenjchlag fichtbar geworden, folglich mußte ich annehmen, 
daß die erwähnte Taube 4 Eier gelegt hatte. — Nachdem 
dies Par etwa 14 Tage lang abmwechjelud fehlte, bot ich alles 
auf, um zu erſehen, wo jelbiges nijtete. Nach dieſer Zeit 
wurde ich gewahr, daR es im einem vor meinem Taubenjchlag 
freihängenden Lehmfaften auf 4 Eiern brütete. Alle 4 Eier 
waren bei meiner genauen Unterfuchung gleichmäßig angebrütet. 
Da mir die Zeit zu lang wurde, öfnete ich heute ein Gi, 
und fiehe, es war Leben darin; das Ei war natiirlich verloren. 
Nun brütet dies Bar, jelbjtveritändlich abwechſelnd, ruhig weiter, 
bis ich mit eigenen Augen ſehe, ob und was zum Vorſchein 
fommen wird. Mindeftens 24 Tage Brütezeit find beveits 
vorüber. Seiner Zeit werde ich weitere Nachricht über das 
Endergebniß mittheilen. F. Schlag. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Zur ordentlichen Situng am Dienjtag, den 
18. Juni, Abends 8%: Uhr in Nier’s Aux caves de France, 
Leipzigerftraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Tages 
ordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Gejchäftliche 
und VBereinsangelegenheiten, Beſchlußfaſſung über das weitere 
Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ u. j. w. 3. Beſchluß— 
fafjung über einen etwaigen Sommerausflug. 4. Beſchluß— 
fajjung über die Ferien. 5. Fragekaſten. 

Magdeburg. Deutfhelandmwirtdfhaftlide 
Ausftellung WAS die Deutſche Landwirthſchafts— 
Geſellſchaft den Gedanken aufnahm, in Magdeburg eine 
ihrer Wanderausjtellungen abzuhalten, war fie ſich wol bewußt, 
daß fie fich Damit eine Schwierige Aufgabe geitellt hatte, ſchwierig 
deshalb, weil es galt, Mufter landwirthſchaftlichen Könnens 
in einer Gegend aufzuftellen, in welcher dev landwirthſchaftliche 
Hochbetrieb feit Jahrzehnten gelibt wird. Während Sachjen 
ſonſt Deutfchland als Vorbild dient, will Deutjchland Sachen 
ein Borbild geben. Nach dem Stand der Anmeldungen kann 

) Das ift ein Phantafiegebilde, denn in einem Weißbierglas läßt fich Die 
Nachtigal nicht jo fangen, D. R. 

die Deutfche Landwirthſchafts-Geſellſchaft aber die fichre Hoff— 
nung begen, daß diefe Schwierigkeit gelöft werden wird. 
Heute kann man mit voller Sicherheit jagen, daß die Land— 
wirthe Sachjens, Braunfchweigs, Anhalts u. ſ. mw. nicht 
unbefviedigt von der Schau heimfehren werden. Sowol Vieh- 
zlichter und DViehhalter, wie Aderbauer werden eine Fülle von 
edlem und lehrreichem Material finden, welches dem Einzelnen 
in ſolcher Neichhaltigkeit noch nicht vorgeführt worden ilt. 
Die umfänglichen Vorbereitungen zu diefer Ausftellung find 
joweit gefördert, daß der pünktliche Beginn und Fortgang der 
Ausftellung und aller Brüfungsarbeiten gefichert ift. Auf dem 
ſchönen Pla an der Ringſtraße in Meagoeburg jtehen jchon 
lange Reihen von Ställen und Hallen, die in bewährter Baus 
art den Thieven gleicherweife Schuß gegen Nachtfühle und 
Regen, wie gegen Hite und Sonnenbrand geben. Die 
Majchinen ftehen zum großen Theil im Freien. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Agnes Lehmann: Die Unterfuhung ergab, 

daß das Weibchen Singdrofjel oder Zippe troß feiner doc) 
geradezu ſtaunenswerthen Leiltungen, trotzdem es jo gut 
geheckt, dennoch an Herzverfettung geſtorben war. Eine Er— 
klärung vermag ich allerdings nur darin zu finden, daß ſich, 
vielleicht gerade infolge zu ſtarker Anſtrengung, ein Herzfehler 
gebildet hatte, durch welchen die krankhafte Verfettung des 
Herzens eniftanden war. Das Fußübel war nur gering, ohne 
Bedeutung. 

Heren Mpothefer Buifjon: Wenn Sie in meinem 
Handbuch Fir Vogelliebhaber“ I aufmerkfjam nachlejen 
wollten, jo könnten Sie das Gefchlecht des Ungertvennlichen 
ganz von felbft auf den erſten Blick ficher fejtjtellen. Es war 
ein Weibchen, welches nicht Schwarze, ſondern afchgraue, 
unterfeitige Flügeldeden hat. Daran find die Gejchlechter 
bei diejen Zwergpapageien jofort und mit voller Sicherheit 
fogleich zu unterjcheiden. Im übrigen bedaure ich den Tod 
des Vogels ehr, denn als Urfache ergab fich ein kleines, 
weiches Ei, welches eine heftige Entzündung dev Legeröhre 
verurfacht hatte. Ohne diefen widrigen Zwiſchenfall hätten 
Sie vielleicht eine gute Zucht erreichen können. 

Briefwechſel. 
Herrn P. Aagaard: Sie haben recht darin, daß bei 

einem tüchtigen Vogelhändler die Verwechslung zwiſchen 
Glanzelſterchen und Kleinelſterchen eigentlich nicht vorkommen 
dürfte. Beides ſind ſelbſtverſtändlich ganz verſchiedene Vogel— 
arten und jeder gebildete und ſtrebſame Händler muß heut— 
zutage wiſſen, daß Glanzelſterchen und zweifarbiges Elſterchen 
übereinſtimmend ſind, während dagegen das kleine Elſterchen 
doch eben eine ganz andre Vogelart iſt. Ich kann es immer 
nur ſehr bedauern, wenn ſonſt achtungswerthe Händler ſich 
derartige Leichtfertigkeiten zu Schulden kommen laſſen. 

Herrn R. W.: Ihr Aufſatz iſt mie zugekommen und als 
jetzt zeitgemäß werde ich ihn demnächſt veröffentlichen — obwol 
die Sache ja gewiſſe Bedenken hat. Im Uebrigen werden mir 
weitere Beiträge von Ihnen willkommen ſein. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. K M. Kretſchmann), enthält in Nr. 24: Thierkunde: 
Unſere deutſchen Schlafmäuſe in der Gefangenſchaft (Schluß). 
— Der Einfluß reiner Frühlingsluft auf die Terrarienbewohner. 
— PBflanzenfunde: Hahnenfußgewäche (Ranuneulaceae) 
in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten 
(Fortfegung). — Die Palmenlilien (Yucca). — Aus dem 
zoologifhen Garten von Elberfeld. Anlei= 
tungen: Aufftellen umd Anordnen ausgejtopfter Thiere. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Vereine und Ausftellungen: Berlin. — Brieflide 
Mittheilungen. - Taufhverfehr. Eingegangene 
Preisperzeihhniffe. — Briefwechſel. — Anzeigen, 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von U, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage 



Peilage zur „Gefiederlen Welt“. 
Ur. 9. Magdeburg, den 13. Iuni 1889. XV. Jahrgang. 

Deutihe Landwirthſchftlitge Aushellung 
Magdeburg 

vom 20. bis 24. Juni 1889. 

Ausſtellung und Borführung von 500 Zucht-, Offiziers- und Königl. Dienjtpferden, Remonten, 
jowie von 720 Rindern. Prüfung von 52. Zugochjen. Auzjtellung von 850 Schafen, 430 
Schweinen, zahlreihem Geflügel, 3000 Maſchinen, landwirthſchaftlichen Erzeugnifjen und 

Hilfsitoffen. Prüfung von Hackmaſchinen und 60 neuerfundenen Geväthen. 

An Dreiſen werden vertheilt: 
63000 Mark Geld, 15 Ehrenpreife, 170 Preismünzen und Diplome, 

Neben der Ausjtellung findet die Wanderberfammlung der Deutſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft itatt, 
bejtehend aus Berfammlungen, landw. Ausflügen, Abendunterhaltungen, an welchen auch die Inhaber von Dauerkarten 
theilnehmen können. 

[813] Deutliche Landwiethlchafts-Befelllchaft. 
ERREGER 

Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayennmne-Pfeler, 
fowie alle anderen Vogelfutter-Antifel empfiehlt [814] 

die Samen-Srohhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftelungen prämirt). Mujter und PBreis-Verzeichniffe Eoflenlos. 

Is Prima getrodnete Amteijeneier 
empfiehlt Bi. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[816] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedtäfig, nah Dr. Ru 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blehrohr-VBogelfäfigen für Papageien, Finfendvögel und ale 
übrigen, von praftifgen Käfigen für Kerbtgierfreffer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnik gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte jtets anzugeben, für melde Bonelart. Beim Kauf wird der Betrag für das PBreisverzeihniß zurücvergütet, 

Empfeble | Reiher. 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— Liefre jet junge Reiher, St. 5 M. [821] 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Schünemann, Schwanbed, Medlenburg. 

Probe. [817] Victor V. Henning, Biesbaden. _ Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirje, Hanf, 
Hund, etwa 1 Jahr alt, Kreuzung Fox-Terrier u. Brade, | Pferdezapn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gefunden 

ſchönes Gremplar, ijabellfarbig, zu vert. geg. Sing od. Zier- | Qualitäten empfieglt 822 
vögel. Näheres unter K. 100 pojtlagernd Bebra. [818] | Theodor Stiehler, Kötihenbroda i. ©. 

Mehlwürmer, Ia, Liter 5,50 #, Kilo 9,50 .A m. Berp. Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Ameiseneier, I, Ltr. 60 %, Kilo 2,50 .4, empfiehlt gegen | Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [823] 
Nadnahme [819] €. ©. Streckenbach, Breslau. Bon meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
5 h N reine, jhöne Futterwürmer, a Liter | 20 4 à Stüd abzugeben. Prima Sommterrübjen, 10 Pfd.- 
Me Iwürmer, 6,00 A, einfhl. Verpad., empfiehlt | Sad 2% 50 2. (824) 
[820] W. Prümer, Elberfeld. €. 6. Vodel, Leipzig. 

en 0 0 en 
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Keine Singbögel, 
und zwar ruſſiſche und Siebenbürger Ia Sprofjer, 
12 bis 15 ME., dsgl. Nachtigalen, 4 ME. 50 Pf., 
Gebirgsichwarzköpfe, 3 ME. 50 Bf. bis 8 ME, 
Gelbjpötter, 5 ME, Gartengrasmüden, 4 ME, 
Sperbergrasmüden, 5 Mk., rothrückige Würger, 
2 Mt. 50 Pf., Gebirgsrothkehlchen, 3 ME. und 
andere Weichfrejjer Liefert auch fernerhin unter Ge- 
mwähr für gejunde und lebende Ankunft, Jomwie jichere 
Männchen und wirklich gute Sänger bei anerfannt 
jtveng veeller Bedienung [825] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefhäft für Die iebaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderftraße 70/72. 

anariensänger, 
noch nicht zur Zucht benußt, habe jehr preis= 
werth à 15, 20, 25 u. 30 AM noch in fchönfter 
Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende Anu— 
funft garantirt. [826] 

Julius Häger, St. Nndreasberg (Harz). 
Züchterei und Berjandtgefchäft, gegründet 1864. 

Oskar Reinhold, Leipzig. ss ii, En 

Hüttenſänger, 
Weibchen, niſtfähig, zu kaufen geſucht. [828] 
Richard Giesbrecht, Danzig, Langer Markt 32. 

Empfehle in tadellojen Eremplaren: 

Rofenbrüftige Kernbeißer, Männden 10 Me, 
Saltimore-Öriols, prachtvolle Vögel, Männden 9 Mt., 
Vonpareils in voller Farbenpracht, Männchen 7,50 ME., 

Weibchen 3,50 ME., [829] 

Indigos, tiefblaue Vögel, Männden 6,50 Mt. 
Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. NH. 

Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Für Kenner und Liebhaber! 
Verkaufe einen Vorſtehhund (deutfch), 1'/s jährig, dreſſirt 

und mit Erfolg geführt, für den feiten Preis von 80 A (ift 
das doppelte werth). Ferner 2 Junge obiger Hündin, Rüden, 
2 Monate alt, à 20 4 Alle braun und langharig. [830] 

W. Spelge, Straßburg (Eljaß), Barbaragalie 8. 

————— ——— —————————— 

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

Ger} 

Bon Dr. Karl Ruß. 
Preis broch. 27 Mk = 16,20 fl. ö. W. 

Dit [remdländischen Körneriresser 

inkenvögel. 

' Creutz’sche Verkagehuehiändiungi in —— 

Mit 14 Don Dr. Kurt Haß Tafeln. 

KT Rau 

Nr. 24. 

Ken eingetroffen: 
Kurzihnäbelige Girlige bon Chili (Fringilla bre- 

viros), Bar 20 #4, Md. 12 A Außerdem großer Vor— 
rath an allen anderen Arten. Preisliſte Eoftenlos und 
poſtfrei. [831] 

J. ©. Rohleder, Gohlis- Betpaig, 
Großhandlung fremdl. Vögel u. a. 

Zu berfaufen: 1 echte David-Singdroffel mit reinem 
Waldgef., 7 A, 1 ff. Rohrdrofjel, 5 A, 1 fi. Steinröthel, 15 A, 
1 Tull. Nachtigal, Seltenh., 10 A, 1 Sperber= u. 1 große 
Waldgrasmüde, a4 .A%, 1 Hochgebirgsmönd, reiner Doppelſchl. 
7 M, 1 Sumpfipötter, 3 4, 1 vothrüd. Würger, ff. Spötter, 
6 .A [832] Ernst Richter, Scheibenberg i. ©. 

5“ abzugeben: 1 Bar Gürtelgrasfinfen, 1 Par Diamant- 
finfen, mehrere Pärchen japanefiihe Mövchen und drei 

Par Zwerg: Elfterbaftarde. Sämmtliche Vögel find tadellos 
und zuchtfähig, lestere in Kölm mit dem I. Preis prämitt. 
[833] Schweiger in Aſchaffenburg, Marimilianjtr. 12 II. 

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

} der AMfellensittich, 
4 seine Naturgeschichte, Püege nnd Zucht, 
9 Von Dr. Karl Russ. 9 
A Preis AM 1,50 = 90 Kr. ö. W. 
$ Die Verlagshandlung: 9 
A Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Ein elegantes, faſt neues Aquarium, grün melitt, 
Schieferboden, Spiegeljcheiben, Sechseck, metalliih, Spring: 
brunnen mit Motorbetrieb, Anjhaffungspreis 150 AM, ver= 
tauſcht gegen eine gutbefiederte, fingerzahme, jpredende 
Amazone mit elegantem Käfig, bzl. auch Graupapagei. 
[834] H. Kotelmann, Graudenz, Weitpr. 

gin junger Mann von 28 Jahren, unver- 
heirathet, großer Thierfveund, bejonders 

in Behandlung der Vögel erfahren, jucht für 
1. Auguft oder jpäter Stellung als Thierwärter 
in einem zoologiihen Garten, oder bei einer 
PBrivatherrichaft. Werthe Adreifen unter O. P. 
106 Leipzig, Kreuzſtraße 6, erbeten. [835] 

Graupapageien. 
Dur) bejondere Umftände habe ih 5 Stüd Grau: 

papageien, PBradteremplare, bollitändig afklimatijirt, 
fingerzahm, anfang. zu jpreden und mit unbejcdhnittenen 
Slügeln, zu 60 ME. das Stüd abzugeben. Diejelben 
babe ich j. 3. befonders vom Gabun duch. einen Bekannten 
mitbringen lajjen. Sch bitte diefe nicht mit jog. Marktware 
zu verwechjeln. 

Hamburg, den 3. Juni 1889. 
O. Baun, 

Hauptzollamts-Aifistent, Heerenitr. Nr. 4. 

Land-Riefenfhildkröten
, 24-36emlang, 

3—6 Mark, 
tleine Sumpfichildfröten, Thaler-Größe, Stück 16 Pfg., reiche 
Auswahl Vögel, befonders jest Nonpareils, Bar 10 ME, 
Hähne 6 ME., kleine Aubafinfen, Par 18 Mk., Wellen- 
fittiche, importirt, Par 15 ME, amerifanifche Spottdroffein, 
mit Sprofiertouren, 30 Mt., Alpenfliievögel, 15 ME., 
Aomubitäciine Stüd 3 Maut, Indigos, Stück 5 Mark. 
[837] Emil Geupel, Leipzig. 

[836] 
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Zeitſchrift hr Bogellichhaber, Ziffer fi -Sünbler. 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Leitung: 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Berlin, Belleallianceftraße 81 LIT. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommeen. 

ir. 9. Magdeburg, den 20. Juni 1889. XVII. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

SE Der Wiederaddrui fammtlider Original-Artikel ift oßne 
Zuftimmung des Herausgebers und der Verlagsbuhhandlung nit 
mehr geflatiet. E 

Inhalt: 

Eine bevorſtehende neue Einwanderung von Roſenſtaren. 
Der Steinadler und der Prinzenadler in Spanien (Schluß). 
Beobachtungen aus dev Umgebung von Jena, 
Unfere Dohle. 
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviren, Aus: 

jtopfen und Anfitellen der Vögel. 
GSejangsihulung und Borfänger (Schluß). 
Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
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Eine bevorfichende nene Einwanderung von 
Rofenfaren. 

Soeben erhielt ich von Seiner Königlichen 
Hoheit dem Fürſten Ferdinand von Bulgarien auf 
telegraphijchem Weg, aus Sofia am 12. Juni, 5 Uhr 
abends, die Meittheilung, daß „jeit einigen Tagen 
auf den Steinhalden von Kinjajevo ("/, Stunde von 
Sofia) große Schwärme Taufender von Roſen— 
jtaren (Pastor roseus, 2.) eingetroffen ſeien“. 
Die Vögel, jo lautet daS Telegramm meiter, find 
ſehr abgemagert und ermattet und bedecfen den 
Boden, Sträucher und Steine mit einer ſchwarz und 
vojenfarbenen Dede. ES gelang dem Fürften, pracht— 
volle, lebhaft pfirjichfarbene Männden zu erlegen. 
In der Nacht werden fie auc lebend gefangen. Der 

\ 

Fürſt fügt noch Hinzu, daß Roſenſtare jeit dem 
Sahr 1876 dort nicht gejehen worden jeien. 
Da e3 num nicht unmöglich ift, daß dieſer in den 
Donautiefländern, Süd-Rußland und im angrenzenden 
Alien u. |. m. verbreitete Vogel feine diesjährigen 
Streifereien wieder bis zu ung ausdehnen wird, jo 
beehre ich mich, auf Anregung und auf den Wunſch 
des Fürjten von Bulgarien die Aufmerkſamkeit der 
Herren Beobachter ganz beſonders auf den Nojen- 
ſtar zu lenfen und zu bitten, daß genaue und aus— 
führliche Angaben über fein etwaiges Auftreten, über 
die Anzahl der Vögel, ihr Verhalten, ihre Zugrichtung 
u. j. m. mir baldgefälligjt eingefandt werden möchten. 
Sn Deutfchland joll Pastor roseus in den hundert 
Sahren von 1774—1875 ſoweit jicher bekannt 
31 Mal, in der Schweiz in diefem Zeitraum 16 Mal 
beobachtet worden fein. Im Jahr 1884 wurde er 
im uni in Bayern gejehen, im Herbſt in Württem— 
berg, im Jahr 1886 im Meat wiederum in Bayern. 
Es werden jich zweifellos weitere Angaben in der 
Yiteratur vorfinden. 

Dresden, den 12. Juni 1889. 
Dr. A. 8. Meyer, 

K. ©. Hofrath, Direktor des K. Zoologijchen und Anthropologifch- 
Ethnographiſchen Mujeum in Dresden, Mitglied des permanenten 
internationalen ornithologijchen Komite und des Ausſchuſſes 

für die Beobadtungsitationen in Deutjchland u. a. m. 

Der Steinadler (Aquila fulva) und der Prinzen- 
adler (A. Adalberti) in Spanien. 

Vom Kronprinzen Erzherzog Rudolf. 

(Schluß). 
&3 war mir vergönnt, in Spanien einige Auf- 

| zeichnungen über den jpanijchen Aquila imperialis 
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(Kaiſeradler) und A. Adalberti (Prinzenadler) zu 
jammeln. Bor Allem will ic) erzählen, in melchen 
Gegenden und unter welchen Umftänden ich den 
legtern Bogel gejehen habe; daran will ich erſt 
einige Betrachtungen über die Vereinigung oder 
Sonderung de3 A. Adalberti vom A. imperialis 
knüpfen. 

Als ich im königlichen Gehege Pardo bei Madrid 
ein As auslegte, um Geier zu erlegen, erſchien faſt 
gleichzeitig mit Vultur cinereus (Mönchsgeier) ein 
ganz hellbraun, faſt gelblich gefärbter Adler in der 
Größe eine® A. imperialis, umfchwebte einigemal 
den Pla und febte ji) dann neben einem Geier 
auf die Erde; das Ausjehen des Vogels, der Farbe 
nad), war ganz ähnlid) dem Haliaötus albieilla 
(Seeadler), doch am Flug, an der Haltung und den 
befiederten Füßen erfannte ich gleich den echten Edel- 
adler. Ehe ih noch einen Schuß hätte anbringen 
fönnen, erhob ſich der Adler wieder, um einem 
Geier, welcher mit einem großen Stück Fleiſch hin- 
wegflog, nachzuftreihen. Gar bald famen wieder 
zwei Adler diejer Art, ganz gleich gefärbt wie der erite, 
umjchwebten unfer Verſteck, fußten auf den nächſten 
Bäumen und trieben fi) durch eine volle halbe 
Stunde um den Plab herum, ohne ſich aber zum 
AS niederzulafjen. Ich hatte Gelegenheit, die Vögel 
genau zu beobachten; das ſchöne, lichte Gefieder 
glänzte in der Sonne wie das eines alten See— 
adlers, und die vajchen Bewegungen wiejen deutlich 
hin, daß wir es mit einem wahren Edeladler zu 
thun hatten. Die Stimme, ein grungender Ton, 
erinnerte ganz an den Nuf des Geeadlers, nicht an 
den befannten hellen Angftjchrei, den jeder Jäger 
fennt, der oft unter dem Horſt jenes Adlers ge— 
lauert, jondern an den dumpfen Gurgelton, den der 
Seeadler erjchallen läßt, wenn er im Bewußtſein 
vollfommener Sicherheit feine Behaufung umfreift 
oder an nebligen Novembertagen auf die Jagd auszieht. 

Unjere beiden Adler jchrien ununterbrochen, 
fliegend und fitend; ich hatte früher noch nie einen 
Adler beim As rufen gehört. 

Nach einer Zeit gejellte fih auch ein Dritter 
hinzu; bald verließ er wieder jeine Gefährten, um 
ſich rauſchenden Flugs wenige Schritte nur von 
unjerm Verſteck niederzulaffen. Durch einen Flinten- 
ſchuß machte ich feinem Leben ein Ende. 

Aufgejchreckt erhoben fie) vom Boden und von 
den nächſten Bäumen Geier, Milane, Naben und 
Eljtern, und auch die beiden anderen Adler ſchwebten 
in immer größeren Kreifen dem Innern der Wälder zu. 

Zwei Tage lang durchſtreifte ich Die Gehege 
des Pardo, konnte aber feinen Adler diejer Gattung 
mehr erbliden. 

Erſt in den Seeftvand-Kiefernwäldern an der 
Mündung des Duadalquiviv ſah ich von Weiten 
einen ebenjo Fichtgefärbten Adler, auch fand ich auf 
einer niedern Kiefer einen Hort in der Größe eines 
Kaijeradler-Horjts, von dem der mich begleitende 
Spanier behauptete, er gehöre dem Aquila Car- 
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melita (jo der Name diefes Lichtgefärbten Adlers). 
In allen anderen Theilen Spaniens jah ich nirgends 
mehr einen ähnlichen Adler. In Maroffo erblickte 
ic, durch ein von feljigen und dicht bebujchten Hügeln 
umfränztes Thal veitend, einen hellgelben Adler, der, 
auf hundert Schritte beiläufig von mir, niedrig über 
den Boden dahinzog; auch einer meiner Begleiter er— 
ſpähte einen ſolchen Vogel an einer andern Stelle. 

Mithin habe ich aller Augenblide Erwähnung 
gethan, in welchen ich diejen fraglichen Adler im 
Freien beobachten Fonnte. 

Auch in den Sammlungen, jowol in Madrid, 
als auch in Valencia und Liſſabon, ſah ich diejen 
Adler ausgejtopft, meiltens im ſelben Jugendkleid, 
aber auch in dunkler Färbung. 

Ich Fonnte mir nie volle Gewißheit über dieſe 
Trage Schaffen und will daher die Aufmerkjamfeit 
der nächſten nach Spanien veifenden Ornithologen 
auf dieſes Thema lenken. Dr. R. Brehm in Madrid 
hat im Jahr 1860 den PRrinzenadler (Aquila Adal- 
berti oder A. leucolena) entdeckt und folgende 
Kennzeichen aufgejtellt: 

1. Eine weitre Ausdehnung der weißen Fär— 
bung in der Schultergegend, als wie beim Kaijer- 
adler, jo zwar, daß die breite weiße Binde ſich längs 
des Rands des Dber- und Unterarms, einſchließlich 
des Flügelbugs, erſtreckt. 

2. Das im Ganzen dunklere Geſammtgefieder. 
3. In der Jugend dagegen das minder deut- 

lich gejtveifte Gefieder dev Untertheile. 
Außer diefem, durch diefe Merkmale gekenn— 

zeichneten Adler, den wir kurzweg den Prinzenadler 
nennen wollen, jol es in Spanien auch noch den 
eigentlichen Aquila imperialis geben. Ich ſelbſt 
habe in Sammlungen Adler gejehen, die ich ohne 
jedes Bedenken als Kaiſeradler bezeichnet hätte, welche 
auch thatfählih von unſerm heimischen Kaiſeradler 
nicht im Geringften unterfchieden waren. In jeden 
Tal muß der echte Kaiferadler in Spanien jehr jelten 
fein, da ich) auf meinen vielen Ausflügen im Innern 
des Lands niemals einen gejehen habe. 

Was den jogenannten PBrinzenadler betrifft, jo 
bin ich von der Unumſtößlichkeit diefer Art nicht 
ganz durchdrungen. Jeder, der ſich viel mit dem 
Studium der Naubvögel, bejonders mit dem der 
Adler beichäftigt hat, weiß, daß diefe Gruppe der 
Vögel nad) Klima und Lebensweife das Gefieder 
abändert, und daß man bei jeder Art von vielen 
Typen reden kann, id will nur an Aquila fulva 
oder an Buteo vulgaris (Mäufebufjard) erinnern, 
und daß wieder innerhalb der Typen jelbjt die 
einzelnen Vögel am Gefieder und auch an der Größe 
merfliche Unterfchiede zeigen, man daher in der Auf 
jtellung neuer Arten bei den Naubvögeln noch mehr 
als wie bei allen anderen Gruppen der Vogelwelt 
jehr vorjichtig fein muß. 

Der dunkle Prinzenadler ift, nach meiner An— 
ficht, ein um eine Kleine Schattirung dunkler gefärbter, 
mit etwas größerm Schulterflect verjehner Kaiſer— 
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adler, einumdderjelbe Vogel wie unjer Kaijeradler 
in Slavonien oder Süd-Rußland. Es ijt eine 
Narbenjpielart, ein ſchön gefärbter Vogel, nicht ein- 
mal der ſpaniſche, aljo ſüdweſteuropäiſche Typus 
diejes Vogels, denn e3 gibt ja in diejen Ländern 
auch gerade jo gefärbte Kaiſeradler wie bei ung. 

Der Unterjchied ift nach) meinen Beobachtungen 
nicht jo groß, wie zwijchen dem eigentlichen Stein- 
adler= und den jogenannten Goldadler-Typus. 

Jetzt muß ich noch auf den hellgelb gefärbten 
Adler zu jprechen Fommen, von den behauptet wird, 
daß es der junge Vogel jei. Sch habe in Spanien 
nur ſolche lichtgefärbte Vögel gejehen, auch Feine im 
Uebergangstleid, alle gleich hell, in Afrika desgleichen. 
Es ijt ein auffallender Zufall, dag ich, falls es der 
junge Bogel jein joll, niemals an derjelben Dert- 
lichkeit ein altes Stück angetroffen habe; immer 
junge Bögel und merfwürdigerweile in Spanien, 
wie auch in Afrika ſtets ganz gleiche Vögel; denn 
als Jugendkleid müſſen jie alle, da jie diejelbe 
Schattirung des Gefieders hatten, im jelben Jahr 
das Licht der Welt erblickt haben. Dies ijt un— 
jtreitig ein auffallender Zufall. 

Falls es in Spanien außer den ſchon befannten 
Adlern noch eine neuentdeckte oder zu entdecende 
Art gibt, jo iſt es nach meiner Anjicht fein dunkel, 
jondern ein ganz hellgefärbter Vogel. ES iſt mög- 
lich, dag es einen ‘Brinzenadler, oder wie man ihn 
eben nennen will, denn am Namen liegt ja nichts, 
in Spanien gibt; doch das ijt nicht dev bisjekt da— 
für gehaltne dunkle Vogel, jondern vielleicht der 
hellbraun gefärbte Adler, den man bisjest nur für 
einen jungen Vogel erklärte. 

Es kann immerhin eine neue, noch nicht be— 
zeichnete afrifaniihe Gattung ihr Verbreitungsgebiet 
bis nad Mittel-Spanien erjtveden, da ja diejes 
Yand in allen Gruppen dev Thievwelt mit dem be= 
nachbarten Welttheil Schon jo viele übereinjtinnmende 
Merkmale bejitst; doc bis dies nicht fejtgejegt ift, 
halte ich den dumfelgefärbten PBrinzenadler für eine 
Farbenſpielart unjves Kaijeradlers und den hellge- 
färbten für das Jugendkleid dejjelben. 

Beobachtungen aus der Umgebung von Jena. 
(Brieflihe Mittheilung). Yon N. Sellier. 

Sanz im Gegenjab zu den Wintern 1885/86 
und 1887/88 bradte ung dev Winter 1888/89 ver- 
hältnißmäßig vecht wenig Ornithologijch-Snterejjantes. 
Während wir in früheren Jahren Gelegenheit hatten, 
Leinzeijige, Seidenſchwänze und verjchiedene andere 
nordiſche Gäjte zu beobachten, bot uns der Ießte 
Winter herzlih wenig. Einige Wafferftare 
(Cinelus aquatieus) tummelten ſich auf der Saale 
und an den Ufern des Leutrabachs, und einige 
wenige Kirſchkernbeißer (Coccothraustes vul- 
garis) waren Gäjte der Futterplätze. Außerdem 
flog am 2. Januar einmal ein Schwarm Schnee- 
gänje über unſre Stadt hin. Das war aber 
aud Alles, was etwa bemerfenswerth wäre. Anders 
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gejtaltete ji das Bild im Frühjahr. Die Macht 
des eijigen Winters war gebrochen und mit feinen 
wärmeren Tagen verſchaffte jih der Lenz feinen 
Einzug; mit ihm erſchienen auch unſere gefiederten 
Lieblinge wieder, nachdem jie im warmen Süden den 
Winter verbracht hatten. Wie gewöhnlich jtellten 
fi zuerjt die Stare (Sturnus vulgaris) ein, und 
obgleich nicht Schon Anfang Januar, wie im vorigen 
Jahr, jo waren die erjten immerhin jchon am 
4. Februar zu erbliden. Der Hauptzug fam aller: 
dings erjt zwilhen dem 9. und 11. März an, 
Schon am 24. März bemerkte ich zu meiner großen 
Freude, dag ein Pärchen, welches den Kajten auf 
einer alten, hohen Fichte ji) zum Wohnſitz erforen 
hatte, emjig mit dem Eintragen von allerlei Nijt- 
jtoffen bejchäftigt war, und nad) etwa 14 Tagen 
trug das Männchen dem Weibchen, welches vermuth- 
lid) auf den Eiern ſaß, Nahrung zu. — Bei jtarfen 
Schneefall und einigen Graden Kälte jah ich am 
26. Februar bei Burgau, einem unmeit Jena 
gelegnen Dorf, die erjten Feldlerchen (Alauda 
arvensis), und Tags darauf fuchten, wahrſcheinlich 
von Nahrungsjorgen getrieben, zwei Lerchen meinen 
Futterplatz im Garten auf, wo ihnen dann auch 
Ameijenpuppen, Mehlwürmer und Mohnkörner hin- 
veichend ausgejtreut wurden. 

Mit ihrem Tieblichen, melangoliihen Gejang 
erfreute uns zum evjten Mal die Amſel (Turdus 
merula) am 20. Februar und zwei Tage darauf 
verfündete au ein Buchfink (Fringilla coelebs) 
fröhlich chmetternd den nahenden Frühling. 

Recht überrajht war ih, jhon am 30. März 
ein Amſelneſt mit 3 Eiern in einem Brombergeftrüpp 
meines Gartens zu finden. Am 31. lagen vier und 
am folgenden Tay fünf Eier im Net. Am 15. April 
waren alle Jungen bis auf eins ausgekvochen. Auch 
Neſter der Shwanzmeije (Parus caudatus) 
fand ich je eins am 5. April und 28. April. Beide 
befanden ji) etwa 2 m hoch auf Zwetſchenbäumen, 
zwiſchen den unterjten, jtarfen Aeſten kunſtvoll aus 
Baummos, Merlinjenblätthen, Hälmchen und Feder— 
hen errichtet. 

Am 9. März jtellte jich die weiße Badjtelze 
(Motaeilla alba) wieder hier ein. Zu derjelben 
Zeit wie im Jahr 1888 fehrten die Hausröthel 
(Rutieilla tithys) zurüd, und zwar am 30. März. 
Zwar jollen ſchon einige früher gejehen worden fein, 
doch konnte ich ſelbſt dies nicht feitjtellen. Am 
9. Mai fand ich ein Nejt derjelben mit 4 Eiern 
in den Felsſpalten der jogenannten Teufelshöhlen 
bei Jena in unmittelbarer Nähe eines friſch gebauten 
Neſts der weißen Bachſtelze. 

Unſere Dohle. 
Von Klara Großmann. 

Vor etwa zwei Jahren gelangten wir in den 
Beſitz einer Dohle, welche wir aus Mitleid kauften, 
damit der arme Vogel nicht ganz und gar im 
Schmutz verkomme. In welcher Art und Weiſe die 

Nachdruck verboten, 
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vorigen Beſitzer den Vogel gehalten, ift garnicht zu 
ſchildern, es war Furz gejagt grauenerregend. Durch 
das Abjchneiven beider Flügel hatte fi der Vogel 
die Haut an den Seiten ganz zerrifjen und war an 
diefen Stellen vollftändig mit Schorfen bedeckt, ſodaß 
er entſetzlich ausſah. Wir hofften, wenn er bei uns 
ftürbe, feine letzte Lebenszeit Doch etwas befjer ge- 
ftalten zu können, als jie es bisher gemejen. 

Nachdem er ſich an die fremde Umgebung ge— 
wöhnt, brachte er nad) 8 Tagen zwar leife und 
ſchüchtern, aber doch verjtändlic, das Wort „Jakob“ 
hervor, und bald folgte diefem „Hier”, „Komm her“, 
und jchlieglich vief er „euer, Teuer“. Woher er 
das letztre Wort hatte, war uns immer ein Räthjel; 
er rief es jo laut und deutlich, daß es bis in den 
Nachbarhäufern gehört wurde, und nicht jelten 
Jemand dachte, es brenne irgendwo. 

„Jakob“ hatte nach einer vollſtändigen Mauſer 
ein ſehr ſchönes ſchwarzes Gefieder bekommen, ſodaß 
er garnicht mehr als der aus Erbarmen gekaufte 
Vogel zu erkennen war. Auch war er ſo zutraulich 
geworden, daß er ſich ſehr gern „Köpfchen krauen“ 
ließ und noch lieber „Küßchen gab“. 

Sein jtändiger Aufenthalt war die Küche, wo 
er, auf dem Fenſterbrett ftehend, feine Rufe ertönen 
ließ. Sobald aber ein Kind in diejelbe fan, war 
er jo ſchnell, wie er nur Fonnte, an dev Erde und 
pickte e3 in die Beine, daß es laut auffchrie. Es 
gab oft Thränen, wenn ev wieder feine Hinterlift 
bewies. Trotzdem hatten wir ihn ſehr gern. und 
bemeinten jein plößliches Ende im vorigen Herbſt 
gar ehr. 

Im November 1887 erkrankte ich ſchwer und 
mußte einige Wochen das Bett hüten; da war der 
Bogel, der ſich ganz bejonder3 an mic gewöhnt 
hatte, jehr traurig und fraß fait garnichts. Eines 
Tags, er mochte wol meine Stimme gehört haben, 
fam er dur) ein Kühe und Schlafjtube trennendes 
Zimmer geflogen und ſetzte fich an mein Bett. Ich 
machte ihm wol aber in meinen leidenden Zujtand 
einen zu fremden Eindrucd, denn er jah mich nur 
ganz erſchrocken an und erkannte mid) offenbar nit. 
Nachdem ich wieder genefen und zum erjtenmal in 
die Küche Fam, gab es aber feinen Glüclichern als 
den Vogel, welcher unaufhörlih Küfchen gab und 
nicht von meiner Seite wid). 

Wenn wir Abends im Zimmer ſaßen, wollte 
er immer dabei fein und Fam, jobald ev merkte, daß 
fonjt alles ruhig war, hereingetrippelt, fette jich auf 
meine Fußbank und jchlief. Da er indejjen feiner 
Schmußerei wegen im Zimmer nicht gelitten werden 
konnte, jo ſchloſſen wir die Thür zur Küche. Dann aber 
klopfte und hämmerte ev jolange gegen die Thür, 
bis wir qute Miene zum böfen Spiel machen mußten 
und ihm Einlag gewährten. Unter feinen Sit legten 
wir Bapier, und er hatte feinen Willen. 

So hatten wir ihn anderthalb Jahre und hätten 
ung auch trotz vieler Unannehmlichkeiten nicht von 
ihm getrennt, wäre er nicht verunglückt. 
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Gern kroch er in das Ajchenloch des Ofens, 
wo er ſich mehrmals die Füße tüchtig verbrannte, 
wenn die Ajche zu heiß war. Hierbei verunglückte 
er leider eines Tags, indem er, da Niemand zugegen 
war, verbrannte, jodaß ev jtarb. 

Das Präpariren der Dogelbälge und das Konferviren, 
Ansftopfen und Aufftellen der Vögel. 

Nach den Angaben eines Praktifers (Graßnick) bearbeitet 
von Kurth. Nahdrud verboten, 

Jeder Vogelliebhaber hat gewiß jchon oft die 
betrübende Erfahrung gemacht, daß ihm gerade die 
beiten feiner gefiederten Lieblinge troß aller jorg- 
ſamen ‘Pflege, die er auf fie verwandte, jtarben. 
Gern würde er diejelben im Tod noch erhalten 
haben, wenn er nur die Kunſt des Abbalgens und 
Ausjtopfens verjtanden, oder wenn er eine mit diejer 
Kunft vertraute Perfon in feiner Nähe gehabt hätte. 
In größeren Städten pflegen ſich allerdings in der 
Pegel einige jogenannte „Konjervatoren” oder „Prä— 
paratoren“ zu finden, diejelben machen jedoch vielfach 
die Arbeit vecht ſchlecht, Lafjen ſich dennoch dafür 
ganz amjehnliche Preife bezahlen, und der jchlecht 
ausgejtopfte Vogel Hält ſich meijt doch nur kurze 
Zeit in eimem erträglichen Zuftand. In Eleineven 
Drten iſt es damit noch viel jchlechter bejtellt, da 
it e3 geradezu unmöglich, feine gejtorbenen Lieb- 
linge zu erhalten. Sendet man jie aber an einen 
entfernt wohnenden Ausſtopfer, jo iſt inzwiſchen der 
todte Körper in der Negel, namentlich im Sommer, 
bereit3 in Verweſung übergegangen und die Haut 
derjelben jo mürbe geworden, daß das Abbalgen 
und Ausjtopfen nicht mehr möglich it. 

Im Nachjtehenden joll num nach den Angaben 
eines Naturfveunds, dev ſich feit einer langen Reihe 
von Sahren, weniger des Gewinns wegen, als viel- 
mehr aus Liebhaberei, praftich mit dem Ausjtopfen 
von Vögeln bejchäftigt, eine furze Anleitung gegeben 
werden, wonach es DVogelliebhabern, Jägern, Jagd— 
liebhabern u. a. möglich wird, fich die Vögel ſelbſt 
zugubereiten und auszujtopfen. 

Da Hebung auch hierbei, wie in anderen Dingen, 
erſt den Meifter macht, jo verjuche man jeine Kunſt— 
fertigfeit zuerft an einem verendeten Huhn zu üben, 
da dejjen Haut im Vergleich mit der Eleinerer Bögel 
ziemlich zähe if. Würde der Anfang etwa mit 
einem Sperling oder Kanarienvogel gemacht, deren 
Haut ungemein zart und leicht zerreißbar it, jo 
würde durch das Miflingen des Abbalgens vielleicht 
auch die Luft und Liebe zum Ausftopfen von Vögeln 
für immer verloren gehen. 

Bor dem Abhäuten wird der todte Vogel genau 
unterfuht, ob er auch etwa wunde Stellen am 
Körper hat, was bei gejchoffenen Vögeln ja vegel- 
mäßig der Fall fein wird. Solche Körperitellen 
müfjen zunächjt vermittelt Watte, Löſch- oder Filtrir— 
papier u. a. gehörig abgetrocdnet oder auch mit 
trocknem Sand, mit Sägejpänen von hartem Holz 
oder mit vecht trodnem Stärkemehl bejtreut werden, 
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um jpäter beim Abziehen dev Haut die Federn nicht 
zu beſchmutzen. Am beiten eignen fich zum Aus— 
jtopfen gejtorbene oder in andrer Weiſe getödtete 
Vögel, weil bei ihnen die Haut, ſowie die Federn, 
die beiden wichtigjten Stücke eines auszujtopfenden 
Bogels, am beiten erhalten find. Dean wähle zum 
Ausjtopfen überhaupt, wenn irgend thunlich, mur 
ſolche Vögel, welche ein möglichit tadellojes Feder— 
kleid aufweiſen. Sollen geſchoſſene Vögel ausgeftopft 
werden, jo hat der Schüße beim Erlegen dev Bögel 
ſtets möglichjt feines Schrot zu benußgen. Hiergegen 
wird jedoch jehr viel gejündigt. Es Kommt nicht 
jelten vor, daß Fleinere Vögel von dev Größe einer 
Droffel mit dem gröbften Schrot, ja wol gar mit Reh— 
pojten, evlegt werden. Solche Vögel jind natürlich 
zum Ausjtopfen wenig oder garnicht geeignet. 

Sind alfo die Wunden, aus denen Blutwaſſer 
fließt, gehörig wie oben angegeben abgetrocdnet, dann 
reinigt man den Schnabel und die Nachenhöhle, 
jtopft etwas Watte in diejelben, wie auch in Die 
Naſenlöcher. Sit trotz aller beobachteten Vorſicht 
dennoch hier und da etwas Blut auf die Federn 
gekommen, ſo muß daſſelbe mit lauwarmem Waſſer 
ſorgfältig abgewaſchen werden, wobei man ſich ſehr 
vorzuſehen hat, damit man die benachbarten reinen 
Federn nicht auch noch beſchmutzt. Hierauf trocknet 
man mit Watte oder harten Sägeſpänen nach, bis 
die Federn ihr natürliches Ausſehen wieder erlangt 
haben. Nachdem die Watte in Schnabel und Naſen— 
löchern noch einmal durch reine erſetzt iſt und auch 
die Augen durch Unterſchieben von ein wenig Watte 
unter die Augenlider bedeckt ſind (letztres iſt wichtig, 
weil ſonſt ſpäter beim Ueberziehen der Haut über 
den Kopf die Federn abermals beſchmutzt werden 
könnten) — ſo kann endlich das Abbalgen ſeinen 
Anfang nehmen. 

Bei demſelben verfährt man in folgender Weiſe: 
Der Vogel wird ſo auf den Rücken gelegt, daß man 
den Kopf zur linken und den Schwanz zur rechten 
Hand liegen hat. Nun ſcheitelt man mit Hilfe einer 
Pinzette die Federn in der Mitte auf Bruſt und 
Bauch, am untern Ende des Bruſtbeins anfangend, 
ſchneidet dann mit der rechten Hand vermittelſt eines 
ſcharfen Meſſers vorſichtig die Körperhaut bis zur 
Bauchmitte auf, hütet ſich aber, auch die innere 
Bauchhaut zu durchſchneiden, da ſonſt die Eingeweide 
hervordringen und dadurch die ganze fernere Arbeit 
vereitelt werden würde. Bei Enten- und anderen 
Vögeln, deren Bruſtfedern ſehr empfindliche Farben 
haben und leicht durch Beſchmutzen für immer ver— 
dorben werden würden, empfiehlt es ſich, den Schnitt 
auf dem Rücken anzulegen. Durch einen leichten 
Druck mit den Fingern werden nunmehr die Ränder 
des Einſchnitts von einander getrennt. Iſt erſt ein 
centimeterbreiter Raum der Haut auf einer Seite 
losgetrennt, ſo faßt man dieſen Hautrand mit der 
Pinzette und löſt die Haut unter Anwendung des 
Meſſers oder des flachen Stiels eines Falzbeins und 
der Finger behutſam weiter bis an die Keulen, zieht 
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dann das Bein aus der Haut hervor und ſchneidet 
es bei kleinen Vögeln mit einer Schere im Fuß— 
gelenk durch; bei größeren löſt man dagegen die 
Knochen mit einem Meſſer unmittelbar am Körper 
aus der Gelenkgrube und zieht dann das Bein 
hervor. Jetzt kommt zunächſt die andre Seite an 
die Reihe, mit der in derſelben Weiſe verfahren 
wird. Damit aber das etwa hervordringende Blut 
oder das Fett die Federn nicht beſchmutze und davan 
feſtklebe, bejtreut man beide mit trocenen Säge— 
jpänen. 

Nachdem in angegebner Weije beide Beine her- 
vorgezogen, enthäutet und von den Kleijchtheilen 
befreit find, hängt man den Vogel zur leichtern 
Bearbeitung vermittelt eines S-förmig gebognen 
Hafens, den man ji) entweder ſelbſt anfertigt, oder 
den man von eimem Schloſſer anfertigen läßt, an 
eine Schnur, die über eine an dev Dede des Arbeits- 
zimmers angebrachten Rolle läuft. Mit Hilfe diejer 
Schnur fann der Vogel bald höher, bald tiefer ge— 
hängt werden, wie es am bequemjten beim fernern 
Hantiven it. Nun fährt man mit dem Abhäuten 
fort bis zu den Flügeln. Dabei hat man immer 
jorgfältig darauf zu achten, dag die Haut nicht zer 
reißt, oder, mern man zumeilen das Mejjer an- 
wenden muß, dag man fie nicht durchichneidet. Bei 
den Flügeln angelangt, löſt man zunächſt den einen 
Oberarmknochen vom Schulterblatt und Schlüfjel- 
bein los, ohne jedoch dabei das Bruſtmuskelfleiſch 
zu» verlegen, umd dann aud den andern in der- 
jelben Weife. Hierauf reinigt man die Flügelknochen 
jorgfältig von allem daran haftenden Muskelfleiſch. 
Dei größeren Vögeln iſt die Haut unter den Flügeln 
zu Öffnen, um zu den Muskeln des Unterarms ge- 
langen zu können. Sebt jchneidet man den Hals 
dicht am Körper duch und löſt zunächſt den Rücken 
von der Haut 108. Sit man bis zum Bürzel ge- 
fommen, jo trennt man le&tern mit einer Schere 
ab, wobei darauf gejehen werden muß, daß man 
ihn nicht zu weit nach hinten abjchneidet, damit nicht 
die Wurzeln der Schwanzfedern, die fi) durch die 
Haut als runde, erhöhte Körper zeigen, mit durch- 
Ichnitten werden, weil diefelben jonjt ausfallen wür- 
den. Man fann aber aud den Hal3 am Körper 
figen lafjen. In diefem Fall hängt man den Vogel 
an beiden Beinen auf, ſodaß der Kopf nad) unten 
hängt, und häutet dann in angegebner Weiſe den 
Rüden und Bürzel. (Fortſetzung folgt). 

Gefangsfchulung und Vorfänger. 
Bon W. Klubs. Nachdruck verboten. 

(Schluß). 

Einige Wochen nad) überftandner Maufer wer- 
den die jungen Hähne laut, und man bejchräntt jie 
nun etwas in dev bisherigen reichlichen Eizugabe 
bei ſonſtiger Verwendung vorzügliden Sommer— 
vübjens. Jetzt ift auch die geeignetjte Zeit zum 
Einzeleinbauern der Hähne, verdunfelt aber dürfen 
fie noch nicht werden; zunächſt müfjen jie jid an 
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die neuen Verhältniffe, Auffindung des Futters u. a. 
gewöhnen. Die Berdunklung teitt erſt ein, ſobald 
die Vögel zu laut im Gejang werden. Aber auch 
die Verdunklung in Gejangskäften, Negalen u. a. 
muß immer jo eingerichtet jein, daß die im Zimmer 
herrſchende Temperatur ſtets freien Ein- und Aus— 
tritt bei den Vögeln hat. Wenn die Luft nur beim 
Oeffnen der Käſten ein- und auszutreten vermag, 
ſo ſind die Vögel fortwährend heiſer, und man wird 
die Leberkrankheit bei ſeinen Vögeln nicht los. Be— 
ſondere Rathſchläge in dieſer Beziehung laſſen ſich 
ſchwer geben, da ja alle Nebenumſtände miterwogen 
jein wollen. Hier muß eben jeder Züchter jeldjt 
denken und handeln. in beſchränkter Züchter wird 
auch ſchwerlich gute Erfolge erzielen. 

Nach überjtandner Maufer jind die Vögel an die 
für ung Menjchen gejundheitsgemäßen Wärmegrade zu 
gewöhnen; denn einer der größten Fehler ift es, wenn 
man die Vögel außer dev Hecke und Meaufer in 
übermäßig geheizten Räumen hält. Einerſeits hat dies 
beim geringjten Nachlaſſen Schnupfen und Heijerkeit 
im Gefolge, andrerfeitg aber ift doc vom Liebhaber 
nicht zu verlangen, daß er eines oder mehrerer Vögel 
wegen noch bejonders heizen jol. Der Kanarienvogel 
muß alfo, wenn wir ihn halten jollen, auch unjeve 
gewöhnliche Stubenwärme ertragen können. 

Daß die Jungen den Vorſänger jehen müſſen, 
wie früher und vielfach auch jest noch behauptet 
wird, halte ich fi unndthig. Die Beanlagung zum 
Erfaffen der vom Vorſänger gebraten Touren. ijt 
den ungen, da jie gleichen Stamms jind, ange 
boven, fie vermögen deshalb, auch ohne daß jie den 
Borjänger fehen, jeine Touren nachzuahmen. Für 
den Vorjänger würde es jogar jchädlich jein, wenn 
er die Jungen fehen würde; er wird unruhig und 
— dann zu leicht im Geſang aus. Solange der 
Vorſänger im Geſang ruhig bleibt, iſt jede Ver— 
dunklung deſſelben überflüſſig. Es ſchadet nichts, 
wenn der Geſang bei ſonſtiger Reinheit etwas 
kräftig ertönt, die Jungen hören ihn um ſo beſſer 
durch und haben ſelber noch nicht die Kraft, laut zu 
werden. Später, wenn der Geſang lauter wird, 
tritt allgemach Verdunklung ein, doch würde eine 
Verdunklung des Vorſängers auch ſchon früher dann 
ſtattzufinden haben, wenn der Vorſänger heftig wer— 
den würde und man für die Güte ſeines Geſangs 
beſorgt ſein müßte. Vor allen Dingen aber müffen 
nach meiner Anjicht die Borjänger, welche den Jungen 
vonvornherein beigegeben werden, im Beſitz von 
mindejtens drei bis vier verjchiedenen Pollen jein. 

Daß nicht ſämmtliche —— gleichzeitig in die 
Mauſer kommen, muß durch E luge Behandlung ver— 
mieden werden. Rathſchläge, wie dies zu machen, 
findet man in den betreffenden En. Eine 
gute Fütterung, namentlic) aber Eizuſatz, hilft dem 
Vogel auch die Mauſer ſchnell überjtehen und bald 
wieder auf den Gejang. 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Ehr. Eißbrückner. Nachdruck verboten. 

Der Kampf ums Dafein ſpielt im menschlichen 
Leben — wie in der Natur — die wihtigjte Rolle, und 
man könnte die Behauptung aufjtellen, daß die unficheren, 
unveellen den auf gejunder Grundlage beruhenden Ge— 
Ihäften eine jehr guoße Stonfurrenz machen. Die Sucht 
nach) Geld und Gut ift fozujagen ein Erbfehler ge— 
worden, und da wird jehr vieljeitig mit folchen 
Kumftgriffen gearbeitet, und man bewegt ji) in jo 
merkwürdigen Winkelzügen, daß ji darin ein harm— 
loſer Menſch und ehrenhafter Charakter nicht zurecht 
findet, und dadurch nur zu leicht über das Ohr ge— 
hauen wird. Wenn gejagt wird, derjenige, welcher 
offene Augen und gefunde Sinne überhaupt hat, kann 
dieje ja benutzen und jo ji vor Schaden und Uebervor- 
teilung ſchützen, ſo muß ich hierauf erwiedern, daß 
ſolche weifen Nathgeber das große Glück gehabt 
haben, bisher noch nicht hineingefallen zu jein oder 
daß ihre Augen und Ohren noch nit Iharfjichtig, 
bzl. nicht feinhörig genug find, jonjt hätten ſie wenig— 
iteng ihon die Beobachtung machen fünnen, daß 
auch die Eugen Kennen ihre Gier bisweilen in die 
en legen; mit einen Wort: es it jchon 
Jeder einmal „beichummeli“ worden. Einmal kann 
es wol ſein, zum zweiten Mal darf es aber nicht 
vorkommen, koͤnnte hierauf erwiedert werden. Da 
antworte ich wieder: von dem, der uns betrogen 
hat, läßt man fich zum zweiten Mal vielleicht auch 
nicht wieder anführen, da fällt man aber ſchon wies 
der bei einen Zweiten hinein, denn man jieht eben 
augenblicklich den DBetreffenden nicht für einen Be— 
trüger an, zumal wenn vorher glatte und ein- 
ſchmeichelnde Worte in ſchönſter Form zuvechtgelegt 
worden jind. Gin harmloſer und gutmüthiger Menſch 
glaubt eben nur zu leicht alles, und jelbjt nach ge= 
machten bitteren Erfahrungen hält es jehr jchwer, 
daß ein jolcher jich jtetS gewappnet zeigt oder ſattel— 
feft wird. Es bleibt eben noch immer wahr, daß 
die Dummen und Leichtgläubigen nie alle werden, 
und wenn bei denen dann wirklich eine Nüchternheit 
eintritt, jo werden fie gewahr, daß ihr Beutel ler 
ift. Wer den Schaden hat, braucht auch für den 
Spott nicht zu jorgen, jagt man; man wird aber 
durch vielen Schaden Flug. Auch von miv kann ich 
dreilt jagen, daß id) ſchon jehr viele Male Hinein- 
gefallen, übervortheilt, ja ſogar betvogen worden 
bin. Nachher nützt alles nichts mehr; ift man jein 
Geld erjt einmal los, jo Hilft auch ſelbſt das Ge— 
vicht nichts, man hat nur noch obendrein Koften, 
man fällt aljo fogar da wieder hinein *). 

Eine Unveellität ift nun leider auch bei unjerm 
Kanarienvogelgejchäft eingefchlichen, und dieſer Krebs— 
ſchaden, der ſich ſchon ftarf entwickelt hat, muß unbes 
dingt, aber mit ſichrer Hand, aus dem jonjt jo herr— 
lichen Baum wieder herausgefchnitten werden. Ich will 
daher die Sonde in erjter Neihe an die Wunde an— 
legen, und mögen noch Andere mir dabet behilflich 

*) Das ift doch gar zu ſchwarz geſehen. D. R. 
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ſein! Ich bin feſt überzeugt, daß wir die Krankheit | Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 

noch heilen können, zum Wohl der ſämmtlichen Kanarien- Ein Kardinal, deſſen Heimat bekanntlich Nordamerika 

züchter und Händler, die in ehrenhafter Weile da- 
jtehen. Zuallererſt will ich, weil ich diejes für 
nothwendig erachte, nur drei Fälle mitteilen, von 
allen, bei denen ich bittere Erfahrungen gemacht 
babe, und ich werde bei dem gelindejten Fall beginnen. 
Ich ſchalte zugleich ein, dab ich alles bes und er— 
mweifen kann, was ich hier veröffentliche, ſowie es 
die Nothwendigkeit erheiſchen jollte. 

Ich züchte nicht jo viele Sänger, wie ic) eigent- 
lich gebrauchen kann, und jo fommt es, da ich hin 
und wieder ſelbſt Beltellung machen muß. Iſt mein 
Vorrath von den geringjien Vögeln abgegeben, jo 
iſt das Gefchäft auch damit beendet; von ſolch' ge— 
ringen Vögeln Faufe ih nicht zu, jondern nur gute, 
mittleve und bejieve Sänger. Ich habe in den 
Sahren bei vielen veelljeinmwollenden anerkannten 
Züchtern Verſuche gemacht, bin aber bis zum heutigen 
Tag faft immer hineingefallen und bin dabei eine 
bedeutende Summe Gelds losgeworden, anjtatt wie es 
ja jein jollte, einen Ueberihuß zu erlangen. Wenn 
ich bei einem Händler um Vögel anfrage, jo ſchreibe 
ich gewöhnlich ungefähr Folgendes: „Ich bin jelbjt 
Züchter von guten Sängern, komme aber mit jolchen 
jedes Jahr zu kurz, da ich nicht genug züchte. Ich 
muß Sänger für 15—30 Mf. haben. 3 jollte 
mir vecht lieb jein, wenn wir zufammen in gejchäft- 
lihe Verbindung treten könnten, miv Ihre Vögel 
aljo gefallen und ich noch etwas an denjelben ver- 
dienen kann. Thun Sie aljo, was Sie können; 
einen Sänger, den Sie mir für 15 Mk. bevechnen, 
müßte ich für 20 ME. verkaufen. Schicken Sie mir 
zuerft unter Nachnahme, oder ich kann Ihnen aud) 
den Betrag vorher durch die Poſt einzahlen, einen 
ſolchen Vogel; gefällt ev mir zu diejem ‘Preis, jo 
bejtelle ich) mehr davon, die Vögel müſſen dann 
aber auch alle jo, wie der gejandte ijt, fein. Ich 
beftelle dann auch noch feinere Sänger”. 

Natürlich befommt man dann die VBerjicherung, 
daß alles nach Wunſch beſtens ausgeführt werden 
jol u. j. w. Der erjte Vogel kommt an. Nach 
drei Tagen oder auch nad) vier packte ich denjelben 
wieder ein, jchrieb aber zuvor, daß mir der Vogel 
zu diefem Preis nicht gefiele; ich hatte aber jofort 
5 ME, eingezahlt und erbat mir nach Nücjendung 
des erſten Vogels einen andern, etwas bejjern, bei 
Zulegung dieler 5 ME. Sch befam auch einen 
andern Sänger; es wurde mir aber jofort durch 
eine Poſtkarte mitgetheilt: „Einen zweiten Vogel 
nehme ich nicht wieder zurück“. 

Die Geſchäftsverbindung erſtickte alſo dieſe 
ehrenwerthe Firma ſofort wieder ſelbſt im Keim. 
Es war doch wenigſtens erſtmal wieder ein geringer 
Vogel für 20 ME, auch kam er natürlich noch 
3 Mk. höher zu ſtehen, an den Mann gebracht. 
Dieſer Fall war der gelindeſte von allen, der zweite 
war ſchon etwas bedenklicher. (Fortſetzung folgt). 

iſt, hat ſich über zwei Monate lang, im vergangnen Winter 
bis in den März hinein, in der Nähe der Wohnung des 
Wildparkförſters Huttanus bei Potsdam aufgehalten und das 
fie ihn gaſtfreundlich geſtreute Futter regelmäßig zu gewiſſen 
Tageszeiten angenommen. Ob er in den letzten, Falten Tagen 
des März eingegangen ift, Fonnte nicht evmittelt werden. 

(„Neue deutjche Jagdzeitung“). 

Eine Jagd auf Singſchwäne am Friſchen Haff. 
Das Gebiet am Frifchen Haff zwifchen dev Mündung dev 
Paſſarge und Baude bildet eine weite Tiefebene, welche durch 
einen Deich vor den Fluten des Haffs geſchützt wird. Ctwa 
in der Mitte diefer Wiefenebene zieht fich faſt gleichlaufend 
mit dem Haff ein Heiner Höhenzug, welcher die erwähnte 
Ebene in einen geößern und einen kleinern Theil jcheidet, 
Der erſtre ift wol eine Meile lang und eine Wievtelmeile 
breit. Alljährlich wird bei Hochwaſſer obengenannter Flüſſe 
die bejchriebne Ebene in einen beinahe metertiefen See ver— 
wandelt. Diefe große Wafjerfläche iſt der Tummelplatz von 
zahllofen Sumpf und Schwimmpögeln, namentlich wenn 
der Frühjahrszug der genannten Vögel in die Zeit trifft, wo 
das Haff in feiner Winterlage fic) befindet, wie dies im 
jegigen Frühjahr der Fall war. Zu Anfang April erſchienen 
die Singjehwäne zu Hunderten, welche durch ihren einförmigen 
Geſang (beffev Gefchrei) zwar ein mufifalifches Ohr beläftigten, 
aber das Auge des Naturfreunds und Jägers erfreuten. Um 
diefen prächtigen Vogel auch einmal im Schießbuch verzeichnen 
zu können, wurde von den Jüngern St, Huberti bald ein 
Feldzugsplan entworfen; aber alle in Anwendung gebrachten 
Sagdarten waren erfolglos. Da wurde ein Kriegsrath ge— 
halten, welcher Tautete: „Alle Jäger — mern möglich mit 
Büchfen ausgerüftet — ftellen fich in einer langen Linie auf 
einem Fahrdamm, welcher die grope Wajlerfläche jchmeidet, auf, 
während ein Treiber auf einem Kahn die Schwäne gegen die 
Schützenkette zuzutreiben verſucht“. Diefer Plan glüdte. Zwar 
fand dei Anmäherung des Treibers ein jtarker Klug auf und 
ſtrich über den Kopf deſſelben hinweg, aber die übrigen zogen 
zu drei bis zehn, jedoch nicht in einem Augenblic, jondern 
nad) und nach, bald höher, bald niedriger, über die Schützen— 
linie. Hier wurde num ein wahres Schnellfeuer eröffnet, und 
drei Schwäne zierten die Strede. Am folgenden Tag wurde 
der vierte Schwan mit der Büchfe auf etwa 400 m von 
Wagen erlegt. Von diefen vier Vögeln waren drei noch mit 
bläulichem Federanflug verfehen, und nur einer war reinmeiß. 
Dieſer maß 2,50 m Flügelipannung und 1,40 m vom Schnabel 
bis zum Stoß. Der Schnabel war gelb, nur bis über die 
Nafenlöcher ſchwarz; von ſchwarzer Farbe waren auch die 
Ruder. Das Gewicht war bei allen ziemlich dasjelbe, nämlich 
etwa 21 Pd. ES find Singfhmwäne (Uygnus musicus). 

(„Deutiche Jägerzeitung“). 

Mancherlei. 
Es iſt ſchon oft vor dem Genuß von rohen Eiern 

gewarnt worden, und zwar mit Rückſicht auf Beiſpiele, nach 
welchen der Inhalt der Eier, wenn auch nur in vereinzelten 
Fällen, nicht frei von fremden Körpern geweſen iſt. Vor einiger 
Zeit überſandte dem „Leipziger Tageblatt“ eine Dame 
einen Wurn, melden fie bei Definung eines Eis darin vor— 
gefunden hatte; bei dem allgemeinen Interefje, welches das 
Vorkommniß erregen muß, wandte ſich die Nedaktion des 
gen. Blatts an das Leipziger Zoologijche Anftitut der Univerſität, 
von welchem ihr folgende Auskunft gegeben wurde: „Inbetreff 
des uns eingefandten, aus einem frischen Hühnerei ſtammen— 
den Wurms erlauben wiv uns, Ahnen mitzutheilen, daß das 
fragliche Thier ein in die Gruppe der Spulwürmer gehöriger 
Rundwurm ift, dev beim Huhn ſchmarotzt und gelegentlich in 
die Geſchlechtswege deijelben gelangt, wobei es gejchehen kann, 
daß er im eim fich neu bildendes Ei vor der Anlage der Kalk— 
ſchale eindringt und jpäter von letztrer eingeſchloſſen wird. 
Solche und ähnliche Fremdkörper kommen in Hühnereiern all- 
jährlich zur Beobachtung; doch iſt für den Menſchen Feine 
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Gefahr vorhanden, ſich durch Verſchlucken derjelben mit einem 
Schmaroger zu infieiven, da die Art nicht zu den Eingeweide— 
mwürmern des Menjchen gehört. Nach unferm Dafürhalten 
(eine fichre Beftimmung des Wurms war nicht mehr möglich) 
handelt es fih um Heterakis inflexa, Rud.“. 

An 7. Mai ſchoß Herr Lieutenant R. Sommer in feiner 
zur Herrſchaft Schwante bei Gremmen im Negierungsbeziut 
Potsdam gehörigen Forft einen ſchönen Schreindler. 

(„Deutſche Sägerzeitung“). 

Briefliche Mittheilungen. 

. .. Mit dem Vogelhandel fieht es jetzt hier ſchlimm aus, 
Gerade die kleineren Gitticharten, die hier ebenſo mie dort 
drüben fehr beliebt find, d. h. Wellenfittiche und die verſchiedenen 
Schönſittich- und Kleinen Plattfchweiffittich- Arten, find für Geld 
und qute Worte nicht mehr zu erlangen. Seit zwei Jahren 
find feine nad) London gefommen. Sch habe zahlloje Briefe 
an die Agenten und Vogelhändler in allen Theilen Auſtraliens 
gefandt und immer die gleiche Antwort erhalten: „Sie find 
wicht zu erhalten, fie müfjen fich tief im Innern aufhalten, fie 
fommen nicht in bewohnte Gegenden, es muß im Innern 
genug Negen gefallen fein“ u. drgl. Sonnenaftrilde find 
im vergangnen Jahr garnicht jo jelten gemwejen. Aber es ijt 
mit diefen Vögeln wie mit allen anderen; manchmal kommen 
fie in vielen Köpfen, und dann wieder bleiben fie jahrelang 
aus. Wenn fie erhaltbar find, jo bringt mei Beauftragter 
fie von Queensland mit und ich fchreibe Ihnen dann. Geit 
langen Jahren hatte ich im vorigen Jahr endlich wieder ein— 
mal drei Granataftrilde, leider alle Weibchen. Eins ging 
bald ein. Die anderen zwei faufte ein Herr hier, um fie mit 
Schmetterlingsfinfen zu verparen. infolge naßkalten Wetters 
find fie auch bald gejtorben. Sch Habe eine Tien—-tſin-Lerche, 
einen prächtigen Sänger, der das Miau der Kate und das 
Bellen des Hunds getreu nachahmt. Das veizende Vögelchen 
geht heute an feinen neuen Beſitzer. Es thut mir leid, mich 
davon zu trennen. 3. Abrahams in London, 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Baronin von Eynatten: Ihr acht Jahre altes 
Weibchen Grauaftrild, welches äußerlich im Gefieder noch 
vortrefjlich ausjfah, war doch offenbar an Altersſchwäche ge— 
jtorben. 

Frau von Kampf: Der Tigerfinft, welcher fich feit elf 
Jahren in Ihrer Pflege befunden, hätte in der That noch 
viel länger leben können, denn er war Fräftig, wohlgenährt 
und ferngefund. Seine Todesurjfahe war ein Schlaganfall, 
Ueberfüllung des Gehirns und Herzens mit Blut. Seine 
Unfitte, die vom Weibchen gelegten Gier zu verzehren, hat der 
Heine Unhold, wie Sie ihn allerdings mit Necht bezeichnen, 
nun aljo mit dem Tod gebüßt. 

Herrn C. von Franſecky: 1. Da die Zeit der natür— 
lichen Meaufer oder des Federwechſels der Tauben nicht mehr 
fern ift, jo vathe ih, daß Sie ruhig abwarten und künſtliche 
Nachhilfe nicht eher anwenden, als bis Sie fehen, daß jolche 
durchaus nöthig ift. Wenn die Tauben beim Federwechſel im 
Juli oder ſpäteſtens Auguſt die Stümpfe der abgefchnittenen 
Schwingen nicht von jelbft verlieren jollten, jo müſſen Sie, 
felbftverftändlich mit ſehr großer Vorſicht, ſodaß Sie jede 
Beihädigung, ſelbſt gelinden Drud, durchaus vermeiden, in- 
fofern nachhelfen, al3 Sie die zu feit ſitzenden Stümpfe einen 
nad dem andern, entweder mit den Fingernägeln oder ver- 
mittelft einer Kleinen, ſcharfen Zange, auszupfen. Dann 
wachſen die Schwingen gejund und Fräftig wieder nach und 
die Tauben können im kürzeſter Friſt wieder jo gut fliegen, 
wie vorher. Bei der Maufer bedürfen alle Bögel einer be= 
fonders jorgfältigen, jachgemäßen Pflege, und Näheres inbe— 
treff Diefer Habe ich im meinem Buch „Die Brieftaube” für 
alle Tauben überhaupt angegeben, und ich bitte dort nach— 
leſen zu wollen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 

®. von Biesenthal, „Die Kennzeihen der 
Bögel Mitteleuropas” (Berlin, R. Mückenberger). 

Unter diejem Haupttitel hat der als Verfafjer des Werks 
„Die Naubvögel Deutſchlands“ und einer Anzahl anderer 
Bücher bekannte Schriftjteller eine Reihe von Heften be— 
gonnen, welche die Aufmerkjamteit und Anerkennung weiterer 
betheiligter Kreife in hohen Maß verdienen. Uns liegen vor: 

„Die Kennzeihen unserer Naubvögel” nebit 
Anleitung zu Jagd und Fang und einem Anhang, 
die rabenartigen Vögel und Würger enthaltend. 
Mit zweiundzwanzig Slluftrationen und 1 farbigen 
Tafel vom Verfaſſer. Mochte man iiber das erjte, große 
Werk „Die Raubvögel” Riefenthals urtheilen wie man wollte, 
immer durfte man ihm die Anerkennung nicht verfagen, daß 
er einerfeits als Fachmann, Jäger von Beruf, eigene Studien 
gemacht, und daß er andrerjeitsS mit großer Liebe und Luft 
gerade dies Feld beadert hatte. Als Frucht weiterer Studien 
liegt nun der Beginn eines Werks vor, welches fait noch 
werthvoller als das erſte ift. Fir die Nichtigkeit dieſer Be— 
hauptung exjcheint die Thatjache, daß jeit 1884 big jet bereits 
die vierte Auflage erfchienen it. Das Heft ift für die Kreife 
der Berufsjäger, der Jagdliebhaber und aller Jagdfreunde 
geradezu unentbehrlich geworden. In diefer neuen Auflage 
bat das Buch eine Erweiterung erfahren, jodaß es jebt Die 
Raubvögel Mitteleuropas und der angrenzenden Gebiete be- 
handelt. Für jeden, der fih mit praftifchem Vogelſchutz 
bejchäftigt, ift es von Wichtigkeit, daß dev Verfaffer ſchon von 
der dritten Auflage an die vabenartigen Vögel und die 
Wirger mitgenommen hat. 

„Die SKennzeihen unjerer Waſſervögel“ 
(Sumpf- und Shwimmpödgel) nebjt Furzer Ans 
leitung zur Jagd. Mit vierfarbigen Tafeln vom 
Verfaſſer. Nicht minder wichtig als das vorige ijt dies 
Heft und umfomehr, da es auf vier Farbentafeln in 48 Ab- 
bildungen die wichtigiten Merkmale der behandelten Vögel in 
Köpfen nebſt Schnäbeln, Füßen, „Flügeln nebit Spiegel, 
Schmwänzen u. a. ungemein maturwahr vor Augen führt. 
Jagdfreunde, Fach- und Grwerbsjäger, ſowie auch Bogel- 
kundige und die es werden wollen, finden hier eine reiche 
Quelle der Belehrung, welche ſchon vonvornherein inſofern 
ſtichhaltig iſt, als ſie zum größten Theil auf eigenen Studien 
und anderntheils auf ſachverſtändiger Benutzung des geſammten 
Stoffs begründet iſt. Nach meiner Ueberzeugung wird das 
Heft „Die Kennzeichen der Waſſervögel“ zweifellos denſelben 
Erfolg wie das erſtbeſprochne gewinnen. — 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche VBerlagsbudhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr, 25; Thierfunde: 
Der Gartenjchläfer in der Gefangenſchaft. — Der Einfluß 
veiner Frühlingsluft auf die Terrarienbewohner (Schluß). — 
PBflanzenfunde: Zur nähern Kenntniß einiger Aquarien- 
pflanzen. — Hahnenfußgewächſe (Ranunculaceae) in ihrer 
Bedeutung für das Zimmer und fiir den Garten (Fortjeßung). 
— Rojenvoft. — Aus dem zoologifhen Garten von 
Elberfeld (Schluß). — Nachrichten aus den Natur— 
anjtalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Aus- 
ftellungen: Braunfhweig; Magdeburg. — Mancherlei. 

Brieflihe Mittheilungen. Büder- und 
Schriftenſchau. — Anzeigen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden — iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid). 

Greug’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burz, 

Sierzu eine Beilage, 



Weilage zur „Geſiederlen Welt”. 
Magdeburg, den 20. Iuni 1889. Ur. 2. XVII. Jahrgang. 

gu Wellentittiche, 
ſchöne Vögel, Bar 15 ME., jüngere dsgl,, Par 12 ME, Habe abzugeben. Aufer- 

dem alle anderen Vogelarten u. a. m. preiswerth. Preisliſte loſtenlos und pojtfrei. 

J. 0. Robleder, Gohlis-Zeipjig. [838] 
> Auf allen größeren Ausjtellungen prämitt: & 

13 ® —- 

S 66 = 
x „iAnsectiverous‘, = 
Ei Univerfal-Futter für Infekten freſſende Singvögel 8 
5 won namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [839] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
1 } Muiter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

1810] Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[841] Fabrik fänmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenbögel und alle 

übrigen, von praftiihen Küfigen für KerbtHierfrejjer aller Art und dergleichen. Preisverzeihmg gegen 50 A. Bei 

Beftellungen bitte ſteis anzugeben, für welche Vogeiart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurücvergütet. 

seine Singbögel, 
und zwar ruſſiſche und Giebenbürger Ia Sprojjer, 
12 bis 15 Mk., dsgl. Nachtigalen, 4 ME. 50 Pf., 
Gebirgsſchwarzköpfe, 3 ME. 50 Pf. bis 8 ME, 
Gelbſpötter, 5 ME, Gartengrasmüden, 4 ME, 
Sperbergrasmüden, 5 ME., vothrüdige Wirger, 
2 ME 50 Pf, Gebirgsrothkehlden, 3 ME. und 
andere Weichfrejjer Liefert auch fernerhin unter Ge- 
währ für gejunde und lebende Ankunft, jomie jichere 
Männchen und wirklich gute Sänger bei anerkannt 
jtveng reeller Bedienun | 3 [842] 
Mathias Rausch, Vogelhandlung, 

Spezialgejchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 
Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderftraße 70/72. 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 Mt. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Ein junger Mann von 28 Jahren, under- 
heirathet, großer Thierfreund, bejonders 

in Behandlung der Vögel erfahren, jucht für 
1. Auguft oder jpäter Stellung als Thierwärter 
in einem zoologiihen Garten, oder bei einer 
Privatherrichaft. Werthe Adrefjen unter O. P. 
106 Leipzig, Kreuzitraße 6, erbeten. [843] 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirje, Hanf, 
Pferdezapn-Mais, Zirbelnüſſe in anerkannt gejunden 
Qualitäten empfiehlt [844] 

Theodor Stiehler, Kößihenbrodn i. ©. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [845] 

ee 7,0 ZT LNIEAN-ANITE A -—ANEA-ANIE FEER 

] Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das uhn als Natzeeilügel 
f 

ß für die Haus- und Landwirtischaft, 
| Von Dr. Karl Russ. 

} 
Preis broch. 2 .% = fl. 1.20 ö. W. 
geb. 1250’=14..1.50.0.,W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

RT TQZTEES 
BETONTE 



234 Die gefiederte Welt. 

anariensänger, 
noch nicht zur Zucht benutzt, habe ſehr preis- 
werth à 15, 20, 25 u. 30 A noch in fchönfter 
Auswahl zur Abgabe. Güte u. Tebende An— 
funft garantirt. [846] 

Julius Häger, &t. Andreasberg (Harz). 
Züchterei und Verfandtgefchäft, gegründet 1864. 

3 inımi Bogelfutter. 847 
Oskar Reinho 1, Leipzig, de ER 

Prämirt mit 20 I. und II. Breijen! 
Geſetzlich geſchützt. Unerreicht daftehend in Tonfülle u. 

natürl. Wiedergabe d. Vogelftimme i. m. vielf. verb. Univer— 
ſal-Roller- und Flötenpfeife f. Kanarien. Es follte daher 
k. Zücht. unterl., |. folche beizul. Durch einf. Blaſen in den 
Apparat zartefte tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten 
erzeug., ijt meine Pfeife die einzig vollkommenſte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit VBerpadung. [848] 

Oscar Senf, Dresden-N., Pfotenhaueritr. 35. 

BHRARHHHHRSHHEHAHHHEREHHURH HER — 

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

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Piege und Zucht, 

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

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

Die Verlagshandlung: 

Ei Creutz’sche Veriagsbuchhandlung in BR. 

AHFRRHRRHRERHHHRNFHHHRREHRRHUHEHHIHMN 

Ar 

& 

= 

BEREFERFEREFERERF 

FREE 
—— 

(Ein 

WER "32 
lebend. ital, Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte, 

&mpfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [850] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Bon meinen Hohlrollerm habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stüd abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pfd.— 
Sad 2 A 50 A. [851) 

C. &. Vodel, Leipzig. 

DS N LE IE 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

sirbuch der SLUDBIVOREILEN, | 
-ADNIENIME und -Zucht 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ; 
ssosssssescsesee. 

[849] 

= 2333383 

os 

$ 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. 

| 6 M, Affen, zahm, 30 A, 

Nr. 25, 

Gebe ab: 
1 Zuchtpar Gürtelgrasfinten, 16 M, 1 Männchen Lauch- 

grüne PBapagei-Amandine, 8 6, fehlerfrei, ſchön im Gefieder. 

Wünſche: 
1 Männchen Amarant, zuchtfähig, zu kaufen. Adreſſe 

bitte an [852] 
Fräulein L. Hauke, Oppeln, Krafauerftr. 31. 

„Maerckers prüparirtes In— 
ſektenmehl“. Dieſes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
mworben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausftellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
ſektenfreſſenden Vögel auf die billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
it im allen größeren VBogelfutter- umd 

Drogucnpanblungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben“ (a Packet 50 43). [853] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Friſche Ameifeneier, 
a Liter 70 A, bei 5 Liter Verpadung frei. [854] 

Joh. Comes, Kinheim a. Mofel, Ngb. Trier. 

Binfelperlhühner, Bar 50 A. 
R. Münnich, Leipzig, Reichsſtr. 20, III. 

Zum erſten Mal eingef.: 
[855] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
| bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Dig GERBCHENDEN PAPAGEIEN. ı 
kin Hand- und Lehrbuch 

6 von Dr. Karl Russ. 
I 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. 

Lachtauben, PB. 2,50 A, Kanarienweibchen, & 50 A, 
wilde Holztauben, 4 4, Brieftauben, 2 M, hochrothe Kreuz— 
ſchnäbel, & 1,50 „A., um zu räumen, Frühjahrsfang, garantirte 
Männchen, Nachtigalen, 5 .%4, ungar. Sprofjer, 12 A, 
Sperbergrasmüden, 3 A.) Eichkatzen, 3 A, ſchwarze dsgl., 

1 prachtvoller, geftromter Kater, 
jehr fvomm, 1 Jahr alt, guter Rattenfünger, 4 A. [856] 

Georg Maercker, Berlin C., Behie Or 

ir genm 

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

| Der IPROSSER 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. — 80 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 



ogel r, Züchter Händler. 
Beitellungen durch jede Buch— Her ausgeg eben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede PVoftanftalt. D ß l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. KRar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

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

Ur. 96. Magdeburg, den 27. Iuni 1889. XVII. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird | Keije bei der jet herrſchenden tropiſchen Hige nur 
in geneigte Erinnerung gebracht. theilweife überjtanden. Doch habe ich 3. Zt. ein 

—J un An , An Try 

Bu Der Wiederasdruk fänmtliher Original-Artikel iſt ohne ſehr ſchönes, geſundes und ganz ausgefärbtes Pärchen 
Qukimmung Des Serausgeders und der Berlag⸗duch daudtung wit davon in der Vogelſtube freifliegen, wo jie jest ſtill 
AU und verträglich ihres Dafeins ji) freuen. Das 

Inhalt: Männchen ſucht ſchon etwas in den vorhandenen 
Züchtungsbericht. — Neſtern herum und trägt ſich zuweilen mit einem 
N in Dresden. Halm im Schnabel herum; natürlich würde id) mic 
Der Kampf ums Dajein im Kanarienhandel (Fortſetzung). | ſehr freuen, jie zur erfolgreichen Brut ſchreiten zu 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald, jehen. Uebrigens glaube ich jie für Die weinvothen 
ae — Aſtrilde (Aeèg. vinacea) halten zu ſollen, die Sie 
an En tel Freiburg. in Ihrem großen Werk allerdings als mit den 
Naturwilienschaftlieger Unfinn, Larven-Aſtrilde übereinjtimmend erklären. Die 
Briefmechjel. Färbung jtimmt im ganzen und großen mit der 
Die Beilage enthält: Anzeigen. der Larven-Ajtrilde (Aeg. larvata) überein; jedoch) 

Er 5 reiht das ſchwarze Gejicht etwas über und Hinter 
Züchtungsbericht. Nachdruck verboten. | dag Auge hinaus, dev Oberkopf iſt ſchwärzlichgrau, der 

Schon lange wollte id) Ihnen wieder einiges | Nacken ein wenig mehr grau, im übrigen prächtig 
aus meiner Vogelſtube berichten; doch wurde ich dunkelweinroth, die Unterjeite aber etwas heller. 
immer wieder daran verhindert, und heute will ih | Der Schwanz ift dunkelvoth. Was mid) aber haupt- 
wenigſtens die Gelegenheit benugen, Ihnen die neuen | jächlich zur obigen Annahme bejtimmt, it die jehr 
und interejjanten Erwerbungen der letzten Zeit befannt | geringe Größe der Vögelchen, indem jie jicherlich 
zu machen. Duch einen glüdlihen Zufall erhielt | nicht größer find als 3. B. die blauen Ajtrilde, die 
ih) vor ungefähr 4 Wochen 5 Köpfe der jchönen | Weibchen aber find noch fichtlich Kleiner; nur ein 
Aurora Ajtrilde, zwei richtige Pärchen und ein | Weibchen erreicht die Größe des Männchens. Nach 
Weibchen. Zwei Männchen davon find prächtig aus- | den Größenverhältnifjen, wie jie in Ihrem Wert 
gefärbt, die übrigen noch jung und im ederwechjel | angegeben find, müßten die eigentlichen Larven-Aſtrilde 
begriffen. Ein Pärchen zeigt ſchon einige Niftluft. | doch wol immerhin jo groß mie z. B. die Zeres— 
Ferner empfing ich die überaus jeltenen und ebenjo | Ajtrilde fein. Das Weibchen erſcheint an der Unter 
Ihönen Larven-Aftrilde in 7 Köpfen, es jind | feite, bzl. Bruft, ſchön vofenvoth. Uebrigens läßt 
4 Männden und 3 Weibchen. Leider it davon ein | das Männchen vecht mohllautende, verjchiedene Kleine 
Theil wieder eingegangen; es waren meiftens junge, | Strofen hören. 
in der Maujer begriffene Vögelchen, die die weite Endlih erhielt ih noch als Geltenjtes ein 
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Pärchen Rebhuhn- oder Wachtel-Aftrilde. Nach der 
Beſchreibung, die Sie von diefen Arten geben, möchte 
ich fie zu der letztern Art zählen, denn dag Männchen 
zeigt über und unter dem Auge einen ganz feinen, 
weißen Strid, und ebenjo ift das Kinn reinweiß; 
im übrigen iſt das Geficht tieffhwarz, und zwar 
reicht letztre Färbung vom jchmalen Stirnrand, 
Zügel, Gegend um das Auge herum, bis hinab auf 
Wangen und Kehle, mit Ausnahme eben de3 glänzend- 
weißen Kinns. Ueber die Bruft laufen mehrere 
weiße, zujfammenhängende, Kleine, halbmondförmige 
Linien, was recht hübſch ausfieht; auch der roſtbraune 
Fleck auf der Bruftmitte verleiht dem fehr Eleinen 
Bögelden ein Hübjches Ausjehen. Das Männchen 
ift ein vecht zutrauliches, ziemlich ftilles Wögelchen, 
das zumeilen gejchäftig am Boden in der Weife der 
Wachteln hevumläuft, aber auch fehr viel in den 
Zmeigen hoch oben jich aufhält und ziemlich ungejchickt 
dajelbjt fußt. Der Flug ift leicht und ſchwebend, 
dev Locruf etwas hart und rätſchend; mit den Kleinen 
chineſiſchen Zwergwachteln ſcheinen fie ſich gut zu 
vertragen; leider iſt mir von letzteren die Henne 
beim Legen des erſten Eis eingegangen, und ich würde 
mich ſehr freuen, wenn ich Gelegenheit fände, dies 
wieder zu erſetzen, denn es ſind doch allerliebſte Hühnchen. 

Es iſt leicht möglich, daß ich noch mehr der 
ſeltenen Arten Finkenvögel erhalten werde, und ich 
ofen dann gern Ihnen meitre Mittheilung zugehen 
lajjen. 

Nach mancherlei Fehljchlägen in der diesjährigen 
Züchtung kann ic) doch auch über einige Erfolge 
berichten; jo wurden lebthin flügge: 4 reinweiße 
japanijche Mövchen, 1 Zwergelfterchen, 5 dreifarbige 
Papagei-Amandinen und 4 Gürtelgrasfinfen. 1 Bar 
Zwergelſterchen hat kleine Junge, und mehrere andere 
Arten brüten noch. Mißglückt find die Bruten von 
Zeres- und Ningel-Aftvilde, ſowie von den vothföpfigen 
Bapagei-Amandinen, die ſämmtlich ihre Jungen aus 
dem Neſt warfen, obgleich) fie im vergangnen Sahr 
mit bejtem Erfolg genijtet hatten. Hauth. 

Der zehnte internationale Thierſchuß-Kongreß 
in Dresden. 

(Qom 10. bis 13. Juni 1889). 

Bon Dr. Karl Ruf. Nahdrud verboten. 

Die Leſer diefer Zeitjchrift werden fich wol nicht 
wenig darüber wundern, daß ich plößlich mit einem 
Bericht über einen Thierſchutz-Kongreß hier komme, 
da der Thierſchutz an jich, wenn ev auch wie feitens 
aller gebildeten Menſchen im allgemeinen, jo ſeitens 
der Freunde der gefiederten Welt im bejondern, 
jelbitverjtändli) volles, warmes Intereſſe findet, 
uns hier doc in jeinen Gejammtbeitrebungen fern- 
liegt. Aber der zehnte internationale Kongreß hatte 
einen Punkt auf der Tagesordnung, welcher voll 
und ganz unjve Aufmerkjamfeit und vor allem unfre 
Theilnahme in Anſpruch nehmen mußte. 

Bor Jahren wurde ic) auf Grund einer Ab- 
handlung „ZIhierquälereien in der Häußlichkeit”, 
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welche ic für ein weit verbreitetes Familienblatt 
gejchrieben, zum Ehrenmitglied des Thier- 
Ihu&vereins für das Großherzogthum 
Hejjen ernannt, bald darauf ebenjo, nad) einigen 
öffentlihen Vorträgen, vom Deutjhen Thier- 
|hußverein zu Berlin, dann auf Grund 
meiner Thätigfeit zur Erſtrebung der geſetzlichen 
Regelung des Vogeljchußes vom Hanauer Thier- 
|hußverein und anderen. So ſtehe ich alſo, 
und dies wollte ih hier nur fejtjtellen, dev Sache 
des Thierihußes und den Thierichugvereinen keines— 
wegs fern. Sch durfte alſo hoffen, daß meine Ver— 
tretung des Hanauer Thierſchutzvereins thatkräftig 
und wirkungsvoll jich zeigen werde, vor allem aber, 
weil der vierte Punkt des erjten Verhandlungstags 
den Vogelſchutz betreffen ſollte. Daher berichte 
id) denn aljo auch Hier über die Verhandelungen, 
bzl. über meine Betheiligung an denfelben. 

In einem andern Bericht, den ich hier kürzlich 
gegeben (von der Kölner Sportausftellung), habe ich 
darauf hingemwiejen, wie überaus anvegend und an- 
genehm es ijt, wenn man bei jolcher Gelegenheit 
mit zahlreichen Berjönlichfeiten zujammenkfommt, mit 
denen man dem Namen nad) längſt befannt und 
duch Schriftlihen Verkehr wol gar befreundet ijt. 
Da waren denn auch hier die hervorragendſten 
Männer des Thierſchutzes recht zahlreich vertreten 
und erflärlicherweife nicht aus Deutjchland und 
Dejterreih-Ungarn allein, jondern auch aus Paris 
und London, Stodholm, St. Petersburg, Cincinnati, 
ſelbſt Buenos-Ayres, Buffalo u. a. Als Vorſitzende 
waren abwechſelnd Herr Otto Hartmann, Präſi— 
dent des Verbands der deutſchen Thierſchutz-Vereine, 
und Fabrikbeſitze Gmeiner-Benndorf, Vorſitzen— 
der des Dresdener Vereins, thätig, während Ehrendom— 
herr Gtiftsprobft Profeſſor Dr. Landjteiner aus 
Nikolsburg, Vertreter für Wien, Fürſt Oginsky-Peters— 
burg, Mer. Decroir aus Paris mit am Vorjtands- 
tisch jagen, und Herr Ober—-Poſtdirektionsſekretär 
Schäfer-Dresden als Generaljefretär des mühevollſten 
Amts waltete. Als Ehrengäſte waren Vertreter des 
Minifterium des Innern und der jtädtiihen Be— 
hörden zugegen. Dolmetjcher, Stenographen, Ver— 
treter der hervorragendjten Dresdener und jächjijchen 
Zeitungen überhaupt waren in Thätigfeit. Die 
Anzahl der DVereinsvertreter betrug 65 Perſonen, 
und außerdem waren zahlveihe einzelne Mitglieder 
von Thierfchutvereinen umd andere Gäſte anmejend. 

Am Vorabend bei der Begrüßung der Abge— 
jandten der Vereine, der VBorjtandswahlen u. ſ. w., 
fonnte ich noch nicht zugegen jein. 

Es ift ja ſehr erfreulich, daß ſowol die jtädti- 
chen, als auch die Statöbehörden bei einer jolchen 
Gelegenheit ihre Anerfennung und Achtung für die 
Sade und für die theilnehmenden Perjonen darin 
zu erkennen geben, daß jie hervorragende Perſön— 
lichkeiten als Vertreter abjenden, welche den Kongreß 
zu begrüßen und auch wol an den Verhandlungen 
theilzunehmen haben. Dies geſchah hier jeiteng des 
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Königl. Sächſ. Minifterum des Innern durch den 
Herrn Geheimvath von Charpentier und ſeitens der 
Stadt Dresden durch den Herrn Stadtrat) Hendel, 
welche Beide in Anſprachen die Verjammlung be= 
grüßten. 

Der erſte fachliche Punkt der Tagesordnung: 
„Regelung der Berjendung von lebenden 
TIhieren durd) internationale Berträge” 
war jo weit vorbereitet, daß die ganze überaus 
wichtige Angelegenheit nad einem eingehenden Be— 
richt einer Kommiſſion zur ſachgemäßen Weiterführung 
übergeben werden fonnte. Meeinerjeits vegte ich an, 
daß man auch die Verjfendung lebender Sing: und 
Schmucdvögel dabei ins Auge faljen möge, und 
Ipäterhin jtellte Herr Direktor Schöpff vom zoologi— 
ſchen Garten, Vertreter von Merfjeburg, noch die 
Zujaßforderung, daß auch die DVerjendung wilder 
Thiere für die Thiergärten u. a., welche doch in der 
That nicht unbedeutend ift, bei den derartigen Maß— 
nahmen ebenfalls berückjichtigt werden möge. Einen 
Bericht über die Berjendung der Sing und Schmud- 
vögel habe ich im Auftrag des Herrn Statsſekretär 
Dr. von Stephan für das „Poſt-Archiv“ auszu- 
avbeiten übernommen. 

Der nächſtfolgende Punkt betraf nun nad dem 
Programm: „Bejtimmungen durd inter- 
nationale Verträge bzl. des Vogelſchutzes“ 
(Anträge von Breslau, Bromberg, Köln, Kolberg, Lau— 
ban, Wien). Zu meinem großen Bedauern muß ic) es 
vüchaltlos vügen, daß dieſe hochwichtige Angelegen- 
heit garnicht oder doch leider nur zu wenig vorbe— 
reitet war. Herr Hartmann=Köln, der hochverdiente 
Präjident der Bereinigung deutſcher Thierfchußvereine 
hielt zwar einen Vortrag, in welchem er mit Fleiß 
und Umſicht das Material zujammengejtellt hatte, 
wie man zu jagen pflegt — aber fein daran ge- 
Enüpfter Antrag bewies, daß er die Sachlage nad) 
allen Seiten hin und ganz gründlich doch keines— 
wegs kennt. Der Antrag lautete: 

„Der zehnte internationale Thierſchutzkongreß 
bejchließt, durch jein Präfidium den verjchiedenen 
Landesvegierungen Borjtellungen dahin machen zu 
lajjen, daß jie durch internationale Verträge ſich 
verpflichten, Gejege zum Schuß der Vogelwelt dahin 
zu erlaſſen, dag die fejtzujegenden Schonzeiten ge- 
mäß dem VBermeilen dev Vögel in den betreffenden 
Ländern geregelt werden, unter Anlehnung an den 
öjterreichijcheitalienifchen Vogelihußvertrag vom 5. 
und 29. November 1875; ferner dag an die ita- 
lienijhe Regierung eine Cingabe, betreffend die 
Durchführung des vorgenannten Vertrags, gerichtet 
werde”. 

Gegen diefen Antrag habe ich zu wirken ge- 
ſucht, ſoweit es miv irgend möglich) war. 

Zunächſt machte ich geltend, daß das neue 
Vogelſchutzgeſetz für das Deutjche Neid) Unklar- 
heiten, Yücen, Mängel in jo bedeutender und jo 
Ihlimmer Weiſe zeige, daß es in der That viel mehr 
als ein Vogelvertilgungs-, denn als ein Vogelſchutz— 
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gejez bezeichnet werden könne. Mean jolle nur bes 
denken, daß nach dieſem Gejeb die einheimifchen 
Wildtauben, alle Krähenvögel, auch Dohle und Sat- 
frähe, zu jeder Zeit, jelbjt während des Nijtens, 
freigegeben jeien, daß Kibitnejter nach wie vor aus- 
geraubt und die Drofieln u. a. werthvolle und 
wichtige Singvögel zum Verſpeiſen gefangen werden 
dürften; ferner, daß die Schwalbennejter, jomwie die 
Nejter von anderen Vögeln, Rothſchwänzchen, Meifen 
u. a., welche an Gebäuden und in Hofräumen jich 
befinden, nicht während des Bauens verhindert, jondern 
mit Eiern und Jungen vertilgt werden dürften; weiter, 
daß eigentlich) aus dem Wortlaut des Gejetes keines— 
wegs Kar hervorgeht, was und wann gefangen 
werden darf, was und wann frei it. Es gebe 
jiherlih faum ein zweites Geſetz auf der Welt 
überhaupt, welches jo verworren jei, als das Vogel- 
Ihußgejes für das Deutjche Neid. Daſſelbe ſei, 
ih dürfe und müſſe es rückhaltlos aussprechen, 
unter Kompromifjen, vecht unpafjenden Scherzen — 
„per weiße Storch bringt unjere Kinder, der ſchwarze 
die Negerfinder” u. j. w. — und anderen Ungehörig- 
keiten zujtande gekommen, allermindejtens jei es in 
bedauerlicher Eile und ohne alljeitiges volles Ver— 
ſtändniß bevathen und bejchlojien. Mit Nachdrud 
wies ich darauf hin, daß infolge dev Untauglichkeit 
des deutjchen Bogeljhußgejeges ein internationaler 
Anſchluß zunächſt garnicht möglich fei: 
denn ſolange bei uns im Norden Singvögel zum Ver— 
ſpeiſen gefangen werden dürfen, haben wir gar— 
fein Recht dazu, und gegen den mafjenhaften 
Vogelmord im Süden aufzulehnen. Ich brachte 
es zur vollen Geltung, welche Beihämung und 
welche Nachtheile für uns darin liegen, daß die in 
unjeren Fluren und Wäldern erbrüteten und flügge 
gewordenen Wachteln und Drojjeln al3 Delifatefjen 
von Italien und Griechenland aus zu uns gebracht 
werden. Im Gegenſatz dazu konnte ich) darauf hin- 
weifen, daß in den Yändern am Mittelmer, bejonders 
in Stalien, der Vogelfang keineswegs mehr wie zu 
früherer Zeit in zahlreichen, großartigen Anjtalten 
betrieben, und dag noch weniger die Eleinen Vögel 
dort ein Volfsnahrungsmittel jeien, jie würden viel- 
mehr nur zum Verkauf, bzl. zum Verſpeiſen feitens 
der Fremden in den großen Gajthäufern, aljo der 
Engländer, Ruſſen und vor allem der Deutjchen, 
gefangen. Hiernach brauche man zunächjt garnicht einmal 
das allerdings vorläufig kaum evreihbare Verbot 
des Vogelfangs zu erjtreben, jondern nur das Verbot 
des Verfaufs der gefangenen oder überhaupt 
erlegten Vögel. Dies fet jicherlich zu erlangen — 
natürlich jedoch nur unter der Bedingung, daß zu aller= 
erjt im Norden und insbejondre in Deutjchland Hoch 
obenan in allen Vogelſchutzbeſtrebungen die Be— 
jtimmung jtehe: Singbögel dürfen nit mehr 
zum Verſpeiſen gefangen werden. So richtete 
id) denn an die Verſammlung die dringende, und 
id) darf wirklich jagen bewegte, weil aus dem Herzen 
fommende Bitte, den Antrag: die Rejolution abzu= 
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lehnen, dagegen eine Kommiſſion einzufegen, 
welche die Sachlage nad allen Seiten hin 
erörtere und klarſtelle und wennmöglich 
in Verbindung mit dem permanenten 
internationalen ornithologijhen Komite 
Vorſchläge ausarbeite, welde auf dem 
nächſten internationalen Thierjhußfongreß 
vorgelegt, durchberathen und in Anträgen 
an die Regierungen beſchloſſen werden 
fönnten. Noch gab ich anheim, zu erwägen, 
welche Gefahr darin liege, wenn der zehnte inter 
nationale Thierſchutz- Kongreß durch die Annahme 
der Hartmann’shen Nejolution in den Verdacht 
komme, er billige das deutſche Vogelſchutzgeſetz trotz 
aller ſeiner Mängel und Unklarheiten und vor allem 
Thierſchutzwidrigkeiten; ich legte es den Herren aufs 
angelegentlichſte ans Herz, zu bedenken, daß auf 
Grund des jetzigen Vogelſchutzgeſetzes (oder richtiger 
Vogelvertilgungsgeſetzes) für das Deutſche Reich ein 
internationaler Anſchluß an die Vereinigung zwiſchen 
dem Kaiſerſtat OeſterreichUngarn und dem König— 
reich Italien garnicht gefunden werden könne; ich 
bat himmelhoch und in äußerſter Erregung, ſie 
möchten es vermeiden, in einer noch beiweitem nicht 
ſpruchreifen Sache vorzugehen und damit auf die 
Thierſchutzbeſtrebungen die Möchlichkeit eines falſchen 
Scheins werfen zu laſſen, ſie möchten warten, bis 
die Angelegenheit ſeitens ſachverſtändiger Leute klarer 
geſtellt und wenigſtens die Möglichkeit einer erſprieß— 
lichen Erledigung vorhanden ſei — — — und krotz 
alledem wurde jene ebenſo nichtsſagende als über— 
flüſſige Reſolution angenommen. 

Zunächſt muß ich nun fragen, ob es ſich die 
Herren Thierſchützler wol klar gemacht haben, was 
ſie mit dieſem Schlag ins Waſſer überhaupt be— 
zwecken wollen und können? Wollen ſie dem Vogel— 
Ihußgefeß für das Deutſche Reich ihre Zuſtimmung 
ertheilen und num auf Grund defjelben die übrigen 
Negierungen Europas oder vielmehr der ganzen 
gebildeten Welt darum angehen, daß ſie in Weber- 
einftimmung mit dieſem geradezu faulen Vogelſchutz— 
geſetz ebenſolche, ähnliche oder gleiche, Für die ganze 
Welt erzielen? Das wäre denn Doch zweifellos, 
gelinde gejagt, unklug gehandelt. 

Die leidige Thatfahe, daß einerjeit3 dev Kon- 
greß einen jolchen, nach meiner Ueberzeugung nichts 
weniger als erjprießlichen Beſchluß überhaupt faſſen 
konnte, und daß ich andrerjeit3 mit meinen auf dem 
Boden volliter Kenntniß der Sachlage jtehenden und 
jo dringend und nac meiner Meinung auch wahrlich 
warm genug empfohlenen VBorjchlag dennoch völlig 
ducchfiel, erfüllte mich mit unendlicher Bitterfeit. 

ALS ich mir nun aber, von meinem Enthuſias— 
mus für die Sache einigermaßen ernüchtert und mit 
Elavem Blie die Verſammlung und die Berhandelungen 
weiter anjah, fand ich allerdings zuvörderſt, daß 
mie mancherlei Illuſionen völlig ſchwinden mußten. 

Es war ja der erjte internationale Thierfchuß- 
kongreß, welchen ich mitmachte, und mir mangelte 
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ebenjo die Sachkenntniß inbetreff des abjonderlichen 
Gejchäftsverfahrene bei den DVerhandelungen, wie 
auch der bejonderen Cigenthümlichfeiten der Per— 
jonen. Bei den erfteren ließ der Vorſitzende 
des Dresdener Vereins, welcher, ih) muß jagen 
leider, die DBerhandlungen meiſtens leitete, in 
mindeſtens ſeltſamer Weiſe ji) und Anderen die 
Zügel ſchießen. Es fommt auf unjeren Kongrefien, 
wenn jie auch nur einen internationalen Anstrich 
haben, leider fajt immer vor, daß ein franzöſiſcher 
oder andrer fremder Gajt mitten in die Berhandelungen 
mit einem Vortrag hineinjchneit, und während jedem 
Nedner, dev ernjt und vollbewußt zur Sache jpricht, 
nur 15 Minuten Zeit gegönnt jind — moran er 
wol gar in rücjichtslofer Weije erinnert wird — 
feine garnicht zur Sache gehörige Gejchichte wer 
weiß wie weit ausfpinnen darf. Wir Deutjchen, 
zumal wenn wir nicht blos die Sache ernjt nehmen, 
fondern auch derjelben voll gewachjen find und genau 
willen, was wir wollen, lajjen uns in jolchen 
Fällen den Webeljtand der jchlimmjten Störung 
gewilfermaßen in großherziger Gaſtfreundſchaft ge— 
fallen. So durfte aljo auch Mer. Decroir aus Paris 
mehrmals in franzöſiſcher Sprache lange dazwijchen- 
reden von Dingen, die garnicht oder doch nur jehr 
loje zu den augenbliclichen Berhandelungen gehörten 
und die dann vom Bringen Michael Oginsky in 
feineswegs ſehr glücklicher Weile ins Deutjche über— 
tragen wurden. Derartige Wunderlichkeiten gehören 
einmal, wie gejagt, zum Drum und Dran bei 
unferen jog. internationalen Kongrejjen. Aber der 
Borfitende des Dresdener Vereins ging noch weit 
darüber hinaus. 

Herr Gmeiner-Benndorf gejtattete aljo 
auch inmitten der Berathung über den Antrag 
Hartmann, welchen ic oben mitgetheilt Habe, 
Herrn Rektor Emil Fiſcher-Gera einen langen 
Bortrag über das „Aufhängen von Nijtkäften fir 
Vögel“ und über „Futterplätze für Vögel im Winter”. 
Wie es im Scheffel’fchen Lied heißt, jo auch hier: 
„ale Welt war tiefgerührt ob’ diefer Neuverfündung” ; 
Niemand erhob Widerſpruch. Man lieg Heren 
Sicher ruhig ausjprehen — und id) auch. Wozu 
jollte ic) den ungemein liebenswürdigen Herrn 
unterbrehen, der ja mit Ausdauer und Thatkraft 
jeit Sahren fr einen guten Zweck thätig ijt. Und 
nun famen noch joundjoviele Nedner, die das jeit 
zwanzig Jahren ganz neue Thema der Nothwendig- 
keit dev Belehrung der Jugend über den Vogelſchutz 
in den jchönften Tönen und bejonders im hoch— 
achtungswerthen Bruftton der MWeberzeugung der 
Welt — der hier anwejenden 70—75 Berjonen — als 
Evangelium predigten. Hätten die guten Leute jich 
doch den Marktplag von Dresden oder ivgend eine 
andre geweihte Stätte für ihre ebenjo gemichtigen 
wie unentbehrlihen Worte gewählt, wie dankbar 
würde ich ihnen geweſen fein. Mr. Decroix pries 
die VBerhältnifje in Baris, worauf ich ihm allerdings 
jachlich erwidern mußte, daß, troß aller anerkennens— 
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werthen Schritte des franzöſiſchen landwirthichaftlichen 
Minijterium und der Barijer Thierihußvereinsbejtre- 
bungen, doch der öffentliche Bogelmarkt kaum irgendwo 
anders lebhafter und reicher iſt — als in Paris. 

Alle dieſe Gefchichten aljo gehörten ganz und 
gar nicht hierher — troßdem ließ ihnen der Vor— 
fißende ohne weitres freien Spielraum, während er 
andrerjeitsS in völlig umberechtigter Weile mir das 
Schlußwort zu meinem Antrag vorenthielt. Dagegen 
ſprach Herr Hartmann zum Schluß noch über feinen 
Antrag — umd id) muß gejtehen, ich wundere mich 
ebenjo jehr darüber, wie ich es bedaure, daß e3 gerade 
Herr Hartmann in diefem Fall nicht einjehen Fonnte 
oder wollte, wie wichtig und bedeutjam es geweſen 
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wäre, wenn er zugunjten meines Antrags den jeinigen | 
zurückgezogen hätte. — 

Am zweiten Tag, an welchem ich moch den 
Berhandelungen beimohnte, kamen gleichfalls be— 
deutungsvolle Gejichtspunfte des Thierſchutzes zur 
Beſprechung, jo namentlich „Ueber die Nothiwendig- 
feit dev Betäubung der Schlachtthiere“, „Errichtung 
einer internationalen Zentralitelle für den Thier- 
ſchutz“, über Pferdefhus, Abihaffung der Stier- 
gefechte, über Hundemaulforb, Hundeajyle u. a. m. 
Obwol ich mich hier und da im Sinn meiner Auf- 
traggeber, de3 Hanauer Thierihug- Vereins, noch 
regjam an den Grörterungen betheiligt habe, jo muß 
ich doch abbrechen, da dergleichen für meine Lejer 
hier fein weitres Intereſſe haben fann. 

Ueberblieen wir nun aber die Verhandelungen 
des Thierſchutzkongreſſes kurz noch einmal, jo finden 
die Leer, dag ich in allen Fragen einer bedeuten- 
den Mehrheit gegenüber gejtanden habe, und zwar 
bin ich entweder mit noch fünf oder ſechs anderen 
Stimmen in der Minderheit geblieben oder ich habe 
mich dev Abjtimmung enthalten. Das erſtre war 
der Tall auf dem Gebiet Vogeljchuß, wo man mir 
hätte folgen follen, mir, der ich jicherlich beſſer Be— 
ſcheid wußte und in die Sache mehr eingeweiht 
war, als alle anderen Anweſenden; das leßtre hielt 
ic für nothwendig 3. B. bei dem Punkt: Betäubung 
der Schlachtthiere. Hier fonnte ich mich mit den 
Ausführungen des Vortragenden feinenfall3 einver- 
ftanden erklären; e3 war mir vielmehr nicht mög- 
lich, ihm die Berechtigung dazu einzuräumen, daß 
er den veligiöjen Gebrauch der Juden ohne weitres 
al3 Barbarismus und Thierquälerei hinftellte und 
die Abſchaffung verlangte. Wenn die Sadlage auch 
jeitens des Verbands der deutjchen Thierſchutzvereine 
immerhin als geklärt angejehen wird — jo ijt fie 
dies doch zweifellos noch nicht in ausreichenden 
Grad in den Augen des großen gebildeten Publi- 
kums und noch weniger in denen der Gefetgeber. 
Da glaubte ih aljo gewiljenhafterweife für eine 
Rejolution, die das Abjchaffen des Schächtens ver: 
langt, nicht ftimmen zu dürfen; noch weniger aber 
konnte ich mich dejjen enthalten, gegen die Vorwürfe 
zu ſprechen, die der Vortragende einer Religions— 
gemeinjchaft, welche es auch ſei, machen zu dürfen 

glaubte. Wir Alle, Thierfchüßer wie VBogelliebhaber 
u. A., haben feine ernjtere Pflicht, als gegenfeitig 
unſere Menjchenrechte zu achten, und dies ijt umjo- 
mehr unerläßlich, wenn diejelben durch Geſetz und 
Sitte geheiligt find. Außerdem find wir vom phyjio- 
logijchen Standpunft aus noch beiweitem nicht aus— 
reihend aufgeklärt darüber, welche Wirkungen die 
verjchiedenen Todesarten inbetreff des Bewußtſeins 
und dejien längerer oder kürzerer Dauer haben. 
Ein Yaie darf nach meiner Ueberzeugung auf diejem 
Gebiet in feinem Fall feine Meinung jchroff aus— 
jprechen und noch weniger ſchroffe Forderungen jtellen, 
welde andere Leute verlegen. Devartige Ziele 
unferer Humanitätsbeftrebungen müfjen nothwendiger- 
weiſe in Einklang gebracht werden mit Gejeg und 
Sitte und vor allem mit den Ergebniſſen miljen- 
ſchaftlicher Forſchung; bloße Laien und Schwärmer 
könnten da nur Unheil anrichten. 

Meine Herren Auftraggeber — der hochange— 
jehene Hanauer Thierfchußverein, deſſen verehrte 
Vorſtands- und alle Vereinsmitglieder — werden 
mein Verhalten hoffentlih, obwol es daS einer 
Oppofition mit wenigen Stimmen und leider ohne 
jeden Erfolg war, trotzdem zweifellos zu würdigen 
willen; es war das des Verjtandes vor und neben 
den Negungen des Herzens, während die beſchluß— 
faſſende Mehrheit meijtens lediglich dem Herzen folgte, 
ohne den Verjtand viel zurathe zu ziehen. Nach meiner 
Meinung ift ja aber auf dem Gebiet des Thierſchutzes 
nech*allen Seiten hin jet wahrlich beveit$ genug 
gefhwärmt und empfindelt worden, jodak es endlid) 
an der Zeit fein dürfte, mit klarem Verſtand zu 
überjchauen, was wir eigentlich erjtveben wollen und 
fönnen. Die Zeit dev Nejolutionen, Vorjtellungen, 
bänderingenden Aus- und Aufrufe jollte endlich 
vorüber fein; wir jollten danach ftreben, nicht mehr 
blos als mildherzige Schwärmer, jondern vielmehr 
als zielbewußte und thatkräftige Männer aud auf 
dem Gebiet des Thierfchuges in den Augen unferer 
Mitmenfchen zu gelten. — 

Mit dem zehnten internationalen Thierſchutz— 
kongreß traf die fünfzigjährige Jubelfeier des Dres- 
dener Vereins zum Schuß der Thiere zu— 
jemmen und dieſer letztre Verein, ſowie jein 
Vorfigender, Herr Papierfabrikbeſitzer Gmeiner-Benn- 
dorf, wurden von allen Seiten mit Ehren überhäuft, 
namentlich gingen während der Berhandelungen zahl- 
veiche telegraphiiche Grüße von anderen Vereinen, 
den Chrenmitgliedern u. A. ein. Als eine überaus 
werthvolle Gabe zur Jubelfeier erſcheint die Schrift 
„Die geſchichtliche Entwidlung des Thier- 
ſchutzes“, verfaßt vom Ober—-Poſtdirektionsſekretär 
G. Schäfer (Verlag des Vereins), dem jtellvertreten- 
den Vorſitzenden de3 Vereins, der zugleich, wie ſchon 
erwähnt, als Generalſekretär des Kongrejies thätig 
war. Auf diefe höchit verdienjtvolle Schrift jeien 
alle Freunde der Thierichutjache noch ganz bejonders 
hingemiejen, 
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Srühlings-Dompfafgüchtungs-Ergebniß. 
Don F. Schlag. Nachdruck verboten. 

Ein altes, aber wahres Sprichwort jagt: 
„Nenn die Herren von Rathhaus kommen, find jie 
in der Negel klüger, als wenn fie hinauf gehen!“ 
Sp its auch mir gegangen! Herr Pfarrer lie, 
der im vorigen Jahr ſchöne Ergebnifje in der Dom— 
pfaff- Züchtung erzielte, rieth mir entſchieden ab, 
mehrere Dompfaffpare in die Flughecke zu hun. 
Da ich aber Schon 2 Pare eingeworfen hatte, welche 
ſich im allgemeinen fviedfertig gegeneinander betrugen, 
jo lie ich diefe zufammen und wollte — weitves 
abwarten. Daran nicht genug! Ich warf auch 
noch einen, jchon im vorigen Jahr mit Dompfaff- 
weibchen geparten Kanarienhahn zur Miſchlingszucht 
ein, jowie ein überzähliges Dompfaffweibchen ; 
jomit 2 Dompfaffpare, ein gemijchtes Bar und vor- 
genanntes Meibehen. Ein jchwarzköpfiges Gras— 
mücenpav ergänzte meine Vogelgejellihaft bis zu 
9 Stüd. 

Ende April baute ein Dompfaffpar, und das 
Weibchen legte am 1. Mai das erite Ei. Als deven 
5 Stücd gelegt waren, und ich im Geiſt Schon fünf 
junge Dompfaffen vor mir jah, unterjuchte ich wie- 
derholt das Nejt, und fiehe, das Weibchen ſaß Itatt 
auf 5 Eiern, nur noch auf zwei; die anderen waren, 
vielleicht weil das Nejt zu flach gebaut, oder ein 
Störenfried dazwilchen gefommen war, ausgemworfen 
und vernichtet. Später lag mw nod ein Ei im 
Neſt, und das Weibchen blieb davon. 

Mitte Mai baute ein zweites Weibchen, legte 
ein Ei, erkrankte dann an Legenoth und wäre bei- 
nahe eingegangen, wenn ich nicht jofort den After 
(Legeröhre) mit ſog. „Rlauenfett“ bejtrichen hätte, 
was ich bereit3 mit beſtem Erfolg jowol bei Ka— 
navien, als auch bei Dompfaffen angewendet habe. 
Das Dompfaffweibchen gejundete, legte aber mur 
noch ein Ei, bebrütete aber leider beide nicht. Wo 
war nun meine Frühlingsfveude und Hoffnung? 
Dorthin, wo ſchon jo manche aus früheren Jahren 
vorangegangen: in den Wind! Ich vathe jedem 
Vogelzüchter, nur ja feine zu fejten Hoffnungen auf 
das Gelingen feines Vorhabens zu jeßen, oder ich 
ſchon im voraus auf derartiges zu freuen, jonjt lernt 
er gar leicht erkennen, was Selbſtbetrug und Selbjt- 
täuſchung iſt und heißt. 

Wäre id) meinem verehrten Herrn Nathgeber, 
Pfarrer Ilſe, gefolgt, jo wäre ich vielleicht jetzt in 
ungejtörtem Bejiß der erjten Brut; jo aber jtehe 
ih für diesmal am Ende vom Anfang. Nun, 
„Alter ſchützt vor Thorheit nicht!” und „Wer nicht 
hören will, muß fühlen!” Meine Vögel vertrugen 
ji), wie ſchon gejagt, bis zu einem gewiſſen Zeit 
punkt ganz leidlih, dann aber befehdeten jich zeit 
weilig die Dompfaffmännchen hart, einigten ſich aber 
auch wieder; ich hoffe doch noch zweite und dritte 
Bruten zu erzielen. 

Aber, was noch viel ſchlimmer war, mein Erz 
ſatzweibchen jtreitet und jtritt fi) tagelang um den 

Befit eines neugebauten Neſts, das jebt fertiggeftelft 
it und vom geparten Weibchen jcheinbar erfämpft 
wurde, das hoffentlich in Kürze mit Eiern bejett 
werden wird. 

Ich hätte gern die Vögel bis auf ein Par 
wieder hevausgefangen, allein, es hätte eine wahre 
Scheuche gegeben, und die wollte ich vermeiden. Zu— 
dem fürchtete ich, ein unvichtiges Männchen oder 
Weibchen — die einander täujchend ähnlich) ſahen — 
zu erwiſchen, weshalb ich die ganze Geſellſchaft zu— 
jammengelafjen habe. Lebe ic) übers Jahr noch, 
dann nur ein Par ins Flugzimmer, das in unge— 
ſtörter Ruhe und Bequemlichkeit nijten kann; auch 
nie wieder ein Erſatzweibchen in das Flugzimmer 
ſetzen, ſondern dies in einem beſondern Gitterchen 
halten, um es nöthigenfalls dann einwerfen zu 
können. Dies merke ſich jeder Dompfaff-Züchter. 

Meine zwei übrigen Pare in Gitterhecke machen 
noch nicht die geringſte Anſtalt zum Niſten; ſie 
dürften aber vielleicht in der Flughecke noch dazu 
ſchreiten, und ſie würden zu dieſem Zweck bis Mitte 
Juli noch verſuchsweiſe von mir abgegeben werden 
können. Ich bin ihrer überdrüſſig. Ende September 
gedenke ich das Geſammt-Ergebniß meiner Züch— 
tungsſtube in der „Gefiederten Welt“ mitzutheilen. 
Möge es beſſer ausfallen, als mein Frühlings— 
Ergebniß! 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Ehr. Eißbrückner. 

(Fortjebung). 

Die Einleitung zum Geſchäft war ebenjo wie 
oben angegeben, ich befam jedoch mein Geld und 
auch den Vogel zurück mit der Vermerkung: „An— 
nahme verweigert”. Das arme Vögelchen war da 
gerade + Tage unterwegs; zum Glück hatte es 
Futter und Trinkwaſſer in bejonderen Waſſerbe— 
hältern, bei denen das Waſſer nicht berauslaufen 
kann, genug, ſodaß der Vogel noch ganz munter 
war. Bei einem Andern wäre derjelbe bei der 
Zurückkunft vielleicht todt oder wenigjteng nahezu ver- 
Ichmachtet gewejen. Mit genauer Noth wurde ich 
dieſen Vogel für 10 ME. los, denn er machte unter 
andern jehr oft ein elendes „quä”, welches Niemand 
hören wollte. Auch diefe Züchterei, die äußerſt jtreng 
vechtlich jein will, hatte jich ebenfall® um ein gutes 
Geſchäft gebracht, doch war ja der Ausſchußvogel erſt— 
mals für 15 ME. fort. 

Der dritte Fall überfteigt nun alle Begriffe; 
der längre gegenjeitige Briefwechjel zwijchen mir 
und diejer Züchterei iſt jehr interejjant; meinen leßt- 
gejchriebnen Brief habe ich zwar garnicht abgejchickt, 
derjelbe ijt aber, wie auch unfere anderen Briefe, 
noch zu Jedermanns Einfiht vorhanden. Ich habe 
deshalb den legten Brief nicht abgejhickt, weil mir 
die Sache zum Ekel wurde und ich einjah, daß ich 
doch nichts erreiche. Auf meinen erjten Brief erhielt 
ich eine Preislifte, und diejelbe bejagte unter anderm: 
Bei Abnahme von 4 Sängern 10 Prozent Rabatt. 

Nachdruck verboten. 
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Ich bejtellte gleich 4 Stück fir 100 ME. und jandte 
90 ME. ein. Die Vögel waren ungefähr 8 Tage 
in meinem Beſitz, ohne daß ich von dreien nur ein 
annäherndes Urtheil gewinnen fonnte; einer war 
jehr fleipig, den ich aber auch nur fir 25 Mi. 
verkaufen fonnte. Auf meinen erjten Brief empfing 
ih, von dem Herrn die Antwort, daß er ich jeit, 
nachdem ich die Bögel bald 14 Tage in meinem 
Belit gehabt, auf nichts mehr einliege. Auf meinen 
zweiten Brief, worin ich den wahren Werth der 
Vögel angab, erhielt id) von dem Herrn die Ant— 
wort, daß er auf meine Werthſchätzung nichts gebe 
u. j. w., und er jchrieb mir, wenn ich 20 Me. 
einjendete, jo wolle er mir injofern entgegenfommen, 
daß er mir einen Sänger ſchicke, der 40 ME. Werth 
habe. Diejer Sänger fam an, und ich jah gleich 
auf den erſten Blick, daß devjelbe ein Krüppel war. 
Sofort jhrieb ich dies zurück und empfing die Ant- 
wort, wenn ich den Vogel wieder zuvücjchide und 
derjelbe dann bei der Ankunft noch gejund jei, jollte 
ic) meine 20 WE. wieder haben. Den Brief, den 
ih) hierauf jchrieb, ſchickte ich jedoch nicht ab und 
auch den Vogel nicht, hing vielmehr die ganze Ge— 
ſchichte an den Nagel, da ich doch einjah, daß ich 
bei dem Menjchen nichts erreichen konnte, Der Krüppel 
war ein fleigiger Vogel, machte aber viel geringes 
Zeug und alle Augenblicke eine breite Schnatter, 
die ſtark an die Schnetter grenzte, und da follte 
nun diejer Vogel einen Werth von 40 ME. haben! 
AS feiner Sänger war aljo derjelbe nicht zu ver: 
faufen; ich hätte denjelben jedoch für 20 ME. ver— 
faufen fönnen, wenn er nicht ein Krüppel gewejen 
wäre. Die anderen 3 Vögel liey ich von gediegenen 
Gejangsfennern, die auch ſchon Preisrichter waren, 
abjhäten, und das Ergebniß fiel, wie ich es ja 
ſelbſt gewußt, jeher zu Ungunften des birf. Herrn 
aus. Der eine Vogel war durchaus nichts mwerth, 
und ich habe denjelben verjchenkt. Der zweite jingt 
jtetS nur eine kleine Strofe, kann aljo nichts, und 
der dritte macht jedesmal nad) Beendigung jeines 
geringen Gejangs noch obendrein ein häßliches 
„quä“. Jetzt find dieſe Vögel in dev Mauſer und 
fingen nicht; ſowie jie aber wieder einigermaßen auf 
ihren Gejang gekommen jind, werde ich fie fort 
Ihaffen, und wenn ich nur 6 Mf. für das Stück 
bekomme. 

Wie nun ganz klar zu ſehen ijt, habe ich bei 
diejen Vögeln einen großen Schaden, anftatt, wie es 
doch jein jollte, einen wenn auch nur Kleinen Ueberichuß 
zu erzielen. Es jteht vorläufig bei mir feſt, nichts 
wieder zuzufaufen, und wenn ich noch jo viele Vögel 
gebrauchen kann; es müßte denn fein, daß ich gute 
Sänger an Ort und Stelle erwerben könnte. Es 
ift ja immer das Nichtigfte für denjenigen, welcher 
Sänger anfaufen will oder muß, daß er darum 
eine Reife nad) der Quelle unternimmt, denn es 
erbieten jich ja auch Züchter und Händler von guten 
Vögeln, bei entjprechender Abnahme die Hälfte der 
Reijefojten zu vergüten. Wenn id) nun dem auch 

zuftimme, jo glaube ich aber doch auch, daß immer- 
hin eine Schwierigfeit damit verknüpft iſt, denn es 
kann nicht Syeder, und wenn ev es auch gern wollte, 
eine vielleicht weite Neije unternehmen, die viel 
Geld Foftet und natürlich auch viel Zeit wegnimmt, 
wodurch wiederum eine Schädigung des täglichen 
Verdienſts eintritt, denn „Zeit iſt Geld“. it es aber 
darauf abgejehen, werthvolle Sänger erwerben zu 
wollen, jo mag ſich eine Reife, wenn es mit den 
Sängern glüdt, noch lohnen, auch im andern Fall 
bei geringeren Sängern, wenn vielleicht ein par 
Dutzend angefauft werden; immerhin muß aber, 
wenn die Neijefojten und die Zeitverfäumniß bes 
vechnet werden, ein bedeutender Aufſchlag auf einen 
Bogel kommen, und ein folcher Aufjchlag kann den 
Vogel zulett jo vertheuern, dag der Werth des 
Gejangs dem Koſtenpunkt gegenüber nicht aus— 
reichend it. (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber ein zahmes Steinhuhn berichtet Paul Spab aus 

Monaftier in Tunis dem „Weidmann“ Folgendes: „Bor 
1Ye Jahren flügelte ich auf der Jagd in Tunis ein Steinhuhn 
(Perdix saxatilis); ein mich begleitender Araber brachte es 
mir, und da nur das äußerſte Gelenk des Flügels gebrochen 
war, nahm ich es Iebend mit. Zu Haus angefommen, jebte 
ic) das Huhn in eine dunkle Ede der Küche, wo ihm Waljer 
und Aefung in Menge zugebote jtand, und befümmerte mich 
nicht weiter darum. Vier Tage nachher jah ich es in der 
Wohnung herumfpaziven und konnte bereits fein wenig ſcheues 
Weſen beobadten. Am Tiebften hielt es fi in dev Küche 
im Kohlenkajten auf, in den oft Eleine Gemüfeabfälle wanderten. 
Da ihm bei Tifch haufig Brotkrumen verabreicht murden, 
fannte es die Ejjenszeit bald ganz genau, flog auch mitunter 
auf den gededten Tiſch, pidte am Brot oder fette fich mir 
auf das Knie oder die Schulter und erbettelte einen Biljen. 
Dbgleih die Hausthür bisweilen geöffnet war, lief es nie 
fort, ja, wenn ich verfuchte, es hinauszujagen, rettete es ſich 
ichnel unter einen Schrank. Abends beim Schlafengehen 
folgte es mir in das Zimmer, und fobald ich mich entkleidet, 
hüpfte es auf den Stuhl, auf dem meine Kleider Tagen, 
vergrub ſich vollſtändig im dieſelben und fchlief jo bis zum 
nächften Morgen. Die größten Feinde meines Schüßlings 
waren die von mir zur Jagd verwendeten Hunde, die ihn 
zu Anfang wol einmal in der Stube herumjagten, bis er in 
einem für die Verfolger unzugänglihen Schlupfwinkel eine 
Zufluchtsftätte fand; als er jedoch zutraulicher geworden, 
wandte fich) das Blatt. Sobald das Huhn einen von ihnen 
eräugte, fuhr es fchreiend auf ihn Los, ſetzte fich ihm auf den 
Kopf und bearbeitete dieſen jo lange mit Schnabelhieben, bis 
dev Angegriffue das Feld räumte. Zuletzt wagten ſich die 
Hunde überhaupt nicht mehr in das Zimmer, wenn jie ihren 
Plagegeift darin wußten. Seine bejte Freundin war dagegen 
meine Leonberger Hündin. Oft habe ich buchftäblich ſtunden— 
lang dageſeſſen und zugejehen, wie die zwei miteinander 
jpielten. Das Huhn pidte bejtändig auf den daliegenden 
Hund los, bis Letterer, fi) lang ausjtredend, mit den Pfoten 
nach ihm faßte; dann hüpfte es auf jeinen Kopf oder Rüden 
und hämmerte emfig weiter. Ich glaube annehmen zu dürfen, 
daß es den Hund von läftigen Schmarogern befreite, was er 
durch fein Benehmen anzuerkennen ſchien. Am liebſten zaujte 
es aber im dejjen buſchigem Schwanz, und auch das dulbete 
der Gefpiele ruhig; manchmal jprang es auf den durch Die 
Stube Schreitenden und ließ fich eine Strede weit tragen. 
Bor 4 Jahr habe ich meinen Lieben Pflegling nebjt einem 
andern Steinhuhn Herin Dr. U. König in Bonn gejchentt, 
in deſſen Flugkäfig er fi) noch immer jeines Dajeins 
erfreut”, 
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Briefliche Mittheilungen. 
. .. Sende Ihnen eine blauföpfige Papagei = Amanpine 

im Qugendkleid, die ich gejtern todt fand. Wahrjcheinlich hat 
fie fih den Schädel verlegt. Der Vogel fei fir die Sammlung 
des Vereins „Denis“ Auch ein Ei, das ich in einem Kajten 
fand, der von Frau Gould’s Amandinen bezogen, nachher von 
den Dreifarbigen Bapagei - Amandinen bemußt morden *). 
Neulich erhielt ich Larvenaftrilde und Zwergeljtern. Beide 
Männchen find elend; erjtves maufert und geht wahrjcheinlich 
darauf, letztres it am Fuß befchädigt. Apotheker Nagel. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelkunde und 

-Liebhaberei. In der Ießten ordentlichen Situng vor den 
Serien, am 18. Juni, wurde bejchloffen, auch in dieſem Jahr 
wie früher gejellige Zujammenfünfte in Gejellichaft 
der Damen der Bereinsmitglieder und jtets willfommener 

Säfte zu veranftalten, und zwar jollen diejelben an jedem 
Dienjtag, abends 8 Uhr, im Garten des Bierlofals „Zum 
Vranzisfaner” im Stadtbahnbogen 6 jtattfinden. Die Weiter: 
führung des Abonnements auf „Die gefiederte Welt“ hat das 
Mitglied, Herr Kaufmann E. Dulig, Berlin C., Breiteftr. 4, 
wieder wie im vorigen Jahr in die Hand genommen und die 
Mitglieder, welche das Blatt zu dem ermäßigten Preis zu er 
halten wünſchen, wollen fi) aljo an Herrn Dulitz wenden. 
Auf Antrag des Kafjenführers, Herrn Eſchenbach, iſt aber be— 
ſchloſſen, daß nur demjenigen Mitgliedern diefe VBergünjtigung 
zutheil werden kann, welche den Vereinsbeitrag bezahlt haben. 
— Im weitern wurde ein Ausflug im Spätjommer ins Auge 
gefaßt und der 8. September fiir denjelben bejtimmt. Näheres 
joll |. 3. befannt gemacht werden. 

Freiburg (Baden), Vogelſchutz, Vogel- und 
Geflügelzuhtverein. Vom 20. bis 22. Juli d. 3. ver- 
anftaltet dev Vogel- und Geflügelzuchtverein Freiburg eine 
Ausftellung, melde alle Arten Zier-, Sing, Nubtvögel 
und Geflügel, jowie die zugehörigen Geräthichaften (Käfige, 
Futterkäſten, Bruteinrichtungen u. drgl.) umfafjen wird. In 
Kreifen der Züchter und Liebhaber ift der Gedanke einer Aus— 
jtellung in hiefiger Stadt mit Freuden begrüßt worden und 
auf Grund der ſchon zahlreich eingegangenen zuftimmenden 
Briefe iſt dieſelbe als gefichert zu betrachten. Die Ausjtellung 
findet in dem prächtigen Stadtgarten ſtatt, welcher anerkannter— 
maßen als Berfammlungsplag nicht nur der Einheimifchen, 
fondern auch der vielen renden, welche zur Sommerszeit 
Freiburg bejuchen, anzufehen ift. Letzteren wird hierdurc Ges 
legenheit geboten, neben den Sehenswürdigfeiten der Stadt 
auch von dem Fortichritt Augenjchein zu nehmen, welcher auf 
diefem für die Volkswirthſchaft jo wichtigen, bis vor Furzem 
vielfach vernacdhläffigten Gebiet durch das Vorgehen der Vogel- 
zuchtvereine gemacht worden if. Es dürfte im eignen Vor— 
theil der Züchter und Liebhaber gelegen fein, fich recht zahlveich 
an der Ausftellung zu betheiligen. Zu jeder meitern Aus: 
kunft (Sendung, Berfiherung, Fütterung u. drgl.) iſt der 
Schriftführer des Vereins, Herr Kuhn, Gauchſtr. 1, gern bereit. 

Anfragen und Auskunft. 
Anfrage: 1. Bewährt fich Fliegengitter (grün), aus 

feinftem Draht, für Vogelftubenfenfter? Ich will im nächften 
Herbit ein großes, zweifenftriges, nach Dften gelegnes Zimmer 
zur Bogelftube einrichten; den ganzen Sommer hindurch Lafje 
ich immer viele Käfer u. a. einfangen, die ich lebendig an Vögel 
verfüttere; durch gemöhnliches Gitter entwijchen die Thiere, bevor 
manch’ ſcheuer Vogel zu dem Lederbijjen gelangt it. 2. Wer 
züchtet augenblidlich die vothen Kayennekanarien? Herr Prof. 
Köbner hat mich um einige Federn gebeten. Dr. Sauermann. 

Heren F. v. L.: 1. Der junge Star mit der hellen Kehle 
wird jedenfalls ein Männchen fein; ficher können Sie Dies 
aber erjt erfennen, wenn er anfängt zu ‚ftudiven‘, d. h. den 
Gefang einzuüben. 2. Anleitung zum Unterricht, bzl. zur 
Abrichtung der jungen Stare, ſowol zum Xiedernachpfeifen, 
als auch zum Sprechenlernen, finden Sie in meinem „Hand— 

*) Das Ei war leider zertrümmert. Dr, R. 

buch für Vogelliebhaber“ II. 3. Wollen Sie die Anleitung 
zur Abrichtung noch eingehender haben, jo warten Sie nod) 
einige Wochen, dann evjcheint mein Werk „Die fprechenden 
Vögel“ II (‚Allerlei ſprechendes, gefiedertes Volk‘), in welchem 
namentlic) der einheimijche Star jehr ausführlich behandelt ift. 

Han © F. Krafft: Ueber die Berfchiedenheiten der 
beiden Arten: Samaifa-Trupial und Baltimore- 
Trupial finden Sie in meinem „Handbuch für NWogellieb- 
haber” I (dritte Auflage) ganz genaue Auskunft. Dort find 
die Unterjchiede jomwol in der Größe und Färbung, als auc) 
un Gefang und allen anderen Gigenthümlichkeiten ganz genau 
angegeben, und wenn Sie jchreiben, Sie Fünnten darin feine 
nähere Auskunft finden, jo beruht dies ganz zweifellos auf 
einem Irrthum, indem Sie nicht mein „Handbuch“, ſondern 
irgend ein andres Werk befigen; oder Sie haben vielleicht 
noch die vor zehn Jahren erjchienene erſte Auflage. Im 
übrigen find ja beide Trupiale mehr Schmuckvögel als eigentliche 
Sänger; dagegen zeigen fie fich gut abrichtungsfähig, ſowol 
zum Flöten als auch zu Künjten. Ueber dies alles finden 
Sie Auskunft in dem „Handbuch“. 

Naturwiſſeuſchaftlicher Unſinn. 
Die Geſchichte von den beiden Löwen, welche ſich gegen— 

ſeitig bis auf die Schwanzſpitzen aufgefreſſen hatten, hat in 
Ohlsbach bei Offenburg ein Gegenſtück gefunden, das ſich von 
jenem nur dadurch unterſcheidet, daß es wahr ſein ſoll. Man 
fand dort einen Storch, um den eine rieſige Natter ge— 
ringelt war und den ſie erdrückt hatte. Der Kampf muß ein 
heftiger geweſen fein, wie aus den Federn, die zahlreich au 
Ort und Stelle zerſtreut Tagen, zu ſchließen ift. Auch der 
Schlange war von dem Storch jo hart zugejegt worden, daß 
fie, nahdem fie fi) um ihr Opfer gejhlungen hatte, an den 
Berwundungen verendet war. (Welch' eine fabelhafte Natter 
müßte das gewejen fein. D. R.). 

Briefwechſel. 
An zahlreiche Leſer: JInfolgedeſſen, daß ich kürzlich 

nad Köln zur internationalen Sport-Ausftellung (Abtheilung 
Geflügel und Stubenvögel) als Preisrichter reifen mußte und 
ebenfo darauf nad) Dresden zum internationalen Thierſchutz— 
Kongrek als Vertreter des Hanauer Thierſchutz-Vereins, find Die 
Antworten aufzahlveiche Briefe und Anfragen liegen geblieben oder 
doch verzögert worden. Indem ich hiermit um Entjehuldigung 
bitte, verfichre ich, daß Alles in Fürzejter Zeit erledigt werden joll. 

Fräulein Chriftiane Hagenbed: Sie werden dem 
nächlt hier Näheres über den btrf. Vogel finden, welcher im 
mehrfacher Sinficht ein hohes Intereſſe gewährt. 

Han E Dreier, dänijcher Generalfonjul in Chifago: 
Wiederum vielen Dank für das Zeitungsblatt! 

Herrn Mar Geisler in Dmaha: Ebenjo! Ihren Wunſch 
haben wir inzmijchen beveitwilligit erfüllt. 

Herrn Trompheller: Beitrag mit Dank erhalten! 
Herin 3. Happersberger und Herin Kurk: Beten 

Dank für die Zufendung der Zeitungsausjchnitte! 
Heren Lehrer Emil Fifher: Vielen Dank für Ihren 

freundlichen Gruß! Darin haben Sie wol vet, daß die 
Theilnahme an einem Kongreß feine Erholung, jondern im 
Gegentheil eine vecht bedeutende Anftvengung if. Wie ich 
Ihnen bereits mündlich verjprochen, bin ich immer gern dazu 
bereit, Ihre ebenſo rajtloje als uneigennützige Thätigkeit für 
den Vogelſchutz zur Verbreitung der Schriften über das Aus— 
hängen der Niftkäften, die Vogelfütterung im Winter u. |. w., 
thatkräftig zu unterjtügen. Ic gehöre wahrlich nicht zu Den 
Leuten, die futterneidijch find, jondern empfehle gute, gediegene 
Schriften immer gern — aud wenn darin daſſelbe jteht, wie 
in meinen Büchern. Schliepli danke ich jehr, daß Sie mid) 
darauf aufmerkjam gemacht haben, daß die Mittheilung über 
die Umfärbung des Gefieders bereits anderweitig veröffentlicht 
worden. Es ift, auch bei der jorgfältigiten Leitung einer 
Zeitfchrift, nicht immer möglich, derartige Kleine Irrthümer zu 
vermeiden. Ich gebe jtets gemiljenhaft die Quelle an, aus 
der ich eine ſolche Kleinigkeit entnehme. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — 

Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Buzz, 

Hierzu eine Beilage. 
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Die „Is“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 26: Thierfunde: 
Butterthiere für Aquarien. — Injeften-Sammlungen (Schluß 
anftatt Fortſetzung). — Pflanzenfunde: Zur nähern 
Kenntniß einiger Aquarienpflanzen (Schluß). — Hahnenfuß- 
gewächje (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer 
und für den Garten (Fortjegung). — Das Terrarium im 
Humboldthain. — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortjegung). — Nachrichten aus den Natur— 
anjtalten: Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: 
Berlin; Braunfchmweig. — Jagd und Fiſcherei. — Man— 
herlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Brieflide Mittheilungen. — Anzeigen. 

Für den nadfolgenden Anzeigentheil if der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

anariensänger, 
noch nicht zur Zucht benußt, Habe ſehr preis= 
werth à 15, 20, 25 u. 30 A nod in fchönfter 
Auswahl zur Abgabe Güte u. lebende An— 
funft garantitt, [857] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz). 
Züchterei und Verſandtgeſchäft, gegründet 1864. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [858] 

Verkaufe: 1 jungen, zahmen, ferngefunden Graupapagei, 
40 A, 1 zahmen Rojafafadu, 20 M, 1 fingerzahmen, hübjchen 
Specht, eingeweichte Semmel und Hanf frejfend, 8 A, 
1 Trauerzeifige Männchen, 8 A, 1 zahmen, ſchön ausge: 
mauferten Sprofjer, 10 M, 1 Blaufehlden, 6 A, 1 Bar 
tabelloje Braunohr-Sittiche, 20 A, 1 Männchen Mozambik- 
zeifig, 6 A; gebe alles einzeln ab. Berpadung frei. Gewähr 
für gejunde, lebende Ankunft. [859] 

P. Kleinert, Breslau, Meſſergaſſe 6. 

Graupapagei. 
Berfaufe meinen grauen Jako, der fingerzahm ijt, Pföt— 

Ken gibt, fingt und lacht wie ein Menſch, ſpricht 60 Worte 
und viele ganze Süße, kann in einem Tag viel Neues 
lernen, ferner gebe auch meinen grauen Königsvogel ab, der 
eine Seltenheit in jeder Beziehung ift, erſtrer koſtet 200 „A, 
legtrer 600 #4. Beide Vögel werden gegen Sicherheit 14 Tage 
auf Probe gegeben. Bei Anfragen Freimarfe erbeten. [860] 
Kaupp, Büdermeifter, Stuttgart, Kannftatterftraße 77. 

Habe von meinem vielfad prämirten Hohlrollerſtamm 
noch gute Hähne à 12 bis 15 ‚4 abzugeben. D. O. 
SEECHEDT Rn 0 DE 2 en ann 

rn Ameiseneier, ';‘. 
[861] August Dietz in Burg b. Magdeb. 

S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: 1 prachtvollen hellgrauen Jako, anf. z. jprechen u. 
pfeifen, gut eingewöhnt, 45 .#, zahme, gut ſprech. blauſtirn. 
Amazonen, 35—60 M, Dufresne-Amazonen, 30.4, Surinams, 
30 A, ganz zahmes Wbch. Soffin- Kafadu, 1 ganz zahmer 
Rojafafadu, 15 A, 1 Wbch. Rodpepler, 20 M, 1 Wbd. 
ſchwarzgefleckter Dickſchnabelſittich, I0 4, Wbd. gr. Alerander: 
Sittiche, 10 A, d3gl. Feine, Mind. 6 .A, Wbch. vothbrüftiger 
dögl., 8. A, Much. Königsfittih, 35 A, 1 Par Möndzs- 
fitticde, 12 4, ausgefärbte Pflaumenfopfj., PB. 27 A. [862] 

Seine Singdögel, 
und zwar rujjiiche und GSiebenbürger Ia Sprojjer, 
12 bis 15 ME., dsgl. Nachtigalen, 4 ME. 50 Pf., 
Gebivgsichwarzköpfe, 3 ME. 50 Pf. bis 8 ME, 
Gelbjpötter, 5 ME, Gartengrasinüden, 4 Mk., 
Sperbergrasmüden, 5 ME, vothrüdige Würger, 
2 ME 50 Pf, Gebirgsrothkehlden, 3 ME. und 
andere Weichfreſſer Liefert auch fernerhin unter Ge- 
währ für gejunde und lebende Ankunft, jomwie jichere 
Männden und wirklich gute Sänger bei ee 
ſtreng reeller Bedienung 

Mathias Rausch, Bogelhandiung, 
Spezialgefhäft für die iebgaherei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 
Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirje, Hanf, 

Pferdezagpn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt [864] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 

Oskar Reinhold, Lenie Se 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und aud) auf 
Probe. [866] WVieter V. Henning, Wiesbaden. 

Bon meinen Hohlrollernm habe noch zu 10, 15 und 
20 A a Stüdf abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pfd.— 
Sat 2 A 50 A. [867} 

C. G. Vodel, Leipzig. 

Wegen Sterbefall zu verfaufen: 
1 ungarijcher Sproſſer, Tag: und Nachtſchläger, 12%, 

2 Nadtigalen, a 6 #, 1 Schwarzkopf, 5 „A, 2 Graudroſſeln, 
a4», 1 Schwarzdrojjel, Signale gelernt, 6 „A, 4 jchöne 
Bogelförbe f. Wurmfreffer, Badeein., & 4 A, 3 Drojjel- 
fäfige, fein, m. Badeeinr. & 8.#. Alles zufammen für 75 A. 
Sämmtlich bejte Sänger. Angebote an die Expedition d. Bl. 
unter X. Y. [868] 

Verlaufe: 
Junge belgijche Riefenfaninchen, raſſerein, 8 Wochen alt, 

St. 2 M, 1 belgijchen Riefenrammler, 8 Monate alt, 6 A. 
Verpackung 30 4 für das Stüd. [869] 

F. Rösing, Eſchwege, Bremerftv. 13. 
Zu verf.: 1 amerif. Spottdroffel, Sängerin I. Rangs, 

20 A, 1 ff. Steinröthel, zweijähr. Wildf., 12 A, ff. 88er 
Davidjproffer, Tag: u. Nachtſchl, 15 A, 1 hochf. echter 
Neitherzugfink, rein im Schlag, langem Zug und gut 
ſchnappend, 15 .%#, 1 dsgl., ohne Schnapper, 7 A, 1 Tull. 
Nadtigal, Seltenheit, 10 A. [870] 

Ernst Richter, Scheibenberg, Erzgebirge. 

Diesjährige getrocknete Ameiseneier, 
hell und vein, verjende das Kiter für 60 A. [871] 

Julius Martin, Frankfurt a. Ober. 

Graupapagei (Jako), 
in jeber Beziehung tadellos, außergewöhnlich beanlagt, jpricht 
unermüblich und flötet wirflich herrlich (ohne jeden Mißton), 
für 150 .4 zu verfaufen. W. Anfragen erbittet man unter 
„&. K. 60° i. d. Erpeb. d. Bl. [872] 
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Soeben trafen ein: [873] 

Importirte Wellentittiche, 
Zebrafinken, Diamanttänbdhen. EEE 

Christiane Hagenbeck, Spielbudenplab 19, Hamburg. 
H. Kockelmann, Hamburg, 

Zoologiſche Großhandlung. 

Empfing: Importirte Wellenſittiche, Yar 14 Mk., Bebra- 
finken, Par 8 Alk. [874] 

Englifhe Starben- Hanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefler, 
fowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [875] 

die Samen-Groghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe Eojlenlos. 

tee) Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[877] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ru’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreijer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bei 
Beftellungen bitte ftets anzugeben, für welde VBogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

3. © Hohleder, Gohlis-Keipzig, 
Großhandlung fremdländifher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthſchaften. 

Neu angefommen: Goldjperlinge, Bar 9 M, Kronfinfen, à 20 A, Trauerwitwen, Mund. 15 A, Zwerg: 
elfterden, Bar 30 4, gelbgr. Ajtrilde, Bar 8 .#, Ringelnjtrilde, Par 20 ik; kl. Kubafinien, Par 15 M, Männchen 
8 .%, 1 großes Eljterden-Weibden, 6 M, Swainjonweber, Par 8 A, Moluftenfafadu, zahm und ipredh.. 70 AM, 
Pflaumenkopfiittide, Bar 30.4, Graupapageien, jehr ſchöne Vögel, 25—30 M, Roſenköpfchen, Par 45 .#, jowie große 
Auswahl von allen anderen Arten. Preislifte foftenlos und poſtfrei. [878] 

Ferner empfehle Vogelfutter in beiten, gut gereinigten Qualitäten: Hirſe, indifche, 50 Ko. 18, 5 Ko. 2,5, 
algerijche, 50 Ko. 20, 5 Ko. 2,25, Senegal-, 50 Ko. 24, 5 Ko. 2,50, Senegal: in Kolben, 50 Ko. 60, 5 Ko. 6,50, weiße, 
50 Ko. 19, 5 Ko. 2,25, Mais, großer weißer, 50 Ko. 16, 5 Ko. 1,:,, Reis in Hüljen, 50 Ko. 26, 5 Ko. 2,75, Sonnen= 
blumentörner, 50 Ko. 22,50, 5 Ko. 2,50, Eberefchen, getrod., 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Sommerrübjen Ia, 50 Ko. 22, 5 Ko. 
2,50, dsgl. [Ia, 50 Ko. 18, 5 Ko. 2, Hirfe, roth, 50 Ko. 17, 5 Ko. 2, Bucheln, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Kürbisferne, 
50 fo. 35, 5 Ro. 4, Diftelfamen, 1 Ko. 2,50, Eierbiot, 1 Ko. 2, 5 Ko. 9,50, Kayennepfeffer, 1 Ko. 5, Ossa sepia in Stüden, 
Did. 1, dgl. in Bruch, 1 Ko. 150, Birfenfamen, 1 Ko. 1, Ameifeneier la, 1 Ko. 3, Prachtfinkenfutter Ta, aus import. 
Hirſen gemiſcht, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, dsgl. Ila, 50 Ko. 21, 5 Ko. 2,25, Papageienfutter, 50 Ko. 24, 5 So. 2,85, Sittic)- 
futter für größere Sittiche, 50 Ko. 24, 5 Ko. 2,50, dSgl. für Kleinere, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Kardinalfutter, 50 Ko. 22, 
5 Ko. 2,40, Kanarienfutter, 50 Ko. 21, 5 Ko. 2,25, Hanf Ia, 50 Ko. 15, 5 So. 1,e0, dsgl. IIa, 50 Ko. 14, 5 Ko. 1,50, 
Slauz (Kanarienfat), 50 Ko. 20, 5 Ko. 2,25, Hafer gejhält, 50 Ko. 21,5 Ko. 2,50, Mohn weiß, 5 Ko. 5, dögl. blau, 
5 Ko. 4,50, Mohnmehl, jehr beliebt für Inſektenvögel, 5 Ko. 3, Zirbelmüffe, 50 Ko. 35, 5 Ko. 4, Erxlenjamen, 1 Ko. 1, 
Kiefernfamen, 1 Ko. 1, Mehlmwürmer, 1 Ko. 9, dsgl., 1 Liter 5, Grasjamen, 1 Ko. 1, Salatjamen, 1 Ko. 1,0 A Niſt-— 
ftoffe für die Vögel: Cocosfajern, 5 Ko. 9, Agavefajern, 1 Ko. 2 A 

och jehr beliebt und gern genommen von alleı 
Pı äparirtes Universalfutter, injeftenfrejjenden Vögeln, namentlich ge= 
deihen und halten ſich diejelben dabei vorzüglich (mit-Gebrauchsanmeilung), 5 Ko. 5, 1 Ko. Is A 

Anger den zuletzt angezeigten Bügeln jind norräthig: 
Gelbgrüne Aſtrilde —— formosa), Bar 7,50 A, Paperlinge, tadelloſe Männchen, 7,50 .%, Zeres-Aſtrilde, 

Par 12 A, einzelne Weibchen 7 .%, Diyrmweber, in Pracht fommend, richtige Bare, 15 M [879] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 
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Mr. Mr. Magdeburg, den 4. Juli 1889. XVII. Jahrgang. 

Bus“ der Biederabdrum fämmtlider Briginal-Artikel ift ohne 
Sufimmung des Serausgeders und der Berlagsduhhandfung nicht 
mehr geftattet. ME 

Snehra tt: 
Meine Singdroffel. 
Aufzucht von Samenfrejjern. 
Zur Einwanderung der Rojenitare. 
Berbot der Einführung von Vögeln nad) der Schweiz. 
Wann jollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer ſetzen? 
Der Kampf ums Dajein im Kanarienhandel (Fortſetzung). 
Das Dottergelb und die Kanarienvögel. 
Das Präpariren der Bogelbälge und das Konferviven, Aus— 

ftopfen und Aufftellen der Vögel (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Nachrichten aus den Naturanftalten. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Meine Singdroffel. Nachdruck verboten. 

Bon Trompheller, Hauptmann a. D. 

Es ſei mir gejtattet, vorauszuſchicken, daß ich 
bereit von früher Jugend an ein erklärter Freund 
unferer gefiederten Welt bin und nacheinander, aller: 
dings mit Unterbrechungen, Kanarien und die meijten 
Finkenvögel unjerer heimischen Fluren gehegt und 
gepflegt habe. 

Seit ungefähr einem Jahrzehnt find jedoch die | 
ferbthierfrejjenden Vögel, als: Nachtigal, Sprofjer, 
Drpheug-Grasmücde, Schmwarzplättden, Gartengras= 
müde und Singdrofjel meine bevorzugten Lieblinge 
geworden, und ich darf es wol ohne Uebertreibung 
ausjprechen, dag mir in diefem Zeitraum nur ein 
einziger dieſer Vögel eingegangen it. Dies mar 
eine Üüberwinterte Singdrofjel, die ich vor ungefähr 
3 Jahren zu Anfang des Frühlings von Erfurt 

Sn ihrem Geſang brachte e3 dieje Drofjel 
nur bis zum „Lispeln“, denn nachdem fie menige 
Wochen in meinem Bejiß war, fiel fie eines Tags 
todt non der Stange, und die nähere —A 
ergab, daß ſie bis zum Skelett abgemagert war 
ich hatte bis dahin Capelle'ſches Univerfalfutter und 
tägli einige Mehlwürmer verabreicht. 

Mitte Sanuar d. J. erhielt ih nun von Herrn 
Schlag in Steinbach-Hallenberg eine herrliche Sing- 
droſſel; der Vogel übte fleigig und in der zweiten 
Hälfte des Monats März war er bereits auf vollem 
Geſang. Mit Eintritt der wärmern Jahreszeit ließ 
ich e3 an abgejtandnem Badewaljer nicht fehlen; die 
Folge davon aber war, daß er im Gejang zurüd- 
ging und ſich ſchließlich auf ein Lispeln bejchränkte, 
bis dann gegen Ende April eine verfrühte Meaufer 
eintrat. Auch diefer Vogel hat die Gepflogenheit, 
ji minutenlang ruhig in das Waſſer zu legen; der 
Parungs- und folgerichtig auch der Gejangstrieb 
mögen hierdurch beeinträchtigt fein, au) mag es die 
verfrühte Maufer herbeigeführt haben. 

Mit Eintritt der Maufer verweigerte er plöß- 
li das bis dahin jo gern genommene, von mir in 
Nr. 11 der „Gefiederten Welt” angeführte Mijch- 
futter. Ich bereitete nunmehr ein Futter, bejtehend 
aus geriebnem Weißbrot, gefochten, feingehacktem 
Rindfleiſch, gemengt mit etwas geriebner gelber 
Rübe; da er aber auch die Annahıne diejes Futters 
verweigerte, jo griff ich auf mein evjtes bemwährtes 
Mifhfutter zurüd, in Erwartung dev Dinge, Die 
da fommen würden, Der „Streik“ währte 6 Tage 
lang, während deren der halsitarrige Vogel aud 
nicht das mindeite Futter annahm, trotzdem es täg— 

bezog. 
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lih, wie gewöhnlich, zweimal erneuert wurde *); 
Mehlwürmer gab es während des Streiks jelbjtver- 
ſtändlich auch nicht. 

Da, am Morgen des ſiebenten Tags ſchien 
meine Singdroſſel ein ſehr reges Intereſſe für das 
Futtergeſchirr zu empfinden, ſie betrachtete es aus 
der Ferne mit großer Aufmerkſamkeit, trippelte end— 
lich näher, pickte anfangs etwas verſchämt hinein, 
und ſiehe da, auch bei ihr beſtätigte ſich das Sprich— 
wort: Die Freßluſt kommt beim Eſſen, fie langte 
tapfer zu und thut dies heute noch). 

Es Hätte ja allerdings ein letter Verſuch mit 
frifchen Ameijenpuppen gemacht werden können; aber 
mit diefem Juttermittel iſt es hier ein eigen Ding, 
es jei denn, daß man jie von auswärts bezieht oder 
ſich entſchlieft, mit der Botanifirbüchfe um die 
Schulter jelbjt auf die Jagd zu gehen. 

Im Übrigen neige auch ich der Meinung zu, 
daß bei gutem Mifchfutter die Mehlwürmer entbehr- 
li find und es volljtändig genügt, Hin und wieder 
einen Wurm als Leckerei zu reichen. 

Außucht von Samenfrefern. 
Bon R. W. Nahdrud verboten, 

Sehr wichtig auf dem Gebiet der Vogellieb— 
haberei und Pflege iſt nicht ſelten das ſachver— 
jtändige, gute Aufziehen junger Vögel, die man aus 
dem Neſt ausgenommen hat. Bei ven Samenfrefjern 
iſt Dies ja bedeutend Leichter, als bei den Kerbthier- 
freffern oder Wurmvögeln, doch auch hier braucht 
man Uebung und Gejchielichkeit. Ich will nun das 
Berfahren angeben, weldes ic) bei Stigliken und 
Bluthänflingen erprobt habe. 

Die jungen Bögel müſſen ausgenonmmen wer- 
den, wenn die Federkiele eben aufbrechen; jie find 
dann etwa 9 Tage alt. Wan darf auf feinen Fall 
warten, bis jie beinahe flügge jind. Gin par Stun— 
den (etwa drei bis vier) läßt man jie Hungern **), 
dann werden fie gewiß ihre Schnäbel aufjperren, 
um die gebotne Nahrung zu nehmen. So jelt 
ſam es auch klingen mag, jo jteht es doc) feſt, daß, 
wenn ſie nicht gleich den Schnabel öffnen, man ſie 
in vielen Fällen dazu bewegen kann, indem man 
den Lockruf der Alten und mit ein Par Gänſefedern 
ihren Flügelſchlag nachahmt. Es wird ja freilich 
manchmal vorkommen, wenn auch nur ſehr ſelten, 
daß die Vögel überhaupt nicht freſſen, aber dann 
liegt es meiſtens daran, daß die Vögel nicht zur 
rechten Zeit ausgenommen ſind, und dann bleibt 
eben nichts andres übrig, als ſie in das Neſt im 
Freien zurückzutragen. Das Futter gibt man ihnen 
vermittelſt einer zugeſpitzten Federpoſe ſtündlich, doch 
muß man recht früh damit beginnen und erſt ſpät 
am Abend aufhören. Für das beſte Futter für 
obenerwähnte Vögel halte ich folgende Miſchung: 
2 Theile Weißbrot (natürlich ganz fein zerſchnitten), 

*) Ganz ohne Nahrung kann dev Vogel doch unmöglich geblieben ſein. D. R. 
**) Wir können vor dieſem Verfahren nur dringend warnen, denn jo langes 

Warten wird ihmen mur zu leicht tödtlich. D. R. 
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1 Theil Mil, 1 Theil aufgequellten Mohn, 1 Theil 
aufgequellten Rübjamen, alles gut zuſammengerieben. 
Diefe Miſchung ift von mir eingehend erprobt wor- 
den, und ich fann fie daher bejtens empfehlen. In 
manchen, ſelbſt neueren Vogelwerken ijt angegeben, 
man jolle zur Stärfung den kleinen Vögeln etwas 
Pfeffer und Wein geben; ich habe dies nur einmal 
bei einem Stiglitz verjucht, der jehr heftiges Er- 
brechen danach bekam. 

Es dauert verhältnigmäßig ziemlich lange, bis 
die jungen Vögel anfangen, jelbjtändig zu frejlen ; 
man muß ihnen, wenn fie größer werden, Futter in 
den Käfig jtellen, fie daneben aber nod) vecht oft 
füttern. So werden fie es ſchon allmählich lernen. 
SH Ihliege bier, denn über Zähmung von Vögeln 
find jchon in den Nen. 3 und 5 d. J. dieſer Zeit- 
ſchrift Aufſätze unter der Heberjchrift „Fingerzahm“ 
geweſen. 

Zur Einwanderung der Koſenſtare. 
Die Graudenzer Zeitung „Der Geſellige“ bringt 

über die Roſenſtare, welche Fürſt Ferdinand vor 
kurzem in Bulgarien beobachtet hat, einige intereſſante 
Mittheilungen. Das Blatt bemerkt, daß es ſchon 
früher Nachrichten über das Vorkommen der Roſen— 
ſtare in der Gegend von Zirke (Provinz Poſen) 
gebracht hat. Am 6. Mai d. J. beobachtete bereits 
Herr Förſter Herrmann in Theerofen etwa 50 —60 
Roſenſtare. Er meinte, daß das Erſcheinen dieſes 
Vogels mit den großen, heurigen Maikäferſchwärmen 
in Zufammenhang zu bringen jei. Sodann berichtet 

"in derjelben Zeitung Herr Langner in Hinterſee, 
daß der Roſenſtar im Jahr 1876 in Schlejien bei 
Militſch und in Brandenburg beobachtet worden jei. 
Ferner wies „Der Gefellige” auf einen Vortrag 
de3 Seminarlehrers Herrn Palm in Graudenz bin, 
welcher gejagt hatte, daß im Jahr 1876 fünf oder 
ſechs Roſenſtare in der Tucheler Heide gejchofjen 
wurden. Die Vögel follen damal3 Vorboten von 
Heuſchreckenſchwärmen geweſen jein. 

Verbot der Einführung von Vögeln nad) der Schweiz. 
Am 14. Juni d. $. erhielt ich die nachſtehende 

Anfrage, auf welde hin ich mid) ſogleich an das 
Kaiſerlich Deutſche Reichs-Poſtamt wandte. 

„Entſchuldigen Sie gütigſt, wenn ich in pein— 
licher Verlegenheit ſo frei bin, Sie um Ihre freund— 
liche Auskunft zu bitten. Wir veranſtalten hier 
nämlich (im Juli) eine ornithologiſche Ausſtellung 
und haben zum Zweck der Vervollſtändigung unſerer 
Sammlungen u. a. auch verſchiedene Beſtellungen in 
Deutſchland gemacht. Allein bisjetzt iſt noch keine 
einzige dieſer Beſtellungen von den btrf. Verkäufern 
hier eingetroffen, wol aber von mehreren der letzteren 
Karten, worin ſie mittheilen, ſie hätten die Vögel 
(3. B. einen Kolkraben von der Rheinpfalz, ferner 
ein Par Rebhühner von Fiſchbach, Kreis Rinteln) 
abſchicken wollen, allein die Sendung ſei von 
der Poſt als unzuläſſig in der Schweiz 



Nr. 27. 

nicht angenommen worden! Gie würden 
mid nun jehr zu Dank verpflichten, wenn Sie mir 
gefälligjt umgehend mittheilen wollten, ob in Deutjch- 
land wirklid ein Gefeß bejteht, das die Aus— 
fuhr vonlebendenVBögelnnad der Schweiz 
durch die Poſt (wennridtig verpadt) ver— 
bietet? In Erwartung, Sie werden jich gütigjt 
meiner Nathlojigfeit (wenn auch nur ganz kurz) 
erbarınen, zeichnet, im voraus verbindlichjt dankend, 
hochachtend 

St. Gallen. Zollikofer, Präparator. 

Die Antwort traf am 20. Juni ein und lautet: 
„Euer Wohlgeboren erwidert das Reichs-Poſt— 

amt auf die gefällige Anfrage vom 14. ergebenſt, 
daß die in der Schweiz beſtehenden Einfuhrbe— 
ſchränkungen in Beziehung auf den Vogel-Verſandt 
nicht auf ein deutſches Ausfuhr-Verbot, ſondern auf 
ein ſchweizeriſches, anſcheinend anfangs 1886 er— 
laßnes Bundesgeſetz über Jagd und Vogelſchutz 
zurückzuführen ſind. Die bezüglichen Vorſchriften 
lauten, nach der von der Schweizeriſchen Ober-Poſt— 
direktion dem Reichs-Poſtamt gemachten Mittheilung, 
folgendermaßen: 

„Die Einfuhr nachbezeichneter Vogelarten in 
die Schweiz iſt, ſofern es ſich nicht um einzelne 
lebende Stücke handelt, welche als Singvögel ge 
halten werden, verboten: 

1. Sämmtlide Inſektenfreſſer, aljo 
alle Arten von Grasmücken (Sylvien), Schmäßern, 
Meijen, Braunellen, Piepern, Schwalben, Fliegen: 
fängern und Bachſtelzen; 

2. von Sperlingsvdgeln: Die Lerdhen, 
Stare, die Amſel- und Drofjelarten, mit Ausnahme 
der Krammetsvögel, die Buch: und Diftelfinfen ; 

3. von Spähern und Klettervögeln: 
Die Kukuke, Baumläufer, Spechtmeijen, Wendehälje, 
Wiedehopfe und jämmtliche Spechtarten ; 

4. von Krähen: Die Dohlen und Satfrähen ; 
5. von NRaubvdgeln: Die Mäufebufjfarde 

und Thurmfalfen, ſowie jämmtliche Eulenarten, mit 
Ausnahme des großen Uhus; 

6. von Sumpf- und Shwimmvdgeln: 
Der Storch und der Schwan. 

Das obige Einfuhrverbot (zu 1 bis 6) bezieht 
ji) ſowol auf lebende, al3 auf todte Vögel“. 

Daß in den vorjtehenden, nunmehr über drei 
Jahre in Geltung bejtehenden, inner—-ſchweizeriſchen 
Vorſchriften jest eine Aenderung eingetreten jein 
jollte, ijt hier nicht befannt. (gez.) Sache”. 

(Den Herrn Oberpojt-Direktor Dr. Sachſe für 
die gütige Auskunft verbindlichjten Dank! Dr. K. R.). 

Wann follen wir die jungen Hähne in die Einzel- 
bauer ſehen? 

Bon W. Klubs. Nachdruck verboten. 

Man jollte glauben, eine jo wichtige Frage 
müſſe längft ficher entjchieden umd die Mehrzahl der 
Kenner müfje darin wenigjtens jo ziemlich einerlei Mei- 
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nung jein. Das ift aber durchaus nicht der Fal. Im 
Gegentheil, die Anfichten hierüber weichen jo außer— 
ordentlich weit voneinander ab, daß man dieje Frage 
als eine noch nicht jicher beantwortete bis dahin 
mit Fug und Recht anzufehen berechtigt ift, troßdem 
menigjtend die Mehrzahl der hervorragenden Kenner 
darüber einerlei Meinung. ift. 

Jeder Ausspruch anerfannter Sachverſtändigen 
muß als auf langjährige Erfahrung geſtützt betrachtet 
werden, und dennoch, wer von ihnen Allen darf 
jagen: „ich bin der allein Maßgebende, Unfehlbare ?” 

Wol nirgends jonjt gehen die Anfichten Sach— 
verjtändiger ſoweit auseinander, al3 gerade über 
einzelne Punkte in der Kanarienvogelzuht. Irgend 
ein jog. Schriftiteller auf diefem Gebiet könnte es 
nun bejtreiten, daß obige Frage eine offne jei, und 
mit den Worten: „man leje in meinen Büchern 
nah”, auf jeine vermeintlid maßgebenden 
Schriftchen verweijen. Auch bezüglich meiner 
frühern Behauptung, das fichre Erkennen der Ge- 
ihlechter jei eine noch nicht genügend gelöfte Frage, 
wurde mir eine ähnliche weife Belehrung zutheil, 
nämlich dahin, daß man jchon ſehr auf den Kopf 
gefallen jein müſſe, oder feinen Farbenſinn beſitze, 
wenn man die Gejchlechter nicht ſchon im erjten 
Zühtungsjahr ficher unterfcheiden könne; allerdings 
gebe es einen geringen Prozentſatz gejchlechtlich 
zweifelhafter Vögel, aber bei diejen müfje man auf 
den Gejang warten, dann werde man nicht lange 
im Zweifel fein. 

Das ijt jehr weiſe gefprochen, nur jchade, daß 
ich mich dadurd nicht belehren laſſen kann. Bezüg— 
li des Erkennens dev Gejchlechter bin ich bei meiner 
Zucht von nur mäßigem Umfang niemal3 in Ber- 
legenheit; aber den erwähnten Prozentſatz 
gejhlehtlih zweifelhafter Vögel hatte id) 
ja eben im Auge, als ich die Frage als offne 
bezeichnete. 

Wiederum find es vornehmli die Maſſen— 
züchtereien, wo jolche zweifelhaften Fälle in erſter 
Linie vorfommen, und wo ſich vereinzelt jogar noch 
im nädjten Frühjahr Hähne unter den Weibchen 
befinden; ſolche Vögel jind dann freilich) zu nichts 
mehr nüge, denn „was Hänschen nicht lernte, lernt 
Hans nimmermehr |” 

Bor garnicht langer Zeit fand ich beim gegen- 
jeitigen Austauſch von Weibchen mit einem als her- 
vorragend allgemein anerkannten Züchter unter den 
mir überfandten Weibchen einen Hahn, wahrſchein— 
lid aus der legten Brut herrührend; alle Farben— 
Ihattirungen waren bla, und dev Vogel machte den 
Eindrud eines Weibchens; erſt in der Hede zeigte 
ji) nach ergebnislos verjtrichener, längerer Friſt jein 
Geſchlecht; er brachte anhaltenden, unvollfommenen 
Gejang und begattete mehrere Weibchen. Ich mußte 
den Vogel natürlich verſchenken. Er jingt jest jehr 
fleißig, jelbjtverjtändlich aber mangelhaft. Trot alledem 
hatte ich in dem zugejandt erhaltnen Vogel jogleic den 
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Hahn vermuthet, und nur die Thatjache machte mich 
ivve, daß der Vogel mir jeitens eines jo hervor- 
vagenden, erfahrnen Züchters als Weibchen zuge 
Ihickt worden war. 

Aus allen diejen Urſachen, und weil eben 
zweifelhafte Fälle vorfommen fönnen, 
in weichen ſelbſt den bedeutendften Züchtern 
ſolche Mißgriffe nicht erjpart bleiben, 
jodaß eine einfahe Befidtigung des 
Bogels dann niht genügt, halte ih das 
fihere Erfennen der Geſchlechter für eine 
noch nit genügend geldfte Trage! 

Sehr vernünftig ſpricht fich zu dieſer Angelegen- 
heit der DBerfaljer des in der letzten Nummer der 
„Kanaria“ erjchienenen Aufſatzes „Die Behandlung 
der Junghähne“ dahin aus, daß das ſichere 
Erkennen der Geſchlechter aud für den 
unerfahbrnen Züchter ein Leichtes jei, jo 
lange die Vögel noch im Neft liegen und 
10—12 Tage alt jind; der betreffende Ver— 
faſſer räth deshalb, die Bögel dann vermitteljt eines 
in Anilinfarbe getauchten Pinſels zu zeichnen, da 
die Erfennung der Geſchlechter, jobald 
die jungen Bögel das Neſt verlafjen 
hätten, jpäter immer [hwieriger werde. 

Kun, das ijt durchaus richtig. Die größte 
Mehrzahl aller unjerer Harzer Kanarien ift durch 
die äußeren Merkmale jofort nad) ihrem Gefchlecht 
zu erfennen; dennoch kommen zweifelhafte Vögel vor, 
die ein unerfahrner Züchter nicht feſtzuſtellen weiß, 
bis jie jich fpäter durch den Geſang jicher zu er— 
fennen geben. 

Kehren wir nun zur Beantwortung der Frage 
zurück, „Wann follen wir die jungen Hähne einzeln 
jeßen ?” und überbliden wir diejerhalb zunächſt die 
Ausſprüche der hervorragenderen Kenner, jo finden 
wir bei denjelben eine jo unglaublich große Meinung3- 
verjchiedenheit, daß wir uns füglich jagen fönnen, 
bei praftijher Handhabung kommt man in jedem 
Tal zum Ziel. Nah Dr. Ruß' Buch „Der Kana- 
vienvogel” (fünfte Auflage 1885, Seite 136) jollen 
wir die jungen Hähne, fobald fie zu jtudiren be— 
ginnen, zum Vorſänger bringen und einzeln jeßen. 
Wiſchmeyer meint, man müſſe die jungen Hähne 
im Flugbauer belaſſen, bis jie die Maufer hinter 
fi haben und anfangen ſchon etwas durchzujingen. 
Derjelben Anjicht iſt Ladewig; er jagt: „Haben die 
jungen Männchen 2 bis 4 Wochen die Maufer 
hinter jich, jo werden fie jchon ziemlich laut, und 
die einzelnen Touren treten mehr oder weniger 
deutlich hervor. Da iſt es nun am der Zeit zur 
Einzelhaft zu ſchreiten“. Auch Muſt ift diejer An— 
ficht, geht aber noch etwas weiter, denn nach jeinem 
Ausſpruch jollen die jungen Hähne in die Einzel 
bauer gejeßt werden, jobald fie Schon die jchwereren 
Touren aufgefaßt haben und diefe mit Elangvoller 
Stimme und Ruhe im Zufammenhang fingen. Am 
weitgehendjten aber ift Brandner, denn er jagt wört— 
lich: „Wann jest man die Jungen in Einzelbauer, 
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möglihjt jpät oder früh, damit jie den ruhigjten 
Vortrag annehmen?” Hierüber herrſchen unter Nicht- 
fennern die allerentgegengejeßtejten Anfichten. Die 
Trage iſt indejfen längſt entjchieden. Sowol die 
eriten Züchter im Harz, als außerhalb dejjelben 
Ichreiten erjt dann zur Einzelhaft der Kleinen, wenn 
dieje anfangen laut zu werden und einzelne Schnattern 
etwas polternd auftreten. In Andreasberg tritt 
diefer Zeitpunkt Anfangs September ein, bei meiner 
Fütterungsmweife dagegen wird Fein junger Vogel 
der erſten Brut vor Mitte, die Hauptanzahl vor 
Ende Dftober überlaut, während die legten Bruten 
bis Anfang November im großen Flugbauer belaſſen 
werden dürfen. Wer die beiten, ausdauerndjten und 
langgehendjten Sänger ausbilden will, jchiebe aljo 
dieje Beränderung jo lange als möglich, bis zum 
Lautwerden der Kleinen Geſangsſchüler hinaus und 
traue doch ja den häufigen Berfiherungen Solcher 
nicht, die jih in Aufſätzen rühmen, durch Einſetzen 
im Auguſt in Einzelhaft zu bejonders guten Ergeb— 
niſſen gelangt zu fein! 

Der Verfaſſer des oben erwähnten Aufſatzes 
tritt num mit dev Anficht hervor, die zweckmäßigſte 
Zeit zum Einſetzen der Jungen in die Einzelbauer 
jet jofort nach vollendeter, körperlicher Entwiclung 
in einem Alter von etwa 9—10 Wochen vor dem 
Eintritt des Federwechſels. Dieſe Anficht, welche 
auch mit der des Herin Dr. Ruß zujfammentrifft, 
findet meine unbedingte Zuſtimmung, jedod) mit dem 
Unterſchied, daß ich den Abſchluß der förperlichen 
Entwicklung des Vogels erſt nad erfolgtem Feder— 
wechjel als erreicht betrachte. Der Grund, welchen 
der DVerfafjer bejagten Aufſatzes anführt, daß auch 
die alten Hähne die Mauſer im Eleinen Bauer über- 
jtehen müßten, halte ich nicht für zutreffend. Der 
alte Bogel braucht an das Eleine Bauer nicht erſt 
gewöhnt zu. werden; ihm find dieſe Verhaͤltniſſe 
ion befannt, und er gewöhnt fich jehr bald wieder 
daran. Zudem erreicht die Eörperliche Vollendung 
auch nur beim jungen Vogel mit dev Maufer ihren 
Abſchluß. Ich Halte es nicht Für rathſam, den 
jungen Vogel kurz vor der Maufer abzufondern ; 
während der Maufer ijt der Vogel an und für fic) 
ſchon etwas leidend, und das gleichzeitige Abjperven 
dürfte üble Folgen nach jich ziehen. Auch der ganze 
Federputz des Vogels wird ein jchinucerer, wenn 
der Vogel während dev Maufer in jeinen freien 
Bewegungen unbehindert bleibt, während er im 
kleinen Bauer überall anjtößt und dann ein ruppiges 
Ausjehen erhält. Ich ſchließe mich der Anficht des 
Verfaſſers allerdings dahin an, daß das Ein- 
jeßen in die Einzelbauer nad) erfolgter 
förperliher Ausbildung des jungen Vogels 
gejhehen muß, halte dieſe aber erjt dann 
für erreicht, wenn die Mauſer vollendet 
ift und der Vogel bereits mieder zu 
ſtudiren beginnt. 

Das ijt meine Anjicht, und auch dieje ijt ſelbſt— 
vedend auf langjährige Erfahrungen begründet, 
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Heutzutage ift es aber ein gemwagtes Unternehmen 
damit, eine eigne Anſicht auszuſprechen, man joll 
immer erſt hübſch um Grlaubnig bei unfehlbaren 
Leuten anfragen, andernfalls wird man gehörig zur 
Berantwortung gezogen. Da ih mid nun aber 
niemals für unfehlbar halten werde, jo habe id) 
allerdings meine Anſicht über die obige vage aus— 
zufprechen mir erlaubt, werde aber dejjenungeachtet 
auch den Vorſchlag des Verfafjers des oben erwähnten 
Aufſatzes bezüglich der Einbauerung junger Hähne 
vor dem Federwechjeln an möglichjt gleichwerthigen 
Hähnen im Verhältniß zu meiner Anficht, welche 
jich ja mit dev der Herren Ladewig und Wijchmeyer 
deckt, dennoch eingehend prüfen und über das Ergeb: 
niß feiner Zeit den Lejern der „Gefiederten Welt“ 
genauen Bericht erjtatten. 

Einen großen Unterjchied in geſanglicher Hinjicht 
fann es freilich nicht ergeben, ob die Einbauerung 
kurz vor oder gleich nach) dem Federnwechſel jtatt- 
findet. Während der Maujer wird jchwerlich ein 
junger Vogel viel zu lernen vermögen; dejjenun- 
geachtet will ich aber, wie gejagt, beide Fälle genau 
erproben und das Ergebniß hier mittheilen. 

(Fortſetzung folgt). 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Chr. Eifbrüdner. Nacdrud verboten. 

(Fortjegung). 

Wenn nun ein folder Bogel an einen Dritten 
abgegeben wird, jo muß wiederum ein Aufjchlag 
jtattfinden, und jo mag ein Vogel, der jich jetzt auf 
20 ME. jtellt, nur einen reellen Werth von vielleicht 
10 ME. bejiten. An und für jich it ein jolcher 
Geſchäftsgang als ein unredlicher nicht zu bezeichnen, 
wenngleich der leiste Inhaber, aljo die dritte Hand, 
denken mag, dag er unvedlich behandelt ſei, da eben 
der gejangliche Werth des Vogels keineswegs jeinem 
Koſtenpunkt entipricht, während die Verhältniſſe 
des Bogel3 dem nunmehrigen Beſitzer unbekannt find. 
Wenn nun ein Vogel vonvornherein einen leid- 
lihen Gejang hat, wobei die ganz edlen Touren 
wol etwas zu wünjchen übrig lafjen, jedoch feine 
groben Fehler vorhanden find, jo kann dann ein 
dritter Inhaber immerhin jagen, dev Vogel könnte jeinem 
Preis nad) im Gejang etwas beſſer jein; ev mird 
aber nicht jagen dürfen, daß er als Käufer übervortheilt 
oder gar betrogen jei. Eine Unvedlichkeit oder Uebervor— 
theilung liegt auch da entjchieden nicht vor, der 
Bogel it nur durch die mehrmalige Abgabe ver: 
theuert worden. 

Etwas anders gejtaltet ji) jedoch die Sache, 
wenn ein Vogel ſchon vonvornherein grobe Fehler 
hat, die zweite Hand aljo gleich jo gewiljermaßen 
angeführt wird, und nun der Bejiter damit ſich vor 
Schaden jihern will, daß er jelbjt wieder mit dem 
Bogel einen Dritten betrügt. Hier wird nun die 
Sade nicht jo glatt ablaufen, indejjen wird der 
nunmehrige Inhaber des Bogels immerhin den kürzern 
dabei ziehen. Aber nur dadurch, daß der Vogel 
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jhon vorher bezahlt worden ijt. Eine vorherige 
Bezahlung eines Vogels und, wie das zweite Ver— 
fahren ift, Abjendung unter Nachnahme, ijt ja durch— 
gängig bei dem Kanarienhandel Gebrauch, dies ijt 
auch dann richtig, wenn dev Händler oder abzu= 
gebende Züchter ein jtreng veeller Mann ijt und 
dann nur ſolche Sänger abſchickt, die dem einge- 
zahlten oder entnommenen Geld ihrem Gejangswert) 
nah entiprehen. Wie id) die Ueberzeugung ge— 
mwonnen, jo fommt es dann jelten vor, daß der 
Empfänger hinterher mit Klagen kommt. Sollte 
aber, wo der Abjender wirklich vechtlich verfahren 
ijt, dennoch eine Mäkelei erfolgen, jo ilt e$ da am 
beiten und am richtigjten, wenn ji) der Abjender 
jeine Vögel wieder zurückſchicken läßt und nad) deven 
Empfang dem Unzufriednen jein Geld wieder zu= 
fendet. Die entjtehenden Kojten muß natürlich dev 
legtre tragen. Es kann aber auch der Fall eintreten, dab 
die Vögel dann bei diefem Vorſchlag behalten wer— 
den, denn e3 ijt Ihatfache, daß auch Berjuche gemacht 
werden, nur um auf die Vögel eine Entſchädigung 
zu erhalten. Zumeilen gelingt ein joldder Verſuch aud). 

Betrachten wir nun den Kanarvienhandel von 
dem rechtlichen Standpunkt aus, jo iſt es freilich 
das Allerrihtigite und auch Einfachjte, wenn der 
Befteller eines oder mehrerer Vögel gleich bei der 
Beitellung das Geld einjchiet und mit kurzen Worten 
andeutet, wie ungefähr dieſe in ihrem Gejang jein 
follen, aljo vielleicht hervorgehoben wide: die oder 
jene Tour, bei Vermeidung grober Fehler, müſſen 
die Vögel bringen. Natürlic) darf aber, wenn ein 
Vogel nur 15 ME. koſten joll, nicht ein ſolcher An— 
ſpruch gemacht werden, dev bei einem Sänger von 
25 oder 30 ME. erſt berechtigt wäre. Wir willen 
ja aus Erfahrung, daß es öfter vorkommt, daß ſchon 
für 10 und 15 Mk. Primajänger verlangt werden. 

Einem ſolchen Bejteller jollte man eigentlich 
garnicht antworten, fünnte nun hierauf gejagt 
werden. Gewiß, auch ich jtimme dem injofern 
bei, wenn fich eben aus dem Schreiben des Beſtellers 
ergibt, daß derjelbe die Anſicht hat, dag man 
für 15 ME. einen Primaſänger liefern könne und 
müſſe. Einem jolden Mann antworte ich auch nicht, 
denn jedes Wort, das man da jchriebe, wäre unnüß. 
Wenn ic) aber einjehe, dag ein Bejteller wirklich 
feine Ahnung von der richtigen Sade hat, jo be 
lehre ich diefen Mann, und da kann ich jagen, dab 
ich Schon oft diesbezüglich Dankſchreiben bekommen habe. 

Freilich haben nun viele Züchter und Händler 
zu jolhen Auseinanderjesungen feine Zeit und aud) 
feine Luſt, und dann haben auch wieder andere den 
Grundſatz, Neulinge und Unerfahrene nicht belehren 
zu wollen; fie jagen vielmehr: „Bezahlt erſt 

tüchtig Lehrgeld, wie wir es auch haben thun müfjen“. 
Dem jei nun aber, wie ihm wolle, ein „jeder hat 
feine eigne Meinung, wie auch jede Sache ja ihr 
Für und Wider hat. r 

Nun gibt es aber auch Züchter und Händler, 
die wol gern ihre Vögel [os jein wollen, aber es durch— 
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aus nicht vertragen fönnen, dag nur eine geringe 
Andeutung, wie ungefähr ein Vogel fein joll, ge 
macht wird, und die auch da jchon nicht antworten, 
obgleich) man die übliche Zehnpfennig-Marfe beige- 
legt hat. Hierin habe ich auch ſelbſt Erfahrungen 
gemacht. 

Wenn ic nun Hin und wieder in den Fach— 
blättern leſen muß, daß der oder jener berühmte 
Züchter von feinen Sängern wie ein Grogmogul 
gelobhudelt wird, und ein folder Mann findet es 
nicht einmal dev Mühe werth, auf zwei böfliche 
Schreiben nur ein Wort zu erwidern, jo ift mir 
eine ſolche Lobhudelei zum Ekel. Wenn er ein 
feiner Mann fein und Anſpruch auf Bildung machen 
will, jo gehört es ſich, daß ev auf ein eingegangnes 
höfliches Schreiben, wenn Marken beigelegt worden 
find, auch wieder antwortet, und ſei es nur mit 
einigen Worten auf einer PBojtfarte*). Ich wenig: 
jtens halte es jo und antworte jogar oft, wo auch 
eine Freimarfe nicht beigefügt worden, denn man 
kann auch annehmen, daß der Schreiber die Marte 
nur vergefien hat. Es ijt garnicht abzuftveiten, daß 
es viele Züchter und Händler gibt, die jehr unhöf— 
lich und rücjicht3los find. Wenn Jemand nun auch 
wirklich ſchon auf einem hohen Roß ſitzt, jo iſt doch 
nicht gejagt, daß er da auch unbejcheiden zu jein braucht. 

(Fortſetzung folgt). 

Das Dottergelb und die Kanarienvögel. 
Bon Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten. 

Schon oft hat man die Frage aufgeworfen, 
woher die gelbe Farbe des Kanarienvogels jtammt. 
Man kennt den Zeitpunkt nicht, wann die eviten 
gelben Kanarien, von dem Kanarienwildling ab- 
jtanımend, gezüchtet wurden. Allgemein jcheint man 
anzunehmen, daß die Jahrhunderte lange Züchtung 
erjt allmählich den gelben Vogel hervorgebracht habe. 

Ich glaube nicht, daß Jahrhunderte dazu ge= 
hörten, die Umfärbung zu bewirfen, denn meine 
Unterfuchungen über SKayennefanarien und Farben— 
hühner ergeben Erfolge, aus welchen dev Schluß 
gezogen werden muß, daß die Gelbfärbung des 
Kanarienvogels aus der Zeit herjtammt, wo man 
anfing, junge Kanavienvögel mit Eigelb auffüttern 
zu lafjen. Das Dottergelb wirkte natürlich zuerſt 
auf die grünen Federn des Wildlings, dann jpäter 
auf die braunen. Die grünen Federn mancher Vögel 
Iheinen einer Verfärbung durch Dottergelb jehr 
leicht zu unterliegen, wie mein Grünfink zeigt, der 
nach jeder Maufjer gelber wird. Es wäre inter 
eſſant, dieſe Finken zu züchten und die Jungen mit 
Eigelb auffüttern zu lafjen. 

Die Berfärbung von Grün zu Gelb erklärt fich 
nad der Farbenlehre jehr Leicht; das Sonnen— 
ſpektrum zeigt, wie nahe diefe Farben verwandt jind. 
Aber einen vollgiltigen Beweis, daß das Gelb des 
Kanavienvogels nur vom Dottergelb, aljo aus der 
Nahrung, nicht vom Klima u. a. herrühren Fan, 

*) Das erfordert allerdings ber Anjtand. D. R. 
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liefern, wie oben erwähnt, meine Unterſuchungen 
über die Aufnahme des Farbſtoffs des Kayenne— 
pfeffers bei den Vögeln. 

Kürzlich habe ich bei einem Vortrag in der 
Phyſiologiſchen Geſellſchaft in Berlin dargethan, unter 
welchen Umſtänden organiſche Farben durch Fütte— 
rung nach den Federn der Vögel wandern. Dort 
habe ich gezeigt, daß die Farben nur in Fetten ge— 
löſt ins Gefieder aufgenommen werden, in dieſer 
Löſung aber ſehr leicht. Nun iſt das Dottergelb 
im Ei nur in Fett gelöſt, dieſes Fett, meiſt Triolein, 
wird wahrſcheinlich bei der Verdauung unmittelbar 
aſſimilirt und nimmt dabei gleich den Farbſtoff mit 
in die Haut und die Federn, denn die Verdauungs— 
apparate ſind nicht imſtande, das Fett vom Farb— 
ſtoff zu trennen. Wie ich ſchon früher hier dargethan 
habe, iſt das Capſicin, der Farbſtoff des Kayenne— 
pfeffers, in Fett gelöſt; auch dieſes Fett iſt Triolein, 
und nur dieſes bewirkt die raſche Aufnahme des 
Farbſtoffs; entfernt man vorher das Fett aus dem 
Kayennepfeffer, jo iſt derſelbe auf Vögel wirkungslos. 

Andere Beiſpiele ſollen noch folgen, wenn ich 
im Herbſt näher auf meine diesjährigen Verſuche 
eingehe. 

Nun bitte ich diejenigen Herren, welche auf 
meine frühere Aufforderung hin Verſuche angeſtellt 
haben, mir die bisjetzt beobachteten Erſcheinungen 
mitzutheilen, damit ich weitere Rathſchläge geben 
kann, denn noch haben wir bei Kanarien einige Ge— 
lege und bei Tauben eine lange Brutzeit vor uns. 

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviren, 
Ausftopfen und Aufftellen der Vögel. 

Nach den Angaben eines Praktifers (Graßnick) bearbeitet 
von Kurth. Nachdruck verboten. 
(Fortſetzung). 

Nunmehr kommt der noch in der Haut ſteckende 
Hals und Kopf an die Reihe. Bei Anwendung des 
Meſſers iſt ſorgfältig darauf zu achten, daß der 
Kopf nicht zerſchnitten wird. Iſt man glücklich bis 
an den Kopf gelangt, dann nimmt man mit Hilfe 
der Pinzette zuerſt die Ohren heraus, oder wenn 
das Schwierigkeiten verurſachen ſollte, ſo ſchneidet 
man dieſelben ſo dicht als möglich am Kopf ab und 
löſt dann die Haut weiter bis zu den Augen ab. 
achdem auch dieſe jorgfältig entfernt find, werden 

alle fleiichigen Theile vom Kopf genommen, bis nur 
der blanke Schädelfnochen übrig bleibt. Zuletzt löſt 
man die Zungenbänder, welche über dem Schädel 
verwachien find, nimmt die Zunge aus dem Schnabel 
und trennt dann den Hals unmittelbar hinter dem 
Kopf ab. Darauf entfernt man durd die Hinter: 
hauptsöffnung das Gehirn mit einem kleinen jpatel- 
oder Löffelartig gebognen Draht. Bei Eulen, einigen 
Entenarten, Steiffüßen und anderen Vögeln mit 
diefen Köpfen und auch bei folchen Vögeln, die einen 
Federbuſch auf dem Kopf haben, der bejonders in 
Acht genommen werden muß, ijt man gezwungen, 
am Hinterkopf längs des Halsrückens einen Ein— 
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ſchnitt zu machen, der groß genug ijt, um den Kopf 
durch denjelben abzuziehen, nachdem man den Hals 
etwa zwei Drittel vor dem Schädel abgeſchnitten hat. 
Diefer Einjhnitt wird, nachdem man den Schädel 
gehörig zubereitet und wieder in die natürliche Lage 
gebracht hat, vor dem Ausftopfen des Haljes vor- 
jihtig mit nicht zu großen Stichen wieder zugenäht. 

Jetzt muß die Haut von allen noch etwa daran 
haften gebliebenen Fleiſch- und Fetttheilen befreit 
und dann gegerbt werden. Das gejhieht mit Hilfe 
des Falzbeins, nachdem man die Haut vorher mit 
gejiebter Buchenafche oder in Ermanglung derjelben 
mit Weizenkleie oder trodnem Stärfemehl bejtreut 
hat. Immer ijt genau darauf Acht zu geben, daß 
nahe gelegene Federn nicht bejchmußt werden. Sit 
die ganze Haut inmendig auf das Säuberlichjte ge— 
veinigt, dann muß jie noch gegen Inſektenfraß und 
gegen Verweſung durch Beſtreichen mit einer Prägnir— 
ſalbe gejchütt werden. Hierzu benußt man am 
beiten Arſenikſeife; neuerdings bejtreicht man die 
Haut auch wol mit Wicersheimer’scher Flüſſigkeit 
oder mit fein gepulvertem Kupfervitriol. Auch die 
Augenhöhlen und der innere Schädelraum, der vom 
Gehirn ausgefüllt war, jowie der ganze äußere 
Schädel müjjen mit den genannten Flüſſigkeiten ge- 
hörig bepinjelt werden. Alle Hohlräume des Schädels 
werden hierauf mit zerichnittnem Werg fejt ausge— 
füllt, bevor man die Haut wieder zurückſtreift. 

Beim Zurücmwenden der Haut hat man darauf 
zu jehen, dag Hals- und Kopfhaut nicht verlegt und 
auch nicht zu jehr ausgedehnt werden. Die vom 
Muskelfleiſch befveiten Dber- und Unterarmknochen, 
ſowie die Unterjchenfelfnochen werden, um die Musfeln 
zu erjegen, mit Werg ummidelt. Sit die Haut auch 
hierüber wieder zurücgeftreift, jo fehre man noch 
den übrigen Theil derjelben wieder um und bringe 
die Federn, joviel al3 möglich, in ihre natürliche Lage. 

Jetzt muß man fich erſt darüber ſchlüſſig machen, 
ob der abgehäutete Vogel ausgejtopft und aufgejtellt, 
oder ob er al3 Balg zugerichtet werden joll. Gin 
Bogelbalg nimmt nämlich bedeutend weniger Raum 
ein, kann viel jicherer vor Staub und Raubinſekten 
in gut jchliegenden Spinden und Käjten aufbewahrt 
werden und ijt zu jeder wiſſenſchaftlichen Unter 
ſuchung ebenfo geeignet, wie ein aufgejtellter Vogel. 
Ein jolder Balg kann auch jpäter noch, wenn der 
Bogel etwa als Zimmerſchmuck dienen oder einer 
Sammlung einverleibt werden joll, jederzeit ausge— 
jtopft werden. 

Bei der Zubereitung eines ſolchen Balgs ver- 
fährt man in folgender Weiſe: Es wird zunächſt 
nad) dem natürlichen ein künſtlicher Vogelkörper an— 
gefertigt. Als Material verwendet man dazu am 
beiten Werg, bei größeren Vögeln aud Stroh, Heu, 
Kofosfajer, trocknes Mos oder Flechten. ALS äußre 
Deckſchicht benust man jedod immer Werg. Der 
fünftlihe Bogelförper muß genau nad) den Maßen 
de3 natürlichen Körpers inbezug auf Länge und Um- 
fang bergejtellt werden. Man evreiht das am 

beiten, wenn man ihn mit ſtarkem Heftzwirn, die 
größeren mit dünnem Bindfaden, gehörig durchnäht, 
wodurch der Leib gleichzeitig die unbedingt nöthige 
Sejtigkeit erhält, was zum Gelingen des Ganzen 
durchaus erforderlich if. Darauf jchreitet man zur 
Anfertigung eines künſtlichen Halſes. Derſelbe darf 
ja nicht zu lang oder zu dick gemacht werden. Im 
erjten Fall würde der Vogelbalg ein unnatürliches 
Ausjehen befommen und im zweiten Fall würde ſich 
die Halshaut jpäter nicht darüber ziehen lajjen. Man 
wählt hierzu einen, der Größe des Vogels ange- 
meßnen, ausgeglühten Draht, der jo lang jein muß, 
daß er einige cm über den zu durchitechenden Kopf 
hervorragt und am entgegengejesten Ende bequem 
zu einer Deje umgebogen werden kann; letztre darf 
jpäter jedoch nicht vorjtehen, weil jonjt der Vogel— 
balg davon einen Budel erhalten würde. Diejen 
Halsdraht ummidelt man mit Werg, daß er die 
Form und Stärfe des natürlichen Haljes bekommt. 
Auf der Spiße, die am obern Ende aus dem Werg 
hervorragt, befejtigt man einen Kork, ein Stückchen 
Holz oder einen Papierpfropfen, um beim Einjchieben 
des künſtlichen Haljes in die Halshaut dieje nicht 
zu verlegen. Darauf jchiebt man vorjichtig den 
Werghals in die Halshaut. Sollte letztre inzwijchen 
Ion zu ſehr getrocknet und infolgedejjen zu jteif 
und ungefügig geworden jein, jo wird jie noch ein- 
mal mit Arjenikjeife bepinjelt, wodurch jie wieder 
gefhmeidig wird. Sit der Kork bis an den Kopf 
des Vogels vorgejchoben, jo entfernt man ihn durch 
den geöffneten Schnabel und führt zugleich die Spitze 
des Drahts durch das Hinterhauptsdpad) des Schädels 
und ſticht ihn dann dicht Hinter der Schnabelmurzel 
von innen nah außen duch den Schädel. Die 
außen vorjtehende Spitze des Drahts wird ſpäter 
mit einer ſcharfen Zange abgebrochen. Nach dem 
Einfügen des künſtlichen Halſes wird die Halshaut 
ſehr vorſichtig, ohne die Federn zu verletzen oder 
gar auszureißen, in die richtige Lage gebracht. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Der „Deutjchen Jägerzeitung“ berichtet Herr Forjtauf- 

jeher Blaue: „Eine außergewöhnliche Brutjtätte der Stod- 
ente (Anas boschas) hatte ih am Sonntag, den 12. Mai 
d. 3, zu entdeden Gelegenheit. Am genannten Tag unter- 
nahm ich im Begleitung des Hühnerhunds einen Gang in 
den Bezirk und hatte bereits eine weite Strede auf einer Ge- 
ftellinie zurücgelegt, als der Hund unmittelbar rechts neben 
dem Gejtel in einem ſchlechtwüchſigen, niedrigen Kiefern- 
ftangenholz anzog und gleich darauf fejt voritand. Nachdem 
ih mich zur Stelle begeben hatte, war ich nicht wenig er= 
ftaunt, als auf zwei Schritte vor mir eine Stodente aufſtand 
und eiligft das Weite ſuchte. Beim Nähertreten gewahrte ich 
in dem dichten Heidefraut ein ſonſt ganz regelrecht hergeftelltes 
Gelege mit elf Eiern. Vorſichtig zog ich mich jeßt mit dem 
Hund zurüd, ohne das Gelege auch nur berührt zu haben, 
in der Hoffnung, die Ente werde ihr Brutgejchäft fortjegen. 
Leider aber ſah ich mich getäufcht, denn als ich am nächiten 
Tag weitere Beobachtungen darüber anjtellen wollte, fand ich 
das Gelege verlaſſen und die Eier waren erkaltet. Zum 
Schluß erlaube ich mir noch zu bemerken, daß jich im Bezirk 
mehrere Löcher, auf denen ſich ſonſt Enten aufzuhalten pflegen, 
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befinden; von Dem Dit jedoch, wo das Gelege jeinen Platz 
hat, ilt das nächſte Waſſer etwa einen Kilometer weit entfernt”. 

Ein zählediger Uhu. Aus dev Tuchler Heide brachte 
jüngſt die „Sraudenzer Zeitung” folgende Mittheilung: „Auf 
der Schlußtreibjagd im Belauf Haſenwinkel wurden gejtern 
9 Hafen und 1 Uhu zur Strecke gebracht. Das zähe Leben 
des exlegten Vogels war zu bewundern; denn als er den 
Schuß erhalten hatte, lief er auf den glüdlichen Schüßen Los, 
um jein Müthchen an ihm zu Fühlen. Sogar nachdem er 
durch einen Meejjerftich abgefangen und durch einen Fußtritt 
auf den Bruſtkaſten unſchädlich gemacht zu fein jchien, fette 
er fich noch zur Wehr, bis er endlich todtgejchlagen wurde”. 

Mancherlei. 
Zur Frage: „Wie bringt die Waldſchnepfe ihre 

Jungen fort?“ berichtet der Mecklenburgiſche Holzwärter 
Renard der „Deutſchen Jägerzeitung“: Gelegentlich eines 
Bezirksgangs am 20. Mai d. J. ſtand mein Hühnerhund 
am Rand eines ſehr geſchützt gelegnen, nicht ſehr naſſen 
Bruchs kurz vor. Eine Familie Lampe vermuthend, begab ich 
mich zum Hund und fand auf einige Schritte vor demſelben 
in einer eigenthümlichen Stellung, ähnlich der unſerer Haus— 
hühner, wenn ſie ihre Küchlein unter ſich nehmen, eine Wald— 
ſchnepfe, der man anſehen konnte, daß ſie an dieſem Ort 
wichtige Pflichten zu erfüllen hatte. Ich jagte den ängſtlich— 
treuherzig mich anäugenden Laugſchnabel nach längerm Be— 
ſchauen vorſichtig auf und konnte zu meiner Freude deutlich 
wahrnehmen, daß derſelbe zwiſchen ſeinen Oberſchenkeln ein 
Junges von der Größe einer kleinen Sumpfſchnepfe mühſam etwa 
50 Schritte forttrug. Unter Zurücklaſſung meines Hunds 
begab ich mich zur Einfallſtelle und konnte dasſelbe Benehmen 
nochmals beobachten; diesmal war die Schnepfe noch ver- 
tvauter und fiel mit ihrem Schübling faum 15 Schritte von 
mir wieder ein. Eine Durchſuchung der nächften Umgebung 
vor dem immer noch feftjtehenden Hund nach weiteren jungen 
Langſchnäbeln blieb ohne Erfolg. Die ſorgſame Mutter trug 
ihr Kleines vermittelft der Oberſchenkel dicht unter dem an— 
ſcheinend Frampfhaft nach unten gedrüdten Stoß, während die 
Ständer unregelmäßig lang herunterhingen. Da das Weg- 
tragen der jungen Waldſchnepfen durch das alte Weibchen 
wol vielfach) noch als Fabel betrachtet wird, fo erlaube ich 
mir, meine Beobachtung zur weitern Kenntniß zu bringen. 
—— 

Briefliche Mittheilungen. 
.. Seit dem 15. Juni brüten meine Orto— 

lane oder Gartenammern (Emberiza hortulana) 
auf 3 Eiern; es iſt eine Erſtlingsbrut. Im Herbſt 
1888 bezog ich das junge Pärchen vom hieſigen 
VBogelhändler Reiß unter den Königskolonaden (Berlin); 
im Winter glaubte ich, fie müßten in ihrem Fett ev 
jtifen, und nun heden fie. Das Nejt erbauten jie 
im Jangbauerchen meines großen Käfigs nur aus 
dicken Faſern eines alten Scheuerlappens und aus 
Schweinsborften; Watte, Wolle, Federn u. a. wur— 
den nicht angerührt. Ueber den Kopf des brütenden 
Vogel hinweg gehen die anderen Inſaſſen des 
Bauers aus und ein, ohne daß jich dieſer jtören 
läßt. W. Hartwig. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Alerander Zeh: Der überfandte Diamantfint 

war nicht gerade an einer anſteckenden Krankheit, fondern an 
Erſchöpfung infolge der Reiſe und an einem leichten Darm 
katarrh gejtorben, er befand ſich alſo in dem Zuftand, welchen 
frisch eingeführte Vögel eben nur zu häufig zeigen und in dem 
fie auch Teider zahlreich zugrunde gehen. ch kann da zunächſt 

nichtö weiter vathen, als daß Sie die übrigen Vögel nad) 
den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte 
Auflage) behandeln. 

Herrn Louis Märchen: Wenden Sie fi) zum Be- 
zug des beften Kayennepfeffers an die Futterſämereien-Hand— 
lung von Karl Gapelle in Hannover, und in meinem Buch 
„Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) finden Sie jodann aud) 
eingehende Anleitung zur Zubereitung des Futters, ſowie zur 
Berpflegung und Züchtung ſolcher Farbenvögel. 

Heren Buchbindermeiiter Otto Dohrmann: Vonvorn- 
herein wollen und müfjen wir annehmen, daß alle Vogel- 
handlungen, welche hier ihre Anzeigen einrücken laſſen, ehrlic) 
und zuverläffig find, und wenn im Gegenjaß dazu eine 
Unveellität vorfommen jollte, jo find wir immer dazu bereit, 
den Betreffenden an feine Pflicht zu gemahnen und ſchlimmſten— 
fall auch Nathichläge dahin zu geben, wie die Sache auf 
anderm Weg in Dronung gebracht werden kann. Sie wollen 
nun aber bedenken, daß auch beim achtungswertheiten Händler 
einmal ein Mißgriff vorfonmen kann, und Ihre Frage, ob 
der btrf. Händler wirklich reell ift oder nicht, da es Ihnen 
auffällig ift, daß das Männchen der von ihm bezogenen 
Bögel in 14 Tagen noch garnicht gefungen hat, Können wir 
doch nicht jo ohne weitres beantworten. Hoffentlich wird der 
Mann Shren berechtigten Anjprüchen ganz von ſelber beveit- 
willigit entgegenfommen. 

Herrn J. Kuromsfi: Aus Ihrer Leider zu kurzen 
Beichreibung kann ich mit Sicherheit die Art nicht feftitellen ; 
die gemeine oder Amazone mit rothem Flügelbug ift fie aber 
feinenfalls, denn diefe hat nicht einen vothen Schnabel. 
Schaffen Sie nun mein Buch „Die jprechenden Papageien” 
(zweite Auflage) an und jtellen Sie nach demfelben den Bogel 
ſelbſt feit, das if ja im Grund garnicht fo ſehr Schwer, Wenn 
Sie fodann ermitteln, daß derſelbe einerſeits wirklich garnicht 
die Art ift, als welche man fie Ihnen verkauft hat, jo könnten 
Sie den Mann allerdings beim Statsanmwalt eines Betrugs wegen 
anzeigen. Er wiirde auch umfomehr zur NRechenfchaft gezogen 
werden Fönnen, wenn er Ahnen die Verficherung gegeben hat, 
daß der Vogel „zwei Lieder fingen, lachen, weinen, belle 
u. a.” Fanı, ohne daß er fich thatjächlich jo gelehrig zeigt. 
— ——— mm mc 

Nachrichten aus den Naturanſtalten. 
Hamburg. Zoologiſcher Garten. Von all' dei 

mannichfaltigen Vögeln, denen der große Vorderkäfig des Vogel- 
haufes zur Wohnung angemiejen ift, ift entjchieden dev Kahn-— 
ſchnabel der allerfonderbarfte und auffälligſte. Er ift ein 
Reiher von gedrungnem Körper mit einem unverhältnigmäßig 
großen Kopf; und doch find noch wieder die Schwarzen Augen 
von bejfondrer Größe, der Schnabel aber ift breit, fein Oberkiefer 
umgefehrt kahnförmig und an der Spite etwas hakig gebogen. 
Diefes gewaltige Gebilde ift eS denn auch, das dem Vogel 
feinen Namen verjchafjte. Der Kahnſchnabel ift ein Bewohner 
Brafiliens, Guianas und Venezuelas; jehilfveiche Ufer von 
Flüſſen und Bächen dienen ihm zum Aufenthalt; Thiere ver- 
ſchiedener Art, weniger Fifche, find feine Nahrung. Er führt 
in der Freiheit ein einfames Leben, und das bunte, lärmende 
Treiben feiner heutigen Umgebung mag ihm daher jehr be— 
fremdlid) vortommen. Er findet hier übrigens einige Ver— 
wandte: ſchneeweiße Silber- und Geidenreiher, viel ſchlanker 
und viel gewandter als er, prächtig vothe Jbilfe, die ihm aus 
feiner füdamerifanifchen Heimat befannt fein könnten; daneben 
den heiligen Ibis von den Gejtaden des Nils umd dam ver 
ſchiedene Sumpfvögel andrer Art, wie die herrlichen grün 
und blauen Smaragdhühner Afrifas, grünfüßige deutſche 
Wafferhühner, vor Allen aber den immer beweglichen Kampf⸗ 
hahn der deutſchen Nordſeeküſten, der den ganzen Tag im 
Kampf und Spiel nicht ermüdet. Das bunte, anziehende Vogel— 
bild wird nicht wenig belebt durch die lärmende und krächzende 
Geſellſchaft der Dohlen, Elſtern und Raben, von denen manche, 
wie die herrliche, blauſchwarze Yucatanelſter, die Himalaygelſter, 
die feltenen weißen Dohlen und andere gegen die Beſucher 
ſehr zutraulich find und fich die erhaltenen Bifjen wohl ſchmecken 
lajjen. Dr. Bolau, 

Creutz ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Welt“. 
Ar. 97. Magdeburg, den 4. Inli 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmiffens 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche DVerlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 272 Thierfunde: 
Der Gartenſchläfer in der Gefangenſchaft (Fortſetzung). 
Futterthiere für Aquarien (Fortjegung). | — Zierfiſche und 
deren Züchter. — Pflanzenkunde: Der edle Lorberbaum 
und ſeine Pflege in der Häuslichkeit. — Hahnenfußgewächſe 
(Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für 
den Garten (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner 
meiner Terrarien (Fortſetzung). — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Braunfchweig (Fortſetzung). -Mancderlei. Aus 
Haus, Hof, Feld und Wald. — Brieflide Mit- 
theilungen. Bücher- und Schriftenſchau. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

Inſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müpfen [pätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Ceuß'ſchen Derlagspandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Hexen 
Dr. Karl Buß in Berlin 5. W., Belle - Altonee- 
Straße S1 eintreffen. 

Zeitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Verlag: ne Verlagsbudhandlung in Magdeburg. 

. EM. Kretſchmann. 

Für den “ — iſt der Herausgeber weder im 
‚ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 
Wegen Sterbefall zu berfaufen: 

1 ungarifcher Sprofjer, Tage und Nachtſchläger, 12%, 
2 Nachtigalen, à 6 .%, 1 Schwarzkopf, 5 „A, 2 Graudrofjeln, 
a4 6, 1 Schwarzorofjel, Signale gelernt, 6 A, 4 ſchöne 
Vogelkörbe Wurmfreſſer, Badeeinr., à 4 M, 3 Droſſel⸗ 
käfige, fein, m. Badeeinr,, & 8.4. Alles zuſammen für 75 AM. 
Sämmtlich beite Sänger. Angebote an die Expedition d. BI. 
unter X. Y. [880] 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirje, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüffe in anerfannt gejunden 
Qualitäten empfiehlt [881] 

Theodor Stiehler, Kötihenbrodn i. ©. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach— 
nahme. Gemwähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [882] Victor V. Henning, ®ieshaden. 

Von meinen Hohlrollern habe noch) zu 10, 15 und 
20 A & Stück abzugeben. Prima Sommerrübjen, 10 Pfd.- 
Sad 2 4 50 2. [883} 

©. &. Vodel, Leipzig. 

Mehrere Liter Mehlwürmer, rein und reell gemefjen, à 
884 Liter 4,50 A, gebe ab. 

K. Leonhardt, Straßburg i. E., Nitlausftaden 14. 

Oskar Reinhold, Leine ke dse 

Die ornithologische Gesellschaft St. 
Gallen sucht folgende — lebend 
zu kaufen: 
Flussadler (Pandion haliaötos), 

Rauhfussbussard (Buteo lagopus), 
Wespenbussard (Pernis apivorus), 
Rohrweihe (Circus aerugin.), 
Sumpfohreule (Ötus brachyotus), 
Satkrähe (Corvus frugilegus), 
Mandelkrähe (Coracias garrula), 
Schwarzspecht (Picus martius), 
Mittlerer und kleiner Buntspecht (P. medius u. minor), 
Zaun- und Zippammer (Emb. eirlus und cia), 
Wachholderdrossel (Turd. pilaris), 
Seidenschwanz (Ampelis garrula), 
Rosenstar (Pastor roseus), 
Gelbe u. Gebirgsstelze (Mot. flava u. sulphurea), 
Alpenlerche (Alauda alpestris), 
Lasurmeise (Parus cyanus), 
Auer- und Haselwild (Tet. urogall. und bonasia), 
Rebhuhn (Perd. cinerea), 
Grosser Brachvogel (Num. arquatus), 
Waldschnepfe (Scol. rusticola), 
Goldregenpfeifer (Charadr.), 
Wasserralle. 

Angebote sind gefl. postfrei zu richten an 

E. H. Zollikofer, Präparator, 
St. Gallen (Schweiz). 

präparirtes In— 
Diejes altbewährte und 

beliebte Meifchfutter, welches ſich jeit 
Jahren mit Neht einen Weltruf er— 
mworben hat und auf den größten euro— 
päischen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
jektenfrefjenden Vögel auf die billigſte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Bogelfutter- und 

Droguenhandlungen des Anz und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (& Padet 50 4%). [887] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitraße 97. 

Antiacarin-Extrakt, 

[886] 

„Maerckers 
ſektenmehl“. 

Univerſal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläuſe und deren Brut. 
Unübertroffen in feiner Wirkung, 1 Liter 4 A, Ya Liter 
2,50 A. Probeflaſchen — poſtfrei für 1 A in Brief— 
marken das Hauptverſandt-Depot GG. H. Pohl, Bien VI, 
Wallgafje 40. [888] 

Prämirt mit 20 I. und II. Preiſen! 
Geſetzlich geſchützt. Umerreicht dajtehend in Tonfülle ır. 

natürl. Wiedergabe d. Vogelſtimme i. m. vielf. verb. Univer— 
ſal-Roller- und Flötenpfeife f. Kanavien. Es jollte daher 
k. Zücht. umterl., j. jolche beizul. Durch einf. Blajen im den 
Apparat zartejte tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten 
erzeug., iſt meine Pfeife die einzig vollkommenſte a. d. Zeit. 
Preis 4 A mit Verpadung. [889] 

Oscar Senf, Dresden-A., Piotenhauerftr. 35. 

WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte. [890] 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [891] 
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Vogelschutz-, Vogel- u. Gellügelzuchtverein Freiburg. 
Ausftellung im Wirthſchaftsſtadtgarten 

T—— am 2D. 31. umd 27 Juli di. a —A 
Geflügel, Vögel, Geräthſchaften aller Art u. a. m., wobei Geldprämien und Diplome ausgeſetzt werden. 

Proſpekte und Anmeldebogen find durch den Sekretär, Herin K- Kuhn, Freiburg i. B., Gauchſtr. Nr. 1, zu beziehen. 
Hierzu ladet ergebenjt ein [892] Der Vorstand. 

Hi. Tischler, Zoologiſche Hawlınn, Leipzig, 
Nur reell wird gehandelt! Königsplaß 7. Nur reell wird gehandelt! 

empfiehlt 3 Stüd großartig jprechende und Lieder pfeifende Sraupapageien, 4 Jahre im Befit gemejen, 200—300 A, 4 Grau= 
papageien, 9 Monate im Befit gemwejen, an Hanf und Wafjer von jung an gewöhnt, jprechen einzelne Worte und find im 
beiten Lernen, 50—80 .#, junge rohe dsgl., St. 20 4, Amazonen, jung, mehrere Worte jprechend, St. 36 A, Senegalvögel, 
verſchiedene Pare, Ferngejund, nicht friſch eingeführt, bei Abnahme von 5 Paren à 12 .%, Roſakakadus, à 15 .%, Nonpareils, 
Mı., a7 M, Indigos, & 6 A Großes Lager von Goldfiihen, 100 St. 10—14 %, Hundsfiſche, 100 St. 30 #4, Makro— 
poden, große, ausgewachjene Fijche, Par 8 ., mittelgroße dsgl, Bar 4 %, Heine dSgl., Par 24. A [893] 

— Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: & 
= © 2 = ss 2 : „Amsectiverous“, 2 
Ei Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel ® 
= (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [89] & >) 5 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Heren @eorg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen faſt in fammtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- 

weg 14a. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des 

Wallons 41. 

Hın. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg= 
gade 10, 

„ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street, 
„ Jaques Ditt, ®aris, 12 Rue du Plätre. 

[895] 

empfiehlt 

IE? 

Prima getrodnete Ameijeneier 
HM. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[896] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Hleinften bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blehrohr- Bogelfäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfrefjer aller Art und dergleichen. Pretsverzeihnig gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Eine nam porzügl. Schamadroſſel 
gebe für 100 ME. ab, Zebrafinfen, Par T ME. 

[897] I. O. Rohleder, Sohlis-Leipzig. 
1 eldlerche, 1 Haubenlerche, zuf. 10 M, 1 Schwarzkopf, 

1 gr. Grasmüde, zuj. 12 4 m. Verpad. Sind 2 Jahre in 
meinem Beſitz, gut eingewöhnt, flotte Sänger mit reinem 
Naturgejang. [898] Seeberger, Wetzlar. 

Zu verfaufen oder gegen zuchtfähige fremdländiſche Vögel 
zu vertaufchen: 4 Wiedehopf, à 5 .A, 1 Kufuf, 5 M, 2 junge, 
gelehrige Elitern, & 1,50 .#4, junge Singdrofjel, jowie ein 
vorjähriges Weibchen dsgl., welches in einer Voliere gezlichtet 
worden, A 2,50 A [899 
Michael Oesterreicher, Birnbach, Niederbayern. 

Umzugsh. 1 vollit. auseinander nehmb. hochf. Zimmer= 
voliere m. Springbr., Grotten, Aeſten u. a. und ſämmtl. 
Zubehör für 100 M zu verfaufen. [900] 

F. Vollgold, Berlin S.W., Aerandrinenftr. 24. 

Zu verfanfen: 
1 junger, jehr zahmer, jprechender Papagei (Blauftirn- 

Amazone), grün mit gelbem Kopf, für 25 .%, dev ganz neue, 
elegante Käfig für 7 A Derfandt unter Nachnahme umd 
jeder Gewähr für gefunde und gute Ankunft. Gefl. Angebote 
unter P. R. 56 an die Expedition d. BI. erbeten. [901] 

Förſter, Kakteenkunde, 2. Aufl., zu faufen gefucht. Anerbieten mit 
Preisang. an Lehrer Hammer, Dresden, Elijenftr. 7. [902] 

Sude einige Wellensittich- Weibchen zu 
faufen. [903] 

A. Fromm, Hodjpeyer, Rheinpfal;. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mk., geb. 5 Mt. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beltellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Ir. 98. Magdeburg, den 11. Iuli 1889, XVII. Jahrgang. 

BEB- Der Wiederabdruf fänmtlider ——— it oßne 
Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nit 
mehr geflattet. WE 

Suhalt: 
Bon meinen Papageien. 
Zur Einbürgerung europäiſcher Singvögel im Weften der 

Bereinigten Staten von Nordamerika. 
Krieg den Katzen! 
Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel (Fortjekung). 
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviven, Aus: 

ftopfen und Aufjtellen dev Vögel (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Zur Vogelvertilgung. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Von meinen Papageien. Nasorut verboten. 
Beobachtungen von Fanny Heinz. 

In der Vorausſetzung, daß Sie gewiß nicht 
ungern von einem Vogel hören werden, welcher 
in Ihrer Vogelſtube zum erjtenmal dem Licht ent- 
gegenblicte, und um meiner Dankbarkeit und Freude 
Ausdrud zu verleihen, erlaube ih mir in Folgen— 
dem eine Eleine Schilderung der Lebensweije des 
mir im September vorigen Jahrs von Ihnen über 
lapnen Pflaumenkopfjittihweibchens zu geben. 

Als der Kleine Sittich bei mir anlangte, räumte 
ich ihm einen großen, mit Nijtkajten verjehnen Hed- 
fäfig ein und gejellte ihm ein junges, noch unaus- 
gefärbtes Männchen zu, welches über das veizende 
Weibchen offenbar jehr erfreut war, jedod von ihm 
auf das unerbittlichjte verfolgt wurde. Ueberhaupt 
ſchien ſich das Pflaumenkopfjittihweibchen zu Anfang 
jehr unglücklich zu fühlen; es rief und lodte unauf- 

börlih und zog ſich, jobald ich mich dem Käfig 
näherte, in den Nijtkajten zurüc. 

Zu Ende Februar dieſes Jahrs fing es an zu 
trauern und die Federn zu jträuben; ich bedauerte 
daher Schon lebhaft, es jeinen glücklichen Verhält- 
niffen entriffen zu haben — da überrajchte ich mein 
Pärchen, al3 ich eines Tags plößlich in mein Vogel— 
jtübchen trat, im zärtlichjten Beilammenjein. Nun 
war ich über den leidenden Zujtand des Weibchens 
vollkommen beruhigt und beſchloß, die Sittiche jorg- 
fältig zu überwachen, was mir nicht ſchwer wurde, 
da jie ſich jet auch zutvaulicher zeigten, und in ihrem 
Liebesleben durchaus nicht jtöven ließen. 

Das Männchen folgte nun dem Weibchen auf 
Schritt und Tritt, während das Weibchen ſich dem 
Männden gegenüber ziemlich gleichgiltig verhielt. 
Bejonders hübſch war es zu beobachten, wenn das 
Männden unter Würgen, mit einem leijen „zit“, 
das Weibchen aufforderte, jich füttern zu lafjen, was 
von dem Weibchen anfangs ſtets unbeachtet blieb. 
Alsdann hob das Männden oft und oft zärtlich 
mit dem Schnabel das Köpfchen des Weibchens 
empor, big es ſich ihm willig zuneigte. 

Unermüdlid) trug das Männchen Federchen in 
den Kaften und ſcharrte darin herum, bis ich am 
17. März bemerkte, daß auch das Weibchen ſich 
häufig und lange im Kaften aufhielt; doch hütete 
ich mich, nachzuſehen, um die Sittiche nicht zu jtören. 
Nach meiner Beobadhtung fing das Weibchen erſt 
am 23. März ernjtlich zu brüten an, jprang jedoch, 
jobald id) im Stübchen war, auf die im Niſtkaſten 
angebrachte Sitzſtange und guckte zum Flugloch heraus. 
Weder Schmeichelworte noch Drohungen vermochlen 
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dem Vögelchen diefe üble Eigenſchaft abzugewöhnen ; 
ich machte mir daher Feine zu großen Hoffnungen 
auf eine erfolgreiche Brut. Trotzdem gab ich meinem 
Pärchen, gewiljenhaft vom achtzehnten Tag ab, ein- 
gequellte Sämereien, ſowie gefochten, ungejchälten 
Keis und Hafer und etwas Hartgefochtes Ei. 

Am 11. April Fam ic) des Morgens ahnung3- 
[03 in die Vogeljtube, um den Vorhang aufzuziehen. 
An dem Käfig meiner Pflaumenkopffittiche vorüber- 
gehend, hörte ich ein eigenthümliches Geräuſch, ähn— 
li) dem Schnarren, welches die alten Pflaumenföpfe 
bei Beängjtigung evjchallen Liegen, nur viel Teifer 
und verſchwommener, wie das Summen von Bienen. 
Ueberrajcht blieb ich ftehen und horchte — und wirk— 
lich, e8 war fein Zweifel, e8 waren Junge, deutlich 
unterjchied ich ein, zwei, drei zarte Stimmehen. Bald 
eilte da3 Männchen gejhäftig umher, den ihm vor- 
gelegten Nahrungsmitteln ohne Ausnahme fleißig 
zufprehend. Das Weibchen hatte fogar feine üble 
Gewohnheit des Auffpringens aus dem Neſt abge- 
legt; nur wenn ich feine Lieblingsnahrung, in Wafler 
getauchten Bisfuit, brachte, jprang es jofort aus 
dem Kajten, um nicht zu kurz zu kommen. 

Vom jiebenten Tag an, nach dem Ausſchlüpfen 
der Jungen, waren die Alten tagsüber fait immer 
außer dem Kajten, und nur das Fräftigere Schnarren 
dev „Jungen tröjtete mich über dies leichtjinnige Ge- 
baren. Am 3. Mai verfuchte ich es, den Kaften 
ein wenig zu öffnen, um endlich Gewißheit über die 
Anzahl der Jungen zu erhalten, aber da erhoben 
die Alten und Jungen ein ſolches Zetergejchrei, daß 
ich nur Schnell den Deckel wieder jchloß, jedoch nicht, 
ohne daß ich vorher vier allerliebjte Papageichen, 
mit grau gejtiftelten Köpfchen, in die Ede flüchten 
ſah. Zwei Tage jpäter ſaß ſchon ein noch halb: 
nactes Junge auf der im Niftfaften angebrachten 
Sitzſtange. 

Beſagtes Vögelchen, welches ſich am ſchnellſten 
befiederte, verließ auch zuerſt am 18. Mai, den 
Kaſten, blieb die erſte Nacht über allein auf einer 
Stange im Käfig ſitzen. Als ich ihm aber andern 
Tags vermittelſt eines Zweigs den Einſtieg in den 
Kaſten erleichterte, kehrte es zur Nacht wieder in den 
Kaſten zurück. Ein zweites Junges zeigte ſich für 
kurze Zeit am 21. Mai, und am 22. Mai flogen 
auch die noch übrigen aus, auf das jorgfältigite 
bewacht von dem noch im jugendlichjten Alter ſtehen— 
den, unausgefärhten Männchen. Die jungen Sittiche 
jind genau jo, wie Sie fie indem Werf „Die Papageien” 
bejchrieben haben. Auffallend groß und ſchoͤn erjcheint 
das dunkle Auge. Sie jind ſehr lebhaft, von ent- 
zückender Anmuth und Reinheit des Gefieders, laſſen 
ih aber zu meinem Bedauern nicht eingehend be- 
traten; denn jobald man ſich dem Käfig nähert, 
verichwinden fie ſämmtlich mit Blißesjchnelle im 
Niſtkaſten. 

Noch möchte ich erwähnen, daß meine Halb— 
mondſittiche im Februar und April dieſes Jahrs, 
leider erfolglos, gebrütet haben. Bei der erſten 
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Brut war ſchon ein Junges vorhanden, es ſtarb jedoch 
oder wurde von den Alten getödtet, denn ich fand 
es mit abgetrenntem Kopf unter den Sägeſpänen. — 

Auch mein Weibchen Unzertrennlicher überraſchte 
mich im Januar mit einem Ei, wurde aber bald 
darauf jo elend, dag ich nunmehr täglich erwarte, 
e3 todt zu finden. Das Männchen, welches volle 
9 Jahre in meinem DBejit iſt, iſt für jein Alter 
noch immer vecht munter. Seit drei Jahren ijt e3 
gänzlich verfärbt, trotdem nicht unſchön. Der Kopf 
ijt prächtig hochroth, und zwei grüne Wangenfled- 
chen verleihen dem Vögelchen ein fremdartiges Aus— 
jehen, da der übrige Körper fait gleichmäßig bronze— 
farben ift. 

Nach dem Ableben) beider möchte ich mir (wenn 
der Unzertrennliche noch nicht gezüchtet ijt) ein neues 
Pärchen oder noch Lieber ein Pärchen Fledermaus— 
papageichen anjchaffen, um damit einen Züchtungs— 
versuch zu machen. — 

Mein zweites Pflaumenkopflittigmännchen, wel- 
ches zeitweilig an Athemnoth litt und noch leidet, 
befam im Dezember häßliche warzenartige Auswüchſe 
in den Schnabelmwinkeln. Ich behandelte es nach 
dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Zucht“, und es ijt jett jo ziemlich hevgejtellt, 
nur um die Augenlider Haben jich neuerdings ganz unbe— 
deutende Hautabjhürfungen gezeigt. Der arme Vogel 
ijt einzeln gejeßt. Wenn ich wüßte, daß jeine Krank— 
heit nicht anjtecfend wäre, wirde ich ihn gern zu 
den übrigen Pflaumenköpfen geben, um ihn jpäter- 
hin mit einem jungen Weibchen zu paren. 

Schließlich möchte ich noch anfragen, ob die 
Fütterung von gefochten, ungejhältem Hafer auch 
außer der Nijtzeit den Papageien zuträglic) wäre, 
da ihn alle meine Vögel jehr lieben. 

(Den Franken Pflaumenkopfjittih ſetzen Sie 
lieber nicht zu den gejunden; es könnte jchädlich für 
die leßteren werden. — Hafer können Sie zu jeder 
Zeit geben, nur nicht zu vie. Dr. R.). 

Dur Einbürgerung encopäifcher Singvögel im Weften 
der Vereinigten Staten von Nordamerika. 
In Portland (Dregon in Nordamerika) hat jich 

im vorigen Jahr auf Anregung des Herin Franz 
Defum ein „Berein für Einführung deut- 
her Singvögel“ gebildet und bisjeßt 10,000 
Dollars zuſammengebracht. CS jind für Rechnung 
dejjelben im Harz gegen 1000 Vögel angefauft 
worden: Lerchen, Stare, Graudrojjeln, Nachtigalen, 
Hänflinge, Amfeln, Buchfinken, Edelfinken, Dom- 
pfaffen, Zeifige, Stiglige und Wachteln. Bis Ende 
Mat follen die Vögel in Portland fein. Dort wird 
man fie eine furze Zeit gegen Eintritiägeld aus— 
jtellen umd dann noch zur rechten Zeit zum Niſten 
und Brüten in der Nachbarjchaft von Portland, 
Dfjt- Portland und Albina freilafjen, jede Art an 
einer Stelle, deven Naturbejchaffenheit ſich für fie 

*) Nah dem Tod ſchicken Sie mir freumdlichjt den jo abſonderlich gefürbten 
Unzertrennlihen zur Bejchreibung zu. Dr. &. R. 
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am beten eignet. Man erwartet, daß jte ſich dann 
alsbald an das Gejchäft des Parens, Nijtens und 
an die Aufzucht dev Nachkommen machen werden, an= 
jtatt erjt noch viel herumzufliegen. Auf Beranlafjung 
des Vereins hat die Gejeßgebung von Oregon ein 
ſcharfes Geſetz zum Schub der Vögel und ihrer 
Neſter erlaſſen, und der Verein wird für deſſen Voll- 
ſtreckung auf das eifrigfte bemüht fein. 

Die St. Pauler „Volkszeitung“ jagt hierzu: 
„Den wahrhaft edlen und hochherzigen Verſuch des 
deuftjchen Vereins in Portland müfjen alle Natur- 
freunde den allerglänzendften Erfolg wünjden. Der 
Eifer, die Opferwilligkeit und die offenbare Sach— 
kenntniß der Unternehmer bieten ſich als die erite 
dev nothiwendigen Vorbedingungen für diejen Erfolg. 
Aber — die Natur muß die Hauptjahe tun. 

Dregon hat Wald und Waldlihtungen, wie jie 
Fink und Nachtigal, Felder, wie jie Lerche und 
Wachtel gebrauchen. Es iſt qut bemäljert. Duellen 
und Bäche find im Ueberfluß vorhanden, und jein 
Klima iſt im allgemeinen mild. Aber wie wird e3 
bei den plößlichen, dem örtlichen Klima eigenen, 
Wechſeln zwijchen großer Hitze und bitterer Kälte 
gehen? Wie bei den öfteren furchtbaren Stürmen, 
vor denen auch Dregon nicht ficher ift? Die Ein- 
fuhr deutjcher Singvögel zum Zweck der Einbürge- 
vung im Freien ijt nicht in Dregon zuerſt unter= 
nommen worden. Man hat den Verſuch in Bennjylvania 
3. B. wiederholt gemacht, aber noch iſt dort die Eule 
die einzige „Pennſylvaniſche Nachtigal“. Der Bud): 
fin, der Stiglit und der Zeifig haben eine faſt ſo 
kräftige Natur wie der Spaß, aber felbit fie find 
überall zugrunde gegangen, wo man fie einführte 
und freiließ. 

Und dann die Wanderihaft nad) dem Süden? 
Bietet jie die Erholungs- und Raſtpunkte, welche der 
deutſche Vogel auf feinem Südzug findet? Man 
darf zweifeln. Leider aber nicht daran, daß das 
befiederte und vierbeinige Raubzeug, welches den 
Singvögeln nachſtellt, in der Wildniß ungleich zahl: 
veicher ijt, als in Europa, und die armen Fremd— 
linge jicher in ihrer von der landsüblichen abmeichen- 
den Tracht ſcharf aufs Korn nehmen wird, wie jie 
ihm, de3 Lands unkundig, leichter zur Beute fallen 
müfjen, als die einheimijchen Sänger. 

Aber, „wer zu viel bedenkt, wird nichts voll- 
enden”, und ein etwaiges Gelingen, welches den 
Verſuch Erönte, würde die Bemühungen und Opfer 
jo reich lohnen, daß jelbjt die jehmerzliche Frage 
nad) dem Schiejal der gefiederten Einwanderer, wenn 
die Fremde ihnen das Gaſtrecht verjagt, ſchweigen 
und dem Verſuch die freudigjte Zuftimmung werden 
muß“, 

Ein Berichterftatter des „Califor. Demokrat“ 
aus Portland jchreibt über die Ankunft der Vögel: 
„Den ganzen Tag jtrömte es in dem Pavillon an der 
B- und Vierzehnten Straße aus und ein. Die lang 
erwarteten deutſchen Singvögel waren eingetroffen 
und die „Sejellihaft für die Einfuhr deutſcher Sing- 
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vögel“ hatte bejchlofjen, fie gegen einen geringen 
Eintrittöpreis auszuftellen, ehe jie in Freiheit gejett 
werden. Die Vögel, welche die lange Reiſe unter 
der Aufjiht des Herrn Kaftenbein und eines Ge- 
hilfen in den am Harz gebräuchlichen Eleinen Holz- 
fäfigen zurückgelegt hatten, ſchienen ſich in den viejigen 
Drahtbehältern, in denen jie familienweiſe unterge- 
bracht waren, höchjt behaglich zu fühlen, fie badeten 
und zwitjcherten, daß e3 eine Freude war, allein 
von wirklichen Singen war noch feine Rede — die 
Reifebefchwerden müjjen wol zu groß geweſen fein. 
Leider waren auf der drei Wochen in Anſpruch nehmen- 
den Reiſe Hunderte, jo z. B. fait alle Nachtigalen, 
von denen nur ein Pärchen übrig blieb, zugrunde 
gegangen; doch e3 jind genug übrig geblieben, um 
(wenn jie ji eingewöhnen) im Yauf einiger Jahre 
die ganze Küfte zu bevölfern. Eine genaue Zählung 
der übrig gebliebenen ergab das folgende Ergebniß: 
33 Lerchen, 50 Edelfinken, 50 Stiglibe, 50 Zeijige, 
19 Schwarzföpfchen nebjt den Nachtigalen, 19 Dom- 
pfaffen, 35 Stare, 50 Hänflinge, 36 Streuzichnäbel, 
15 Singdrofjeln, 30 Schwarzdrojjeln, 8 Wachteln 
und 2 Rothkehlchen. Die Abjicht, die Vögel vorerjt 
in den Käfigen zu behalten, mußte fallen gelafjen 
werden, da ſie bereit3 anfangen, fich zu paren und 
es wichtig ijt, daß jie ihre Nejter im Freien bauen, 
wodurch man hofft, ihre Wiederkehr zu jichern. Faſt 
alle diefe Vögel jind Zugvögel, die jedenfalls im 
Herbſt nad dem Süden ziehen werden. Gelangen 
fie auf diejem Zug in die Einöden Arizonas und 
New Mexikos, jo iſt es höchſt wahriheinlich, daß 
die meijten infolge von Waſſer- und Nahrungs- 
mangel zugrunde gehen werden; gelangen jie dagegen 
nad) Kalifornien, jo wird ihnen das dortige, ewig 
gleihmäßige Klima vielleicht jo behagen, daß jie dort 
ihren bleibenden Wohnſitz aufjchlagen werden. Die 
ganzen Kojten belaufen jich einjchlieglich der Reiſe— 
Ipejen für Heren SKaftenbein und feinen Gehilfen 
über Hamburg und New-Hork alles in allem auf 
1500 Dollar, und dieje jind durch Beiträge der 
VBereinsmitglieder, jowie die Einnahme an Eintritt3- 
geldern, welche ji) auf 350 Dollar belief, bereits 
gedeckt”. 

Nachdruck verboten. Krieg den Kahen! 
Ein lauer Maienabend iſt hereingebrochen, nach 

einem warmen Nachmittag, der ein Gewitter mit 
heftigem Regenguß brachte. Vom klaren Himmel 
herab jendet der Mond fein falbes Licht auf die in 
herrlichſter Blütenpracht prangenden Gärten des 
Städtchens, welche ſich maleriſch über das ſteil zum 
Fluß abfallende Ufergelände erſtrecken. Nur noch 
vereinzelt erklingt der helle Ueberſchlag des Schwarz— 
plätthens aus dem Gezweig der Objtbäume, die 
Amſel flötet ihr Abendlied auf dem Wipfel einer 
Fichte, und das Hausrothſchwänzchen girlt einſam 
auf der Firjt eines Gartenhaufes: 

„Da plöglic läßt die Nachtigal 
Im Hain ihr Lied erklingen ,..." 
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Bald wird eine zweite, dritte laut, ſchließlich | 
wetteifern ihrer mehrere mit einander in den wechjel- 
volliten Strofen, die dem Laufcher den warmen 
Lebens- und Liebesdrang der Fleinen Vogelbruſt 
verkünden. 

Welcher Naturfreund möchte dieſen koſtbaren 
Geſang im Lenzmond entbehren! Und doc, mie 
viele der gefiederten Sänger werden eine Beute ums 
herftrolchender Hausfagen! Darum fort mit diejem 
mordjüchtigen Raubzeug, deſſen Dajeinsberehtigung 
bier jehr in Frage gejtellt werden muß. 

Für manchen Leſer der „Gefiederten Welt” 
dürfte es von Intereſſe fein, in Nachitehendem eine 
für Gärten und Naturanlagen aller Art bejtimmte 
Katzenfalle bejchrieben zu finden, wie fie einfacher 
und wirfjamer faum gedacht werden kann. Irgend 
eine alte Holzkijte von etwa 75 cm Länge, 30 cm 
Breite, 25 cm Höhe, läßt ſich mit Vortheil dazu 
verwenden. Der eine der beiden Böden wird heraus— 
genommen und zu einem Falljchieber umgeſtaltet, 
welcher in angenagelten, oben durch ein Duerbrett 
verbundenen Führungen läuft. Vom obern Ende 
des Schiebers führt eine Schnur über eine Zwirn— 
volle zu dem aus Draht hergejtellten Köderhafen. 
Als Köder dient ein angebundner, hühnereigroßer 
Beutel mit Baldıian, der durch feinen jtarfen Ge— 
ruch unfehlbar alle Katzen aus meitejter Ent- 
fernung herbeilodt. Das Raubthier jchleicht in den 
Kaſten, ſchwelgt an dem für eine Katzennaſe ent— 
zücenden Duft und mwälzt ſich bald in wollüftigem 
Behagen hin und her, bis jchlieglich der Hafen an— 
gejtogen wird, die Schnur abſchnappt und der 
Schieber fällt. Die Kate, verhält jich nun mäus— 
henjtill in ihrem Kerfer. Um sie lautlos zu tödten, 
bejchafft man ſich vom Chemiker oder Apotheker ein 
wenig Schwefeleijen, ſchüttet dajjelbe in Kleinen 
Brocken in eine Flaſche und gießt etwas Salzjäure 
darauf. Das ſich entwicelnde Schwefelwaſſerſtoff— 
gas wird vermittelit eines Gummiſchlauchs durch 
ein Loch in den Kaſten geleitet und erſtickt die Kate 
nach wenigen Gefunden. 

In einer rheiniſchen Stadt find Gartenbejiter 
befannt, welche mit der oben bejchriebnen Fangvor— 
vihtung in einem Jahr je 30 bis 40 Kaben ums 
bringen. Welcher Gewinn an gefiederten Sängern, 
die jonjt in den Magen des Naubzeugs gemwandert 
wären! H. 

Der Kampf ums Daſein im Kanarienhandel. 
Bon Chr. Eifbrüdner. Nahbrud verboten. 

(Fortfeßung). 

Wie nun die Berhältnijje eben in der Kana— 
vienzucht und im Handel liegen, jo kann ich wol 
die Behauptung aufjtellen, dal eine Aenderung für 
nothwendig erachtet werden muß. Wol erfenne ich 
an, dag man jich vor Schaden fihern müjje; aber, 
will man nit eine Schädigung erleiden, jo muß 
man den gegenüber auch wiederum jelbjt derartig 
handeln, daß ein Andrer nicht benachteiligt wird. 
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Falls ich denfe: e3 macht nicht3 aus, wenn. ic) einen 
geringmwerthigen Sänger nur los bin und gutes 
Geld dafür eingenommen habe, jo ijt ein folcher 
Grundſatz dod unbedingt für einen unlautern zu 
erklären. Freilich iſt die Welt jehr groß; heute 
fommt eine Bejtellung aus dem Süden, morgen 
eine aus dem Dften, und ijt das Jahr herum, jo 
ijt bei einem folchen Herrn der Beutel voll, und 
was het er dafür geliefert? Hier fommt nicht ein- 
mal das befannte Sprichwort: „Billig und Schlecht” 
zu jeinem Necht, indem man in dem btrf. Fall jagen 
muß: „Iheuer und Schlecht”. Dieje Neigung mander 
Gejchäftsleute ift eben ein großer Krebsjchaden im 
Kanariengejchäft, denn wer ein= oder zweimal jo an- 
geführt worden ijt, der jagt dann: „Die Kanarien— 
vögel find viel zu theuer, zumal auch jonjt noch ein 
Verluſt damit verbunden ift, denn heute kann ein 
Vogel noch gefund und munter, und morgen jchon 
todt fein”. 

Sp fommt e8 aud, daß nach einem jolchen 
Tal zum zweiten Mal ein Vogel nicht wieder an— 
gejchafft, oder auch gejagt wird: Ich möchte wol 
wieder einen Kanarienpogel haben, er darf aber ja 
nicht jo theuer jein. Natürlich klärt man ſolche 
Leute darüber auf, daß eben der Gejang bei jedem 
Vogel verjhieden ijt und daher der Werth eines 
jolchen fih nur nad feiner Gejangsleijtung vichtet. 
Wie und nun die Erfahrung lehrt, jo jind einem 
Unerfahrenen 10 ME. für einen Vogel jtet3 zu viel 
und ein noch höherer Preis, vielleicht 15 oder 20 ME., 
wird noch jeltner angewandt. Würde man nun 
duchfchnittlich nicht mehr wie 10 ME. für einen 
Sänger befommen, jo wird gewiß jeder Züchter mit 
miv darin übereinftimmen, dag da ein lohnendes 
Gejchäft bei der Zucht nicht herausfäme. Wol hat 
e3 den Anjchein, als ob 10 ME. für einen Vogel 
ein gutes Stück Geld ei, und es it ja auch ein 
Ueberſchuß vorhanden, aber auch nur anjcheinend. 
Wird die große Mühe, die man das ganze Jahr 
hindurch bei der Züchterei hat, inbetracht gezogen 
und der Zeitverlujt unſerm jonjtigen Beruf gegen- 
über in Anrechnung gebracht, jo ijt der verbleibende 
Ueberfhuß glei Null. Die freilich nothwendige 
Zeit, die wir der Zucht und Behandlung der Vögel 
opfern müfjen, muß aber berechnet werden; es müßte 
denn fein, daß ein Züchter ſonſt weiter Fein Gejchäft 
betreibt oder vielleicht einen Dienjt hat, der es er— 
laubt, nebenbei Kanarienzucht zu betreiben. 

In einem ganz ‚andern Licht fteht aber die 
Kanarienzucht da, wenn man jich ſchon einen hoch— 
feinen Stamm herangebildet hat, wodurch ja jtets 
mehrere Sänger erzielt werden, die den Ausjchlag 
zu einem wirklichen Gewinn ergeben. Solche Sänger 
werden ja ſtets von Züchtern und auch von jonjtigen 
gut gejtellten Leuten und Liebhabern gern gejucht 
und auch gut bezahlt. Will man aljo in wirklich 
redlicher Weife Geld machen, jo iſt es in erjter 
Linie erforderlich, dag man ſich einen feinen Stamm 
anſchafft oder auch einen jolchen jelbjt hevanbildet, 
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denn, wie num ſchon die heutigen Verhältniſſe find, 
fo haben die Sänger der gemeinen Raſſe wirklich 
feinen Werth mehr, und doch iſt aud die Meinung 
noch ſtark vertreten, als ob auch für dieſe Vögel 
hohe Preiſe erzielt würden. Das ijt eben noch der 
Irrthum bei den meiften Leuten, wie überhaupt an— 
genommen wird, als ob ein Kanarienvogel wie der 
andre finge, wie ich ſchon oben bemerkt. 

Wenn nun das Studium der jungen Hähne 
beendigt ift, dieſe fattelfejt geworden jind, aljo der 
Geſang gemau beurtheilt werden kann, jo müſſen 
dieje bzl. der Gejangsleiftung abgejhägt und auch 
nur jo zu diefem Preis abgegeben werden. Wenn 
id) den oder jenen Stamm fenne, ob aus eigner 
Erfahrung oder mittelbar, jo weiß ich aljo, welche 
Touren diefe Vögel bringen, und ich) habe dann 
auch Kenntniß dev etwaigen flachen Touren oder Fehler. 

(Fortfeßung folgt). 

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviren, 
Ausſtopfen und Aufftellen der Vögel. 

Nach den Angaben eines Praktifers (Graßnick) bearbeitet 
von Kurth. Nachdruck verboten. 

(Fortſetzung). 

Jetzt beginnt man mit Einſetzung des künſt— 
lichen Körpers. Bevor man jedoch dazu ſchreitet, 
überzeuge man ſich noch einmal, ob der Körper auch 
genau zur Haut paßt. Hat man nämlich den Werg— 
körper zu groß angefertigt, ſo verurſacht man ſich viel 
Verdruß beim Hineinſchieben deſſelben in die Haut. 
Nachdem der gut paſſende Körper endlich eingefügt 
iſt, bringt man auch die Flügel in die richtige Lage, 
indem man ſie in die am künſtlichen Leib durch Ein— 
nähen hergeſtellten Schultergruben einſetzt; die völlige 
Befeſtigung derſelben geſchieht jedoch erſt ſpäter. 
Nun kann man mit dem Einſetzen der Drähte für 
die Beine beginnen. Dieſelben müſſen natürlich, 
was ihre Stärke anbelangt, der Größe des Vogels 
angemeſſen gewählt werden. Den an einem Ende 
zugeſpitzten Draht ſchiebt man, bei der Ferſe des 
Fußes beginnend, dicht am Knochen entlang, etwa 
an der Stelle, wo die dicke Sehne liegt, ohne jedoch 
die Haut zu durchſtechen, durch die künſtliche Wade 
bi3 an den Wergförper, umd biegt ihn oben zu einer 
Oeſe um, welche dann fejtgenäht wird. Seht exit 
werden die Flügel endgiltig in ihre natürliche Lage 
gebracht und gehörig durch Annähen und mit Hilfe 
Eleiner Drahtjtifte am Körper befeftigt. Dabei iſt 
das matürlihe DVerhältnig zwiſchen Schwanz und 
‚Slügeljpigen wohl zu beachten. Darauf biegt man 
die Beine des Vogels nach hinten zu dicht an den 
Körper und befejtigt fie in diefer Stellung, wenn 
nöthig durch Feſtnähen. Zum Schluß wird endlich 
auch die Deffnung am Bauch des Balgs zugenäht. 
Mit Hilfe der Pinzette ordnet man dann alle Federn 
jorgfältig. 

Der Balg muß, wenn er gut gevathen ift, 
einem Vogel mit anliegenden Flügeln und Ständern 
gleihen. Die nacten Theile des Schnabels und 
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der Füße bejtreicht man noch mit verdünnter Arſenik— 
feife, um fie gegen die Angriffe von Raubinſekten 
und anderm Ungeziefer zu ſchützen. Zum gehörigen 
Austrodnen legt man den fertigen Balg auf eine 
möglichſt weiche Unterlage von Watte oder Werg 
in einer warmen Stube, doch jo hin, da ev nicht 
von eindringenden Sonnenftrahlen bejchienen wird, 
und ſchützt ihn im Sommer auch gegen Fliegen. 
Während des Trodnens wird der Balg noc mehrere 
Male befichtigt und etwaige Kleine Mängel an den 
Federn werden dabei ausgebeſſert. Zuletzt befeftigt 
man vermittelft eines Faden? ein Schildchen an 
einem Fuß, worauf ſich der Name des Vogels, fein 
Geſchlecht u. a. befindet, und legt den nun fertigen 
Balg zu anderen in Käften mit Glasdedeln, die in 
einen gut ſchließenden Schrank pajjen, und die ähn— 
lich eingerichtet werden können, wie diejenigen für 
Inſekten und Kongilien, wodurch am beiten Motten, 
Belzfäfer und andere Raubinſekten abgehalten 
werden. 

Ein gut gearbeiteter Balg kann, wie bereits 
oben bemerkt wurde, noch nad) Jahren wie ein frijch 
abgebalgter Vogel ausgejtopft und auf einen Zweig 
oder ein Brett aufgeftellt werden. Man verführt 
dabei in folgender Weife: Zunächſt unmvicelt man 
den untern Theil der Beine, von den Zehen big zu 
den Ferſen, mit Werg, das immer feucht zu halten 
ift. Nach 2—3 Tagen, bei kleineren Vögeln früher, 
bei größeren fpäter, trennt man jodann die Bauch— 
nath des Balgs auf, entfernt den früher eingefügten 
Wergförper und Hals mit Hilfe einer Pinzette aus 
dem Balg, zieht auch die früher eingejchobenen 
Drähte vorfichtig aus den Beinen wieder heraus und 
legt dann den Balg in eine Kiſte oder Schachtel 
mit Sägeſpänen oder feinem Sand, welche mit 
Salizyl- oder Karboljäure angefeuchtet werden. Auch) 
ift dafür zu forgen, daß das Innere des Balgs 
mit diefem Stoff angefüllt und der ganze Balg da- 
mit bedeckt wird. Nach abermals einigen Tagen, 
wenn der Balg durch die Feuchtigkeit gehörig er— 
weicht ift, wird er aus der Kiſte hervorgenommen, 
von den anhaftenden Sägejpänen oder dem Sand 
gehörig gereinigt, inwendig noch einmal mit Arjenit- 
jeife ausgepinjelt und dann ausgejtopft, wie ein 
friſch abgehäuteter Balg. 

Man wählt zu dem Zweck drei geglühte, an 
einem Ende zugeſpitzte Eiſendrähte, einen für den 
Körper und zwei für die Beine, alle von der Stärke 
der eben entfernten Fußdrähte. Der Körperdraht 
wird in der Bruſtgegend zu einem Ring zuſammen— 
gebogen, der ſo groß ſein muß, daß ſpäter beide 
Fußdrähte kreuzweis durch ihn hindurch geſteckt wer— 
den können. Zunächſt ſtopft man nun den Hals 
des Vogels mit zerſchnittnem Werg bis zur Bruſt 
feſt zu, ſchiebt dann mit drehender Bewegung den 
Körperdraht mit dem ſpitzen Ende durch die Mitte 
des Halſes, bis er mit der Spitze an der Schnabel— 
wurzel nad außen hervorfommt. Nachdem man die 
Schenfel- und Armknochen fejt mit Werg ummicdelt 
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hat, wobei die natürlichen Waden- und Armmuskeln 
möglichjt getveu inbezug auf Form und Stärke nach— 
zubilden find, jchiebt man auch die beiden Fußdrähte 
in oben bejchriebner Weiſe wieder in die Beine. 
Die unteren Drahtenden läßt man in der Regel jo 
weit vorjtehen, daß damit jpäter der Vogel leicht 
auf einem Aſt oder Brett befejtigt werden kann; 
die beiden inneren Enden der Fußdrähte ſteckt man 
kreuzweis durch den Ring des Körperdrahts und 
dreht fie dann feſt zuſammen. Zuletzt ſchiebt man 
noch das freie Ende des Körpevdrahts durch den 
Steig. Jetzt handelt es jich noch um die Befejtigung 
der Flügel. Zu dem Zweck bohrt man in den bei- 
den Armfnochen, an der Stelle, wo fie beim Vogel 
im Schulterblatt eingelenft waren, ein nicht zu großes 
Loch, zieht mit Hilfe einer jtarfen Nadel durch den 
Körper des Vogels einen Faden von einer Schulter- 
grube bis zur andern, führt denſelben durch die 
beiden gebohrten Löcher der Armfnochen, zieht ihn 
darauf abermals durch den Körper und bindet ihn 
dann, nachdem man die Knochen feit in die Schulter= 
gruben eingepaßt und den Faden jtarf angezogen 
hat, über der Brujt feſt zuſammen. 

Nunmehr wird noch dev Körper vollends aus— 
gejtopft und dann die Bauchnaht zugenäht, worauf 
die Aufitellung erfolgt, von der jpäter die Nede jein 
wird. Bemerkt mag noch werden, daß alte, ermweichte 
Bülge nur in jißender, nicht aber in fliegender 
Stellung aufgejtellt werden fünnen. Es veriteht 
ſich von ſelbſt, daß auch friſch auszujtopfende Vögel 
in derjelben Weile behandelt werden können. Für 
dieje eignet ji) aber als Stoff für den Körper am 
beiten vecht trocner, leichter Mostorf. Namentlich 
iſt Anfängern im Ausjtopfen diejer Stoff jehr zu 
einpfehlen. Die meilten Naturalienhandlungen halten 
jogenannten geveinigten oder präparivten Torf, dev 
ein gelbliches, ſchwammiges Ausſehen hat, vorräthig. 
Wer ſich jedoch billigen Torf anfchaffen will, der 
wende ſich in der geeigneten Jahreszeit nach einem 
Torfitih oder an einen Torfhändler, wo man für 
wenige Pfennige feinen Bedarf an geeignetem Torf 
leicht deden Fann. Derſelbe eignet jih aus mehr- 
fahen Urjachen als Ausjtopfungsmittel: er jaugt 
vermöge jeiner Poröſität den durch die Arfenikjeife 
ſich bildenden Arſenikwaſſerſtoff leicht in ſich auf, 
lockt feine Raubinſekten an und läßt jich ſehr leicht 
mit Hilfe eines ſcharfen Mefjers und einer Teile in 
kürzeſter Zeit in jede gewünjchte Form bringen. 

Aus jolhem Torf wird der natürliche Vogel— 
förper möglichjt genau nachgebildet. 

Die Körperformen der verjchiedenen Vogelarten 
weichen indefjen jehr von einander ab. Sp iſt z.B. 
der Körper der Nallen und Reiher jehr jchmal, von 
der Seite aus zufammengedrückt, derjenige der Säger, 
Steißfüße und Seetaucher dagegen von oben nad) 
unten zu plattgedrüct; die Feld-, Wald- und Schnee— 
hühner u. a. zeichnen ſich durch jehr große Bruſt— 
musteln und bveite Rückenknochen, die Falken u. a. 
durch breite Bruftfnochen aus, u. ſ. w. Alles das 
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muß bei der Anfertigung eines Fünftlichen Vogel— 
förpers forgfältig beachtet werden. 

(Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Zur Verbreitung des Höckerſchwaus (Cygnus olor) 

berichtet Here Adolf Schmidt dem „Weidmann”: Im Winter 
1837/88, in dem fich die Eisverhältniffe unferer Bodden für 
die Schwanjagd beſonders günftig geftalteten, brachte ich an 
den eisfreien Stellen (Wafen), mit dev Büchſe im Arm und 
dem Kognaf in der Tajche, jo manche Stunde zu, mir den 
Aktenſtaub Durch die oft recht fräftigen Brifen von der Seele 
wehen laſſend. Durch meine und meiner Bekannten Kugeln 
fielen im ganzen 16 Schwäne, und die größre Hälfte diejer 
ftattlichen Strede gehörte zu Cygnus olor. Auch het an 
einer duch Verfumpfung unzugänglichen Stelle des Barth in 
dev Nähe des Stadtguts Planit ſeit vier Jahren ein Höcker— 
ſchwanpar, welches, ſorgſam geſchont, im März jtetS aus 
feinem Winterftandort heimkehrt, und dann vor alleın die 
anderen, möglicherweife von ihm felbjt abjtammenden Art 
genofjen vertreibt”. 

Mancherlei. 
Ein einfaches Mittel, um Vogelneſter gegen Katzen 

zu ſchützen, gibt die Zeitichrift „Fürs Haus“ in folgenden 
an: Sobald man auf einem Baum ein Neft entdedt hat, 
binde man fünf bis jechs oder, dem Umfang des Baums ent= 
ſprechend, mehr langhalſige Flaſchen an einander und befejtige 
diefes Halsband mit Kleinen Nägeln 11e—2 m body vom 
Erdboden um den Baum. Es iſt den Katen nicht möglich, 
über die Flaſchen Hinmwegzuklettern. Stehen andere Bäume 
dem Neſt jehr nahe, jo ſchütze man auch diefe, denn Katzen 
flettern oft von einen Baum auf den andern. 

Die Sumpfohrenle jtößt auf den Uhu! Auf der 
in der Heimbacher Feldjagd liegenden Krähenhütte, unweit 
Neumied, berichtet Gerichtsafjejfor ©. dem „Weidmann“, habe 
ich in den Jahren 1884 bis 1886 häufig die Hüttenjagd aus- 
geübt, zwar nur mit einem ausgeftopften Uhu, doch allgemein 
mit gutem Erfolg. An einem Augufttag 1884 wollte ic) mid) 
nach Einbruch der Dämmerung gerade auf den Heimweg 
begeben, als plößlich zwei große Naubvögel mit außerordent- 
licher Heftigfeit auf den Uhu ftiegen. Sie waren jo voll Haß 
und Eifer, daß ich — damals Anfänger — zweimal fehlen 
konnte, ohne daß fie fich im geringiten an die Schüffe Fehrten. 
Der dritte Schuß traf endlich fein Ziel. Der eine Vogel fiel 
ziemlich nahe vor der Schießſcharte der Hütte nieder, und ich 
erfannte zu meiner Verwunderung in ihm eine Sumpfohreule 
(Strix palustris), welche ich ausgejtopft noch jeßt beſitze. 
— — 

Briefliche Mittheilungen. 
. Wie ich Ihnen ſchon mittheilte, brüteten ſeit dem 

15. Juni meine Ortolane feſt auf 3 Eiern. Am 13. d. M. 
wurde das erſte, am 14. d. M. das zweite und am 15. d. M. 
das dritte Ei gelegt. Schon am 14. Juni ſaß das Weibchen 
recht viel auf den Eiern; vom 15. ab wurde dann fejt 
gebrütet. Am 25. Juni, mittags 1 Uhr, waren 2 Junge aus— 
gefallen, und das Weibchen war dabei, die Schalen zu freſſen, 
welche auch gänzlich verzehrt wurden. Heute, am 26. Juni, 
mittags, als ic) meine Wohnung betrat, zeigte mir meine 
Wirthin die beiden Vögelchen todt vor; fie fand fie im einer 
Ede des großen Käfigs. Entweder haben Buchfink oder 
Sonnenvogel, beide bejehen neugierig oft die Vögelchen *), 
die Kleinen aus dem Neft gezerrt. Ich ärgere mich vecht über 
den Vorfall, befonders da ich geftern ſchon im Begriff war, 
die anderen Vögel hevauszufangen; doch ließ ich es wieder, 
da ich feinem meiner Lieblinge ſolche Boshaftigfeit zutraute. 
Doch, wie Sie jehen, war die bejte Meinung, welche ich von 
meinen Piepmätzen hegte, nicht gerechtfertigt. 

Berlin, 26. Juni 1889. W. Hartwig. 

*) Wenn die Alte Futter (Ameifenpuppen) holte, 
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. .. Inbetreff der Mittheilung über den rothen Kardinal, 
welcher ſich im Wildpark bei Potsdam aufhält, erlaube ich 
mir, Ihnen mitzutheilen, daß derjelbe nicht umgekommen iſt, 
denn ich Habe ihn bei meinen Spaziergängen in den lebten 
Tagen des Mai, zwei Tage hintereinander, im Wildpark 
gejehen, und er lebte in Gejellihaft von Kernbeißern, mit 
denen er fich jehr wohl fühlte, und ſich jest noch in dev Nähe 
von Kubfort aufhält. E Kohn. 

Anfragen und Auskunft. 
Herin ***: Gern will ich den Streit zwiſchen Ihnen 

und dem Händler ſchlichten — jo gut ich es eben vermag. 
Es ijt aber immer diejelbe leidige Gejchichte: Der Eine ver- 
langt viel zu viel und der Andre leijtet zu wenig. Vor allem 
haben Sie ein unbilliges Berlangen gejtellt, denn nach der 
Ratur der Sache kann „eine ganz junge Amazone mit och 

ſchmutzig graugrünem Gefieder und furzem, noch jchmalem 
Schwänzchen“, unmöglich ein „Prima-Bogel, der jchon einige 
Worte ſchön und deutlich jpricht“, fein. Darin liegen Widerz 
jprüche, die eben für jeden Sachverſtändigen vonvornherein 
unlösbar erjheinen, und es war allerdings ein Unrecht von 
dem Händler, daß er fich darauf überhaupt einließ. Nach 
dem allgemein üblichen Gebraud im Vogelhandel konnte der 
Mann doch in übrigen nichts weiter thun, als daß er fi 
erbot, Ihnen den Vogel jo lange auszutaujchen, bis Ihnen 
ein andrer gefiele. Wenn Sie in meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien“ ſich vorher genau unterrichtet hätten, jo würden 
Sie zunädjt erſehen haben, daß leider die meijten Papageien, 
insbejondre aber die Amazonen, anfangs undeutlich jprechen, 
weil dies an der Abrichtung jeitens ungebildeter Leute Liegt. 
Eine ſchöne Aufgabe, Die auch garnicht jo jehr ſchwer zu er— 
füllen it, hat der Liebhaber jodann darin, daß er jolchen 
Vogel zum Haren, deutlichen, jhönen Sprechen bringe. Daß 
der Händler Ahnen ſodann nicht weiter antwortete, finde 
ich allerdings nicht angemejjen und nett, wie man zu jagen 
pflegt, jedoch jehr erklärlih; denn einen Vogel, wie Sie 
ihn verlangten, Fonnte er Ihnen offenbar überhaupt nicht 
liefern. Würde der Händler Ihre Anfrage bejaht haben, jo 
hätte er ji ja vonvornherein einer Faljdung jchuldig 
gemadt, denn einen Amazonmenpapagei, der jo 
vieles Elar und deutlich ſpricht, fonnte er dod 
unmöglid für 45 ME verfaufen. Daß Sie fid) 
ſchließlich zu Beleidigungen hinreißen ließen, war nicht allein 
unvecht, jondern auch unklug, demm Sie vergaben fich damit 
die Berechtigung, Weitres von ihm verlangen zu dürfen. 
Daß ji) ſodann auch dev Händler zu unpajjenden Aeußerungen 
verleiten, ließ, machte die Sache noch jchlimmer, und nun 
fißen Sie Beide da und Einer beſchuldigt den Andern. Ihre 
Vorſtellung, daß es durchaus ein noc nicht ausgefärbter Vogel 
jein müſſe, den Sie abrichten und zu etwas bringen fünnen, 
it eine völlig irrthümliche. Sie hätten in meinem Buch 
„Die jprechenden Papageien” nachlefen jollen, dann würden 
Sie gefunden haben, daß eritens die von Amerika herüber- 
fommenden Amazonen ſämmtlich noch verhältnißmäßig jung 
und feine ‚alten Knacker‘ find und zweitens, daß diejelben, 
jelbjt wenn fie ſchon einige Jahre alt wären, zur Abrichtung 
doc) im beiten Alter find, da jeder derartige Papagei ja 
befanntlich ein jehr hohes Alter erreicht. Wie Sie nun dabei 
‚gründlich betrogen‘ fein jollen, das kann ich nicht einjehen. 
Da indejjen dev Papagei, wenn Sie ihn durchaus nicht mehr 
leiden können und nichts jehnlicher wünſchen, als day Sie 
von dem ‚unliebjamen Wogelvieh‘ befreit werden, allerdings 
nimmermehr etwas bei Ihnen lernen kann, jo muß ein noc)- 
maliger Austauſch gejchehen, und dazu will ich ihnen verhelfen. 

Herin Kaufmann ©. Müller: Ein ‚Mittel‘, vermittelt 
dejjen Sie den Graupapagei vom Gelbjtrupfen abbringen, 
gibt es nicht, jondern Sie fünnen es nur durch jachgemäße 
Behandlung verjuchen, ihn davon zu heilen. Bor allem haben 
Sie den Vogel bisher umrichtig verpflegt, denn bei ‚Hanf und 
verdünntem ſchwarzen Kaffe‘ allein kann ſolch' Papagei feines- 
wegs beitehen, bzl. gejund bleiben. Auch die jegige Fütterung 
mit gejhältem Hafer und Glanzkorn ift nicht ausreichend. 
Vor allem ſchaffen Sie aljo mein Buch „Die jpredhenden 

Papageien” an, verpflegen Sie den Vogel nach den Angaben 
dejjelben ſachgemäß und jorgfältig, und jollte ev ſodann troß= 
dem das Selbitrupfen nicht unterlajfen, jo wenden Sie aud) 
die in dem Buch angegebenen Mittel und Wege nad) und 
nad) an. Endſchließlich, aber vielleicht exit nad) einem Viertel— 
jahr, jchreiben Sie mir Beſcheid, und fragen Sie falls nöthig 
nochmals an. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„Die nützlichen Vögel oder die Freunde des 

Landmannes“. Bejihreibung der für die 
Landwirthſchaft nützlichſten Bogelarten von 
©. G. Friedrich. Mit 60 Holzſchnitten, 
ausgeführt nad den Gemälden von Paul 
Robert (Verlag von D. Lebet, Laufanne). 

Es fommt felten vor, daß die Leitung oder Redaktion 
eines Blatts ein Buch bejpricht, welches ihr garnicht zur 
Kritik zugeſchickt worden, troßden treten derartige Fälle wol ein 
— und ich bin augenblilich in der Lage, gerade eine ſolche 
Bejprehung des obigen Buchs geben zu müjjen. Mit Er- 
faunen und VBerwunderung habe ich in den verjchiedenen 
Fachblättern gelejen, daß das Königliche Minifterium für Land— 
wirthſchaft, Domänen und Forften in Preußen die oben ge- 
nannte Schrift an die Vereine für Vogelkunde und -Liebhaberei, 
Bogelihuß u. a. verjendet. Sollte es glaublich fein, daß 
der Herr Minijter, Freiherr von Lucius, es nicht verſchmäht, 
die Kolportage eines franzöſiſchen Machwerks zu übernehmen ?! 
Ich hätte es nimmermehr für möglich gehalten, wenn ich 
nicht ſchwarz auf weiß leſen müßte, daß von feinem Minifterium 
aus das Büchlein den Vereinen zugejchidt wird. 

In achtungsmwerther Weife Haben fich in legtrer Zeit die 
böchiten Behörden davon ferngehalten, Vogelſchutzſchriften zu 
empfehlen. Dies war jeitens des preußiichen Miniſterium 
für Landwirthſchaft u. a. zuerjt mit den Gloger'ſchen Vogel— 
Ihusjchriften gejchehen und dann, wenn ich nicht ivve, aud) 
mit Giebels Vogelſchutzbuch. Weiterhin jträubte ſich das 
Ninijterium aber, wie erwähnt, noch weiter derartige Em— 
pfehlungen zu geben, und zwar jedenfalls, weil einerjeits die 
Zahl der VBogeljhusichriften zu groß wurde und weil andrer- 
ſeits die berechtigte Frage auftauchte: Weljen Uxtheil joll dem 
maßgebend jein, zu entjcheiden, welche von den Vogelſchutz— 
büchern die beiten, dev Empfehlung würdigen find ? 

Nah dem in meiner Schrift „Zum Vogelſchutz“ (eine 
Darftellung der Vogelſchutzfrage in ihrer gejchichtlichen Ent— 
widlung bis zur Gegenwart) gegebnen Berzeichnig Liegen 
Vogelihusichriften vor von Altum, Baldamus, Biſchof, Borg- 
gräve, Brehm, Burbach, F. von Drofte, Frauenfeld, Giebel, 
Gloger, E. v. Homeyer, Hopf, Seitteles, Kompfe, Löfjler, 
Martin, Montanus, Gebrüder Müller, Ruß, Schleicher, Schier, 
Tſchudi, Tihufi- SchmidtHoffen, Voigt — und unter ihnen 
jehen wir aljo die anerkannt tüchtigjten und zweifellos hervor- 
vagenpjten unſerer zeitgenöffiichen, deutſchen Schriftiteller auf 
diejem Gebiet vertreten. Nachdem ich diefe Thatſache mit 
vollem Nachdruck hervorgehoben habe, jehe ich mich zu der 
Frage gedrängt: Mit welder Berehtigung darf der 
HerrMinijter fürLandwirthſchaft ua. in Preußen 
ein fremdes Bud, weldes franzöfijhe Bilder 
bat, zu denen irgend Jemand einen deutſchen 
Tert gejhrieben, empfehlend an die Vereine, 
jedenfalls aud an dieunteren Behörden, ſchicken 
und für feine Berbreitung jorgen? 

Eine Erklärung wüßte ih zu finden. Wenn dev Herr 
Miniſter v. Lucius wirklich die Kenntniß dazu hätte, fich ficher 
und unumjtößlic davon zu überzeugen, daß die Bogel- 
ſchutzſchriften von Gloger, U. € Brehm, Borg- 
gräve, Ev. Homeyer, Karl Ruf u. a. thatſächlich 
hinter dem franzöfijden, in Lauſanne in der 
Schweizerjhienenen BudanWerth und Gediegen- 
heit zurüdbleiben, jo würde er immerhin dazu berechtigt 
fein, ein ſolches außerordentlich) hervorragendes und hoch— 
wichtiges Werk zu empfehlen — ob zu ‚folportiren‘ wäre 
allerdings auch noch die Frage. Laſſen wir dies indefjen immer— 
hin gelten; jehen wir uns aber daraufhin das Bud an. 



312 

Bor nicht langer Zeit habe ich hier darauf hingewieſen 
(bei Beſprechung des Werks von Geidel-Siacomelli), daß die 
franzöfiichen Bilder einerjeits unferm Geſchmack ganz und 
garnicht zufagen können, daß fie uns geradezu als Zerrbilder 
oder Karrifaturen erfcheinen, und daß es andrerſeits mur 
höchſt verderbli wirken kann, wenn dieſelben im unſre 
Literatur mit hinübergenommen werden, weil ſie der Jugend 
und allen Leuten, die bisher noch keine Kenntniß der Vögel 
haben, ganz falſche Vorſtellungen von denſelben beibringen. 

Sehen wir uns nun die franzöſiſchen Bilder in dem von 
Herrn Miniſter Lucius empfehlend ausgeſandten Buch an, ſo 
erreicht unſer Staunen und unſre Verminderung einen nie 
geahnten Grad. Seite 65 ſteht unter dem Bild „die Alpen— 
braunelle“ und dieſe Darſtellung mag nach franzöſiſchem Ge— 
ſchmack ideal ſchön fein, aber wer bei uns in Deutſchland auch 
nur eine einigermaßen richtige Borftellung von einem folchen Vogel 
hat — und wenn er erjt Tertianer wäre — wird es fr die 
kläglichſte Schmiererei, für das ſchlimmſte Wogel= Zerrbild 
halten, welches man jemals gejehen hat. Und num betrachten 
wir weiter Bild fir Bild: Wer hat foldhe bodenlos unge- 
ſchickten Bilder des fliegenden Mauerfeglers (Seite 13), einen 
jo ungeſchickt und unnatürlich dafikenden großen Buntjpecht 
(©. 15), ein ſolch' verrücktes Zerrbild des Wendehals (©. 19), 
folche japanischen Papierdrachen von Mäufebufjarden (©. 23), 
jolche Tebensüberdrüffigen Eulen, folche melancholiſch auf der 
Erde hockende Nachtigal, einen Wiedehopf in folcher albernen 
Haltung u. j. mw. gefehen! Die Vögel des franzöfifchen 
Künftlers Paul Robert find jo äſthetiſch gebildet, daß fie den 
Zweig ſtets nur mit lang ausgefiredten Zehen anfaljen, etwa 
wie ein Modejüngling jeinen Schnurrbartzipfel. Die Amjel 
im Flug fieht aus, als hänge fie an einer durch die Nafen- 
löcher gezogenen Pferdeharfchleife da, Zaunfönig und Bach: 
ftelzen, Buchfink und Spechtmeife, alle, alle bilden in gleicher 
Weife Zerrbilder und offenbar hat Herr Robert faſt durch- 
gängig nach ſchlecht ausgeftopften Vögeln und Feineswegs nad) 
der Natur gemalt. 

Nun, jo meinen mir, eim recht gebiegener, auf dem 
Boden voller Kenntniß fußender, auch der neuern Erforſchung 
des DVogellebens vol Rechnung tragender Tert kann es ja 
fein, der den Minifter von der Nothwendigkeit überzeugt hat, 
daß er gerade dies fremde Buch vor den vielen anderen unferer 
einheimifchen Schriftfteller hochſchätzen und empfehlen müſſe. 

Im Borwort jagt der PVerfaffer: „In der That, wer 
auch nur oberflächlich das Leben und Treiben unferer Vögel 
beobachtet, wird finden, daß diefelben für die Ungeziefer-Ver— 
tilgung Unermeßliches leiften; fie fcheinen von der Natur zu 
Hütern und Wächtern der Pflanzenwelt aufgeftellt worden zu 
jein, denn von allen bei uns vorkommenden Vogelarten lebt 
faum der zwölfte Theil von Pflanzenkoft; viele bedienen fich 
neben der Pflanzen= auch thierifcher Nahrung, und eine ganze 
Anzahl lebt faſt ausfchlieglich von Tegtrer, wie die Raub— 
und Klettervögel und namentlich die Inſektenfreſſer, zu welch” 
letztern ſämmtliche Heine Singvögel gehören“. Das ift weder 
neu, noch befonders geiftreih, noch gejchmadvoll, denn abs 
gejehen davon, daß man den Vögeln gegemüber nicht von 
„Koſt“ Iprechen follte, und daß fie ebenfowenig fich der Nahrung 
bedienen, kann man doc auc nicht jagen, fie fcheinen zu 
Hütern und Wächtern der Pflanzenwelt ‚aufgeftellt‘ zu fein. 
Ferner ift es ja auch nicht richtig, daß die Klettervögel aus— 
ſchließlich von thieriiher Nahrung Ieben. Irrthümer, Unz 
genauigfeiten, vor allem aber eine nur zu bedeutjame Ober- 
flächlichfeit ergibt fich in dem ganzen Buch — und felbjt wenn 
man gern darauf Rüdficht nehmen will, daß eine fehr kurze, 
knapp gefaßte Darjtellung in einem folchen Büchlein immer— 
hin nothwendig ift — jo können wir doch ohne alle Frage 
und jelbjt beim allerbeften Willen nichts auffinden, was das 
Buch werthvoller oder den beutjchen, einjchlägigen Schriften 
auch nur ebenbürtig erſcheinen Tieße. 

Bon welchem Gefihtspunft aus, um welcher Vorzüge 
willen und mit welcher Berechtigung das Tandwirthichaftliche 
Minifterium in Preußen für die Verbreitung diejes Buchs 
Sorge trägt, das vermag ich alfo nicht zu ergründen. Dr. K. R. 
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Zur Vogelvertilgung. 
Die franzöſiſch-zoologiſche Geſellſchaft hat der 

Regierung angezeigt, daß Frankreich eine große ornithologifche 
Gefahr drohe. ES ſcheint nämlich, dak die Schwalben im Sonuner 
nicht mehr in Frankreich erjcheinen werden. Die Zähigfeit 
ihres Fleiſchs ſchützt ſie vor den Nachitellungen der Köche und 
ein Aberglauben zu ihren Gunjten behütet ihre Neſter; aber 
die Modiftinnen, welche diefe Vögel zum Hutbeſatz brauchen, 
haben einen Feldzugsplan gegen fie erſonnen. Das Depar— 
tement der Nhonemündungen ift einer dev großen Landungs— 
pläße für die aus Afrika fommenden Schwalben. Majchinen, 
welche aus Drähten gebildet find, die mit elektrifchen Batterien 
in Verbindung ftehen, find Tängs der Küfte aufgejtellt worden, 
um fie zu Tauſenden zu tödten. Wenn nämlich, die vom 
Flug über die See ermüdeten Vögel fi) auf den Drähten 
nieberlaffen, fallen fie todt herab. Die Leichen werden dann 
für die Putzmacherinnen präparirt, und große Körbe mit 
Taufenden von ihmen nad Paris gejendet. Dies ift durch 
mehrere Jahre jo fortgegangen, aber in diefem Frühling 
wurde bemerft, daß die Schwalben nicht mehr am diejer 
niedrig liegenden Küfte gelandet, jondern weiter gegen Weſten 
und Often gezogen find und fi) in größrer Zahl als gewöhn— 
lid) nad) anderen Theilen Europas begeben haben. Es gibt 
Plätze, jagt die zoologiſche Geſellſchaft in ihrer Denkjchrift, mo 
fie früher fehr zahlreich waren, und die jegt verlaſſen daſtehen, 
obſchon es nicht an Mücken und anderen Juſekten mangelt, 
von denen fie Leben. („Augsburger Abendzeitung‘). 
Tun 

Briefwechſel. 
Herrn H. Brinck: Vielen Dank für Ihren poetiſchen 

Gruß vom Hexentanzplatz! 
Herrn Dr. W. G. Meyer: Verbindlichen Dank für Ihre 

freundlichen Mittheilungen, die ich mit Ihrer Erlaubniß hier 
aufnehmen werde. Sonnenvögel (Leiothrix luteus, 800p.) 
konnte die im Kilimandſcharo erlegte Art keinenfalls ſein, 
denn dieſelbe kommt ja nur in Aſien vor. Daher war mein 
Zweifel inbetreff deſſen, daß der Neijende, Herr Lieutenant 
D. Ehlers, ihn im Kilimandfcharo gefunden haben jollte, ein 
berechtigter. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 28: Thierfunde: 
Der Gartenfchläfer in der Gefangenfhaft (Schluß). — Futter— 
tiere für Aquarien (Schluß). — Der neblige Schildkäfer. — 
— Bflanzenfunde: Unfere Zimmerpflanzen und ihre 
zwedmäßige Pflege (Fortfeßung). — Anleitungen: Die 
Bewohner meiner Terrarien (Fortjfeßung). — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und 
Ausftellungen: Stralfund; Braunfchweig (Schluß). — 
Sagd und Fijherei. — Mancherlei. — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 27: 
Schottiſche Kukutzfperber. — Ueber die Bedeutung der Ge— 
flügelausftellungen. — Einfuhr von Geflügel. — Betrachtungen 
zur jeßigen Prämirung der Tauben. — Welchen Zweck joll 
die Bereinigung jächfifcher Flügeltaubenzüchter haben? — Vom 
Steppenhuhn. — Der Gefang des edlen Kanarienvogels 
(Fortfegung). — Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Geflügelzüchter. — Fütterung der Fiſche. — Vereinsange— 
legenheiten. — Brieffaften. — Krantheits- und Geltionsbes 
richte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarijches. — Abonnes 
ment3=-Einladung. — Inſerate. 

a ——— nn nn — Te —— —— —— — —— —— 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretſchmann. — Drud von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage, 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 28. Magdeburg, den 11. Iuli 1889, XVII. Iahrgang. 

Vogelschutz-, Vogel- u. Gellügelzuchtverein Freiburg. 
Ausftellung im Wirthſchaftsſtadtgarten 

am 20... 71. und 22. Juli d. 3. 
Geflügel, Vögel, Geräthihaften aller Art u. a. m., wobei Geldprämien und Diplome ausgeſetzt werden. 

Proſpekte und Anmeldebogen find durch den Sekretär, Herın K. Kuhn, Freiburg i. B. Gauchſtr. Nr. 1, zu beziehen. 
] Hierzu Tadet ergebenft ein [904 Der Vorstand. 

Soeben trafen ein: bos 

Importirte Wellenſittiche, 
Zebrafinken, Diamanttäubchen, Larvenaſtrilde, 

Auroraaſtrilde, Zwergelſter-Amandinen. 
Christiane Hagenbeck, Spielbudenplah 19, Hamburg. 

Empfehle in tadellojen, eingewöhnten Gremplaren: 
Eliterhen, Drangebädchen, weißköpfige Nonnen, Grisbleu, Schmetterlingsfinfen, Bar 4,,, #, 

Aſtrilde, Goldbrüfthen, Bandfinfen, Silberfajänden, jchwarzföpfige Nonnen, Bar 3,,, A, furzjchnäbelige 
Girlige (neue Art), Par 8,, A, große Kubafinfen, 17 M, Graupapageien, jeit 3 Monaten hier, 
40 A, fi. Sprechende dsgl., 100 M, rothföpfige Injeparables, 11 .%, Nonpareils, 7 A, Indigos, 
in voller Farbenpracht, 6 A, rojenbrüjtige Kernbeiger, Men. 10 A, Oriols, 7,,, AM, Mozambikzeifige, 
abgehörte Sänger, St. 5 AM, einige vorzügliche, |prechende, blauftirnige Amazonen, 85—150 AM. 

Chamäleons (C. vulgaris), kräftige Thiere, St. 3,,, A, griechiſche Landſchildkröten, 22/30 cm 
groß, St. 1,5, —2 M [906] 

Gustav Voss, Hoflieferat, Köln a. Rh. 
Bor Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

22 — = ® u v 37 Pr 5 j 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[908] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnig gegen 50 A. Bei 
Beftellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Snglifhe SBarben-Sanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleitete 

echten Kayenne-Pfeffer, 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [909] 

die Samen-Sroghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Mufter und Preis-Berzeichniffe Foflenlos. 
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Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
‘Probe. [910] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Oskar Reinhold, Leinzg, ste; Dt 
Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [912] 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Rußß. 
2. Aufl., brod. 4 Mf,, geb. 5 Mt. 

Ereng’fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirie, Hanf, 
Pferdezapn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt [913] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 
J 

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

Die Iremdländischen  Körneriresser 
oder 

inkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

— — X 

* 

—— —⸗ 

Bon Dr. Karl Kuß. 8 
Preis broch. 27 AM — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M —= 18 fl. ö. W. | 
G Die Verlagshandlung: 

J Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
UNSER FON LEN BIER RE — — Sl 
TE — 

Neue getrocknete 
Tyroler Ameiseneier 
in ſchönſter, blütenweißer Ware, empfiehlt und verſendet 
das Liter für 1 .4,, 10 Liter, poſtfrei und Berpadung frei, 
für 10 #, gegen Nachnahme [914] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 

Friſche Ameiſeneier, 
a Liter 70 A, bei 5 Liter Verpackung frei. [915] 

Joh. Comes, Kinheim a. Moſel, Ngb. Trier. 

ERERRERFEREHREREFERE EERSEFEEEBENN 

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

, Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, R 

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

Preis ff. geb. 33 AM = 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BEICH EURE FEN HOHHALHHLHESLICH ICH EC HLHESEHESEHSEHTH CH H 

— unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 

Nr. 28. 

Schwanzmeiien, 
jung aufgezogen, fehr zahm und ſchön im Gefieder, 1 Did. 
25 A, Ya Did. 14 .%, St. 3 A mit Verpadung. Ferner 
Kukuk, Heine Buntſpechte, Baumläufer, Schwalben, 
Sprahmeifter u. j. w., empfiehlt [916] 

Otto Pagels, Berlin N.O., 
Straußbergerftraße 17. 

bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

| Die VERECHENDEN PAPAGBIEN. 
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. 

FTSE TTTIETÜETE 
—— — — en . 

1 Molukkenkakadu, 
tadellos im Gefieder, ımgemein zahm und liebenswürdig, an— 
faugend zu fprechen und pfeifen, ijt abzugeben. Preis 70 A 
einschl. Berpadung, gegen Nachnahme. [9171 

Georg Wilfert, Kirchenlamitz b. Hof. 

Zu verkaufen: Ai 
= Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtvollen Farbentafeln 

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

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 

Von meinen Hohlrollern habe noch zu 10, 15 und 
20 A & Stück abzugeben. Prima Sommerrübfen, 10 Pfd.= 
Sad 2 50 A. [918] 

©. &. Vodel, Leipzig. 

Eine Anzahl gut erhaltene [919] 

ansgeitopfte Bügel 
Jind billig zu verfaufen. Näheres durch 

Kürſchnermeiſter ©. Schale in Torgait. 

dung des Betrags: 

AI Der QIPRÜSSER 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. 

— 



I 
Q 

Zeitſch 

IS 

Beltellungen durch jede Buch: 
handlung, jomwie jede Voftanitalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

wa ul 

rift für Vogelliebhaber,— 
Herausgegeben von 

Dr, Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 

=== 

Züchter n Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommeint. 

Ar. 29, Magdeburg, den 18. Inli 1889. XVII. Jahrgang. 

Da5“ Der Siederabdruck ſämmtlicher Briginal-Artikel in oßne 
Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nicht 
mehr geflattet. mE 

Rnhalt: 

Ueber die Vogelwelt Staltens: 
Nordamerikanifche Bögel im Freileben gefchildert: Der Lerchenfink. 
Der Kampf ums Dajein im Kanarienhandel (Fortjeßung). 
Das Präpariven der Vogelbälge und das Konferviven, Aus— 

ftopfen und Aufitellen dev Vögel (Fortfeßung). 
Zur Einrichtung meiner Käfige. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Freiburg i. D. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Weber die Vogelwelt Italiens. 
Bon 9. Wünn. Nahdrud verboten. 

Bevor ic) meine Beobachtungen über das Vogel: 
leben Staliens mährend meiner Reiſe im Frühjahr 
1889 dorthin berichte, will ic) vorausjenden, daß 
id) überhaupt die Vogelwelt in Stalien jehr arm 
fand. Die Urſache mag ja vielleicht zum großen 
Theil darin liegen, daß dort faſt alles Gefieder zum 
Berjpeifen mweggefangen oder gejchojlen wird; aber 
nad meiner Meinung ijt dies nicht die alleinige 
Urſache. Stalien ift arm an Wäldern. Wälder in | 
der Art, wie wir dieje bejiten, habe ich nirgends 
angetroffen. Hin und wieder jieht man mol kleine 
Pinien- und auch Laubwälder, aber alle eben nur 
von geringem Umfang. 

Dagegen find häufig in der Nähe der Städte 
große Anpflanzungen von Drangen-, Zitronenz, 
Dliven- und Lorberbäumen anzutreffen, und eben in 
diefen Hainen und oft herrlichen, im volliten ſüd— 

lichſten Wachsthum ftehenden Parks und Ziergärten 
babe ich hauptjächlih meine Studien über Italiens 
Bogelleben (im Frühjahr) gejammelt. 
Ich beginne mit dem gemeinjten nordiſchen 

Bogel, dem Sperling. Dieſer ſcheint, wie ic) 
bereits früher mittheilte, in Mittel- und Süditalien 
ganz ausgerottet zu fein, wenigjtens kam mir ders 
jelbe weder in Städten, noch auf dem Land bis zur 
Inſel Capri herunter bis auf 2 Köpfe, die ich im 
Gebirge in der Nähe des Kloſters Fiejole bei Florenz 
vor einem Bauernhaus im Käfig jitend antraf, nie 
weiter zu Gefiht. Ich war natürlich höchſt erfreut, 
endlih nah Wochen den Langvermißten, wenn auch 
al3 Gefangenen, begrüßen zu Eönnen. 

Am häufigjten traf ic den Stigliß an. Der- 
jelbe ift über ganz Stalien verbreitet und wird jehr 
viel al3 Käfigvogel gehalten. Faſt ebenjo zahlreich 
ijt dev Grünhänfling vertreten; auch dieſer wird 
ebenfalls als Käfigvogel oft gehalten; jonderbarer- 
weile fand ich faſt immer 2 Stüc, jelten jedoch ein 
Pärchen, zujammengejperrt in den Fleinen, niedrigen 
Holzkäfigen ſitzen. 

Aus dem dichten Laub der Drangenbäume hörte 
ich vielfach den Geſang des Girlitz evtönen, doch 
war derjelbe, jo oft ih mir auch Mühe gab, ihn 
zu jehen, in den dichten Laubkronen nie zu entdeden. 
Mir fam der Gejang anders vor, als der von 
unſerm nordiſchen Girlig; es mag vielleicht der 
Zitronenzeifig gewejen fein, den ich noch nie gejehen 
und auch nicht fingen gehört habe. Im Käfig habe 
ic) denjelben nicht gejeben. 

Sehr wenig waren die Inſektenfreſſer vertreten. 
Hin und wieder, wie z. B. bei den großartigen 
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Wafjerfällen von Tivoli bei Nom, in den Gärten 
am vreizenden Höhenzug des bezaubernden Poſilipo 
zu Neapel, im Giarding Boboli, einem der Schönsten 
Gärten der Welt (nad) Bädeder), zu Flovenz, traf 
ih die Nahtigal herrlich jchlagend an, ebenjo 
einige Grasmüdenarten, Rothkehlchen und 
Zaunkönig. Sehr jelten find die Drofjelarten 
zu finden; ich hörte nur einige Male die Grau- 
droſſel, aud die Shwarzdrofjel im Park zu 
Begli, in den Drangenhainen von Sorrento, und 
dem obenerwähnten Park von Florenz. Jedoch ift die 
Schwarzamjel häufig als Käfigvogel zu finden, be— 
ſonders bei Neapel fieht man diejelbe in Hübjchen, 
geräumigen Käfigen ſitzen. Dieje Käfige, die, wie 
die Mehrzahl der Käfige überhaupt, aus Holz ge: 
fertigt find, haben vielfach feine Schubladen als 
Boden, jondern find unten ebenfall3 wie an den 
Seiten mit Stäben verjehen, ſodaß der Unvath gleich 
durchfällt. Ein folhe Stelle, wo ein derartiges 
Bauer hängt, fieht natürlich nicht ſehr angenehm 
aus. Leider fonnte ich nie das Futter genügend zu 
jehen befonmmen, jedoch jah ich mehrfach getrocknete 
Feigen zwiſchen den Stäben des Gitterwerfs fteden. 

Auf dem Markt zu Verona jah ich, daß bei 
den Händlern alle ausgebotenen Vögel mit Feigen 
verpflegt wurden, bejonders bemerkte ich, wie von 
einigen Männchen des Gartenrothſchwanz Feigen 
dort gierig gefreffen wurden. 

Gar lieblich erſchallt das Fröhliche Lied des 
Nothfehlhens und des Jaunfönigs in den 
gewaltigen, herrlich erhaltenen Räumen des Kolofjeum 
zu Nom. Gefehen habe ich die Kleine Sängerjchar 
in dem gewaltigen Raum, mo gerade fir jolches 
Gefieder unendliche Schlupfwinfel jind, nicht; aber 
dejto mehr muß jeder Naturfreund entzückt fein, wenn 
ev in den mächtigen Arenaräumen, jtaunend vor 
Bewunderung über den gewaltigen Bau, plößlich 
durd) den Gejang des Zaunkönigs oder des Noth- 
fehlchens, dev aus den oberjten Gikreihen zu uns 
herniederichallt, begrüßt wird. 

Am 20. April bejtieg ich von Nejina aus den 
Veſuv. AS ih nad etwa 5 Stunden mühevollen 
Kletterns den größten Theil der zu evjteigenden 
Höhe erklommen hatte, enttecte ich plößlich zwiſchen 
den Lavafeldern eine weiße Badftelze Was 
dies Vögelchen, welches doch fonjt nur in der Nähe 
von Waſſer anzutreffen it, hiev Hoch oben fuchen 
konnte, ijt mir unklar; weit und breit war fein 
Wafjer, weder Baum noch Strauch, jeglicher Pflanzen- 
wuchs hatte längjt aufgehört, aber das Wögelchen 
teippelte jo vergnügt, und jtieß jeinen Lockruf jo 
heiter aus, als liefe es auf ebener Erde, unten am 
Golf von Neapel. 

Eine zweite Bachſtelze (gelbe) traf ich jpäter 
auf Eapri, ebenfalls auf einem Berg, dem Monte 
Selaro; weitere famen miv nicht zu Gejicht. 

Einige Male Hörte ich auch den Gejang der 
Lerche, jo auf der Via Appia dei Nom, auch den 
Schlag der Wachtel, am Fuß des Veſuvs, auf 

Capri mehrfach. Ebenfalls auf Capri wurde mir 
eine junge Turteltaube für wenige Soldi zum 
Kauf angeboten; gern hätte ich mir diejelbe als An- 
denfen von dort mitgenommen, aber al3 Zourift 
fonnte ih) mic) unmöglich damit herumfchleppen. 
Später jah ich ebenda noch 3 Stück Turteltauben 
in einem Käfig gemeinfam mit einem jungen, mächtig 
jperrenden Kufuf figen. 

Den Bogelfang hatte ich zweimal Gelegenheit 
zu beobachten; jedenfalls wird devjelbe im Herbſt 
ſtärker betrieben, als im Frühjahr. Das erjte Mal 
beobachtete ich ihn bei der Nuinenjtadt Pompeji. 
Dort hatte ein, für ſolch' einen graufamen Sport 
eigentlich viel zu anftändig gefleideter Herr unter 
abgefchnittenen Zweigen in Käfigen Lockvögel ver- 
ſteckt; ich hörte deutlich den Lockruf des Hänflings 
und von zwei Stellen den Ruf der Wachtel. Sobald 
nun, was glüclicherweife felten genug geſchah, ein 
durch die Locktöne herbeigerufner Vogel in oder an 
den nahen Strauchwerk ſich nicderließ, jo evtönte 
auch Schon der Knall der Büchſe, und der arme 
Sänger lag am Boden. Die Beute wurde von 
2—3 Sungen geholt und gleich gerupft. 

Die zweite Fanganſtalt traf ich) auf Capri, hoch 
in den Bergen, an. Wir hatten uns bei einem 
Kletterausflug nad) einer der vielen Tiberiuspillen ein 
wenig verirrt; dabei führte ung der Zufall durch 
einige Eleine Weingärtchen, die überall dort angelegt 
jind, wo der Feld nur ein wenig Erde trägt. In 
diejen abgelegenen Gärten waren mehr denn dreißig 
etwa °/, m lange Schlagnete aufgejtellt; als Lock— 
futter diente ein am Gtellholz angebundner Mehl: 
wurm. Trotzdem einige Fallen zugejchlagen waren, 
fand ich doch nirgends einen Vogel darunter; die— 
jelben müßten nach meiner Meinung auch gleich er— 
I‘hjlagen jein, denn die Nee waren noch, bei dem 
den Netbügel auseinander haltenden Querbalken, 
mit Steinen beſchwert. Ich konnte nicht umhin, dent 
Bogeljteller einen Poſſen zu ſpielen und alle mir 
nur erreichbaren allen zuzuſtoßen. — 

Wie ſchon oben gejagt, bietet Stalien für den 
Bogelfreund nicht viel, troßdem für die ſoge— 
nannten Höhlenbrüter, wie Meijen, Spechte u. a., gerade 
hier viele Niftorte in den Dlivenhainen, die man fajt 
bei allen Städten Mittel- und Süditaliens antrifft, 
zur Genüge vorhanden find. Gerade die Dlive, 
bejonders die älteren Bäume, haben viele Höhlen 
und Vertiefungen in den Stämmen. Nun wird 
allerdings der Baum mit hoch; man kann fajt 
überall bequem hevanlangen, und dies wird auch 
wol die Urjache jein, warum diefe Höhlen nicht zu 
Niltorten auserkoren werden. Während meiner Ans 
wejenheit im Stalien ift mir auch nicht eine Meiſe 
und fein einziger Specht oder Baumläufer zu Ges 
jiht gekommen, eine VBogelart, die doch hier faſt 
überall, oft in ganzen Gejellichaften anzutreffen ift. 

Schwalben jah ich beveit3 am 6. April bei 
meiner Ankunft in Mailand; doch auch dieſer 
durchaus müßliche Vogel ijt int Vergleich, zu feiner 
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Anzahl bei uns in Deutfchland hiev nur jehr gering 
vertreten. 

Don dem größern Geflügel traf ich bald hinter 
Nom, auf dem Weg nad Neapel zu, große Hühner- 
züdtereien an. Oft waren wol 300 bis 500 
Stück Hühner beifammen. Dieje benubten gemein- 
jam mit Rinder, Ziegen und Pferdeherden Die 
unüberjehbaren Grasflächen der Kampagna als Weide— 
und Laufpläße. Doc die mächtige Strede von Pija 
bis Rom, wo man ftundenlang nur durch von Vieh- 
herden aller Art befuchte Weidepläge fährt, wird 
von Hühnern jehr wenig bevölfert. 

Zum Schluß will id) nod der Tauben des 
Doms von Florenz und der der St. Markuskirche 
zu Venedig Erwähnung thun. Im wundervollen, 
außen ganz mit Marmor befleideten Dom zu Florenz 
nijten, in den dazu bejonders angebrachten Löchern, 
unzählige Tauben (ſehr große, verjchiedenfarbige Art). 
Diejelben find jo zahm, daß fie, jobald man pfeift 
und Futter ausftreut, angeflogen kommen und ſich 
jelbjt auf Hand und Schulter des jie Fütternden 
jegen. Die Flovenzer fcheinen aber auch jehr ihre 
Tauben zu begen. An verjchiedenen Stellen beim 
Dom herum find Trink- und Badenäpfe ausgejtellt 
und von allen Seiten wird Futter für die Tauben 
ausgeftreut; man bemerkt auch nicht einmal, daß 
die Tauben, die oft wol gegen 100 Stüd auf dem 
Pflaſter Herumlaufen, wild oder ſcheu gemacht würden. 

Unter den Tauben des St. Markus zu Venedig, 
die ſchon jo oft bejungen wurden, fand ich anjtatt 
weißer nur jchwarzblaue vor, und zwar gewöhnliche 
Feldtauben. Diejelben find dort noch meit zahl: 
reicher als in Tlovenz vorhanden. Mittags 2 Uhr, 
wenn die Hauptfütterung ift, finden ſich ganz unglaub— 
lihe Mengen ein. Auch diefe Tauben find jehr 
zahm und zutvanlich; dem Futterſpender fliegen oft 
gleich 6—8 Stück auf Kopf, Arme und Schulter. 

Zu bewundern iſt nur, daß bei diejen unzähligen 
Taubenſcharen die Kirchen und umliegenden Gebäude 
nicht ſtärker bejchmust find; es muß wol eine 
bejtimmte vegelmäßige Reinigung der Niftorte u. a. 
vorgenommen werden. 

Nordamerikanifche Vögel im Freileben gefchildert. 
Der kerdenfinf(Fringilla-Choudestet-grammica, Bp.). 

Bon 9. Nehrling. 

So reizlos und langweilig dev jüdteranijche 
Pfojteneichenwald im Sommer auch erjcheinen mag, 
im Frühling, wenn die Blumen blühen und die 
Bögel fingen, ift er überaus ſchön und anziehend. 
Dies gilt bejonders von folhen Gegenden, wo Wald 
mit Lebenseichen und Mezquitprairien abmwechjelt, 
wo ſich zerftreute Farmgehöfte und Obſtgärten, 
Mais- und Baummwollenfelder finden. Zeitig im 
April zeigen jih am Nand der Wälder die leuchtend- 
rothen Blütentrauben des jtaudenartigen Korallen: 
ſtrauchs und auf baumlojen Streden fallen die 
großen, gelben Blumen des Feigenkaktus jchon von 
weiten in die Augen. Noch früher oder gleichzeitig 
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blühen veizende Anemonen, wohlviechende, Kleine, blaue 
Fridanen, verſchiedene Ritterſporne und tiefblaue 
Lupinen. Auf warmem Sandboden wuchern rothe 
Flammenblumen, mit leuchtendrothen Blütentrauben 
geſchmückte Gilien und viele andere, jetzt in Gärten aller— 
mwärts häufig gezogene Blumen. Auch im Sommer finden 
wir nach einem warmen Regen allerwärts im Wald 
zerftreut die weißen, fternartigen Blumen dreier 
Amnarylliden und köſtlich duftende Pankrezlilien, 
welche wie durch Zauber aus der Erde emporge— 
ſchoſſen zu ſein ſcheinen. Nach Eintritt der oft 
lang anhaltenden Trockenheit gewahren wir nur noch 
ſelten einige Blumen. 

Wol treffen wir an feuchten Ufern der jetzt faſt 
ganz ausgetrockneten Bäche blendendrothe Lobelien, 
mattblaues Aporatum und die prächtigen glocken— 
förmigen, meiſt violettblauen Blüten verſchiedener 
Bartfadenarten, auch hin und wieder einen gleich— 
zeitig mit ſchönen rothen Blumen und ebenſolchen 
Beren geſchmückten Tutenmalvenſtrauch, aber im 
höher gelegnen Wald und in der mit tiefen Erd— 
riſſen verſehenen harten Prairie ſcheint der ganze 
Pflanzenwuchs wie abgeſtorben. Wie ſchon bemerkt, 
iſt dies im Frühling ganz anders, doch es würde 
zu weit führen, wollte ich noch auf die verſchiedenen 
Bäume, auf die vielerlei Sträucher und Schling— 
pflanzen und auf die Hunderte verſchiedener kleiner 
Blumen, welche von März bis Juni Prairie und 
Wald ſchmücken, aufmerkſam machen. Die genannten 
Blüten find nur eine kleine Auswahl der am meiſten 
ins Auge fallenden in der Frühlings- und Sommerflora 
des jünteranifchen Pfofteneichenwalds. 

Im April hallt es in diefen Dertlichfeiten wies 
dev von einem taufendjtimmigen Vogelkonzert, denn 
nicht nur die heimifchen Arten, ſondern auch die 
nordwärts ziehenden Wanderer in ihrem oft pracht— 
vollen, glänzenden Hochzeitsgefieder, laſſen aus 
Bäumen und Strauchwerk und ſelbſt aus der Luft 
herab jubelnde Töne erklingen. Lenfen wir unjere 
Schritte dem nächjten Farmgehöft zul Das ärm— 
liche, ungemüthlich eingerichtete Blod- oder Bretter- 
haus und die noch elenderen Nebengebäude jagen 
ung, daß hier ein echter Teranev wohnt. Außer 
einzelnen Pfirſich- und Feigenbäumen bemerken wir 
nur ein par jchattenspendende Maulber- und China: 
bäume. Wenn man in den Wäldern die herrlichen 
Bäume, Sträucher, Schlingpflanzen und Blumen ges 
jehen hat, wenn man bedenkt, daß eine große An- 
zahl der ſchönſten halbtropifchen Zierjträucher, wie 
Gardenien, Myrthen, Granatjträucher, Pittojporum, 
die herrlichſten Theeroſen, Ritterſterne, Hafenlilien 
u. a. bier im Freien üppig gedeihen, dann muß 
man ſich wirklich wundern, wie wenig Schönheits- 
finn der gewöhnliche teranifche Anſiedler bejigt. So 
wenig Bäume und Sträucher ſich in dev Umgebung 
des Haufes auch finden, die Spottdrofjel läßt ſich 
doc) hören, der blaue Kernbeißer, der Kardinal, 
der Paradisfink (Nonpareil), der Gartenoriol und 
der füdlihe Hauszaunkönig jubeln und jingen, 
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während die Schöne Martinſchwalbe zwitjchernd in 
der reinen, lauen Luft fich herumtummelt. Wenn Mioz- 
quit oder einige guößere Bäume der Art entgangen jind, 
fo fönnen wir aud die Flugſcheibe des teranijchen 
Baradisvogels und des Königstyrannen be— 
wundern. Dod) dies jind alte Bekannte. Wir gewahren 
aber noch einen grauen Vogel, dev uns auf den erjten 
Blick an den Singjperling erinnert, der aber durch 
feine Aufgeregtheit und Lebhaftigfeit fich jofort als 
Unbekannter fennzeichnet. Laut und melodiſch, ſprudelnd 
und heiter erklingt jein Geſang von der Spibe eines 
Zaung oder Pfoſtens herab. Im nächſten Augen- 
blick jträubt er die Kopffedern und jagt dann jpielend 
das Weibchen in kurzen Rundflügen über den Boden 
dahin, dabei den Schwanz fächerartig ausbreitend. 
Die breiten weißgejäumten Schwanzfedern fennzeichnen 
ihn jofort. ES ift dev Lerchen- oder Wachtel— 
finf, ein Vogel, der in den füdteranischen Gärten 
den Singjperling des Nordens, jenen Lieblichen, 
liederveichen Frühlingsboten, vertritt. Eigenthümlich 
iſt es, daß diefer Hübjche, gejangsfundige Vogel in 
Texas jich jo gern in Gärten und Gehöften anjiedelt, 
wenn die Gelegenheit dazu günftig it. Sein eigent- 
liches Wohngebiet ift die Praivie, aber nicht die 
baum= und buſchloſe Srasfläche, jondern ſolche Dert- 
lichfeiten, in; denen jich einzelne Büjche und Baum— 
gruppen vorfinden, oder wo die Praivie an den 
Wald grenzt. Sein Lieblingsaufenthalt jedoch find 
die Baummollen- und Meaisfelder in dev Nähe der 
Umzäunungen und am Saum der Gehölze Im 
eigentlichen Wald fiedelt er fi) nie an. In großer 
Anzahl beobachtete ich ihn ebenfalls in dev Küften- 
gegend des ſüdöſtlichen Texas, namentlich bei Houſton 
und bei Roje Hill im nördlichen Theil von Harris 
County. In diefer Gegend find die Bäume jehr 
dicht mit grünem, ſpaniſchem Mos behangen. Diele 
Vögel, bejonders Kardinäle, Gartenoriols, teranifche 
Baradisvögel, blaue Kernbeißer, PBaradisfinken und 
auch die Lerchenfinfen bauen ſehr gern in dieſe dichten 
Mosgehänge, wo es jedoch jelten glüct, ein Nejt 
zu finden. Die ſehr munteren Vögel fonnte man 
an den Waldrändern in großer Anzahl beobachten 
und dev Gejang Klang faſt fortwährend an das 
Dhr. Sie zeigten ſich hiev jedoch ziemlich ſcheu und 
mieden die unmittelbare Nähe des Menſchen faſt gänzlich. 

Anders war dies, al3 ic) am 21. Mai 1881 
an die Weſt-Yezun in Lee County üiberjiedelte, Hier 
war die Vogelwelt jehr veich vertreten und nament- 
lid) beobachtete ich, daß der Lerchenfink nicht nur 
einer der zahlveichjten, ſondern auch einer der zu— 
traulichſten Vögel war. Wie ein halber Hausvogel 
trieb er ſich in den Gärten und Gehöften der An— 
ſiedler umher. Später fand ich ihn im ſüdweſtlichen 
Miſſouri ebenfalls zahlreich, aber auch dort meidet 
er eher die Nähe des Menſchen, als daß er ſie 
aufſucht. 

Der Lerchenfink verbreitet ſich über ein ziemlich 
großes Gebiet der Vereinigten Staten. Im Oſten 
kommt er nicht vor, ebenſowenig in den ne 
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Sein eigentliches Verbreitungsgebiet erſtreckt ſich über 
das Miſſiſſippithal jüdlich bis Louijiana und Texas, 
im Winter bis nach Zentvalamerifa, nördlich bis 
Nord-Illinois und vereinzelt bis zum ſüdlichen 
Michigan. Auch im ſüdlichen Ohio joll er nicht 
mehr jelten jein. Ebenjo in Maſſachuſetts, Florida 
und anderen taten hat man einzelne beobachtet, 
doch iſt er dort nicht heimisch. Ich fand im — 
lichen Illinois im Jahr 1870 einmal das Neſt; 
iſt dort jedoch ſehr ſelten. Bei St. Louis ift 
ſchon ein gewöhnlicher Vogel und ebenjo im ſüdlichen 
Illinodis, wo man ihn feiner eigenthümlichen Kopf— 
zeihnung halber Wachtelfopf (Quail-head) nennt; 
in anderen Gegenden wird er Straßenvogel (Road- 
bird) genannt, weil ev ſich gern auf Landſtraßen 
umbertreibt und in den Wegen dahinläuft. In 
Jowa, Kanjas und Nebraska ift er ebenfalls häufig. 
Im Weiten von Kalifornien, öſtlich bis zu den 
großen Ebenen, wird er durch eine Abart vertreten. 
In Arizona und Utah nennt man ihn feiner bunten 
Kopfzeichnung halber Schlangenvogel (Snake-bird). 

(Schluß folgt). 

Der Kampf ums Dafein im Ranarienhandel. 
Bon Chr. Eifbrüdner. 

(Fortſetzung). 

Hier, in dieſem Fall, iſt es dann erforderlich, 
die Sänger in vier Klaſſen einzutheilen. Ich würde 
bei Beſtellung alſo anzugeben haben, welche Nummer 
ich wünſche, und ſo weiß ich auch, was ich bekomme. 
Ein jeder Züchter oder Händler hat nun ſeine be— 
ſonderen Preiſe, und ſo iſt es bei der aufgeſtellten 
Reihe eine ſelbſtverſtändliche Sache, jeder Nummer 
den Preiswerth beizufügen und dies öffentlich be— 
kannt zu geben. 

Bei dieſem Verfahren würde dann eine Anzeige 
folgendermaßen lauten fönnen: „Sch biete an, von 
meinem Stamm: Sänger Nr. I zu 60 ME, Nr. 
II zu 40 ME, Nr. III zu 25 ME, Ne. IV zu 
10 bis 15 Mk.“. 

Jede andre Anpreifung muß wegfallen, denn 
in vielen Fällen find die Anpreifungen und Ver— 
Jicherungen nicht3 weiter als eitel blauer Dunft. Bin 
ich vonvornherein ein vedlicher Mann, jo gehe ich auch 
unbedingt vechtlich in dev Werthbezeichung meiner Vögel 
vor, einerlei, ob ich einen hochfeinen Stamm oder einen 
geringen habe. Ich habe Gelegenheit gefunden, Vögel 
zu höven, die 60—75 ME. gefojtet, bzl. Eojten 
jollten, und diefe Vögel hatten für mich nur einen 
Werth von 10 Mk. Nicht, daß mir vielleicht nur 
diejelben jo geringmwerthig erjchienen, nein, für jeden 
Andern konnten fie feinen höhern Werth haben. 
„Es it aber veines Blut“, wurde erwidert. Was 
thue ich nun mit veinem Blut für 60 oder 75 ME,, 
wenn die Vögel eine hohe und dünne Stimme haben 
und aus den Schwirren und dünnen Klingelvollen 
nicht herauskommen. Auch Knorre jollte ein ſolcher 
Vogel haben, ich habe aber eine vichtige Knorre 
nicht herausfinden können. 

Nachdruck verboten. 
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Es iſt wahr, daß derjenige Züchter, dev ſich 
einen Auf erworben hat, für jeine Sänger immer 
einen höhern Preis erlangt, als ein ſolcher Züchter, 
dejfen Name noch nicht in die Deffentlichfeit gelangt 
ift, jelbft wenn diefer wirklich beſſere Sänger als 
Erjtrer haben ſollte. Ich Kann jedoch nicht aner- 
kennen, daß der Züchter von Ruf auch für feine 
geringen Vögel oder gar für feinen Ausſchuß eben- 
fall3 einen hohen Preis erzielen ſoll, nur weil ev 
veines Blut iſt. Wenngleich) dies der Tall, jo ijt 
doc) mit einem minderbegabten oder gar fehlerhaften 
Bogel immerhin nichts Gefcheidtes zu erreichen; ev iſt 
zur Hecke nicht zu verwenden und viel weniger noch 
al3 Borfänger. Wenn ic) einen Vogel für 60 oder 
75 ME. losgeworden bin, und ic) muß mir ſelbſt 
jagen, daß derjelbe höchſtens 10 ME. werth it, fo 
kann ich doch wirklich nicht vechtlich gehandelt haben. 
Wenn ich mir ins Fäufthen lade, ein jo gutes 
Geſchäft gemacht zu haben, jo iſt dies Verfahren 
ein unlauteres, wenigjtens nach) meinen Begriffen. 
Ein derartiges Gejhäft kann aber auch nur dann 
gemacht werden, wenn ein Vogel vorher bezahlt 
worden ijt und man jich alſo nicht überzeugen Fonnte, 
da der Preis der Leitung des Vogels gegenüber 
auch entſprach. Bisjetzt iſt es nun im Kanarien— 
handel Gebrauch geweſen: „Erſt das Geld, dann 
die Vögel“. In einer Beziehung kann ich dieſer 
Sitte das Wort nicht reden, denn richtig iſt es: 
„Erſt die Ware und dann das Geld“. Ich weiß 
nun wohl, daß dieſe Anſicht vielleicht von vielen 
Züchtern und Händlern nicht anerkannt wird, und 
daß mir entgegen gehalten werden kann, daß man 
da um vieles Geld kommen würde. Gewiß, aber 
nur dann, wenn man eben die Sache ſelbſt verkehrt 
behandelt. Ich kann ſelbſt nicht leugnen, daß ich 
ſchon um Geld gekommen bin, ich habe aber eben— 
falls die Sache verkehrt gemacht. Wie ich dieſe nun 
ſeit einigen Jahren nach außen betrieben, ſo kann 
ich ſagen, daß ich dabei gut gefahren bin. Bei 
einer Beſtellung ſchreibe ich ungefähr Folgendes: 
„Ich ſchicke Ihnen den Vogel ohne vorherige Be— 
zahlung; dieſe und jene Tour bringt er, und ſo und 
ſo viel koſtet er. Gefällt Ihnen der Vogel nicht, 
ſo ſchicken Sie mir denſelben innerhalb 4 Tagen 
nach der Annahme poſtfrei zurück“. Dieſes Aner— 
bieten iſt noch ſtets berückſichtigt worden, bzl. ich 
habe immer mein Geld anſtatt der Vögel innerhalb 
dieſer Zeit erhalten. (Fortſetzung folgt). 

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviren, 
Ansftopfen und Aufftellen der Vögel. 

Nach den Angaben eines Praktifers (Graßnick) bearbeitet 
von Kurth, Nachdruck verboten. 
(Fortjegung). 

Iſt dev Körper fertig, jo werden drei Drähte 
zugerichtet, zwei etwas jtärfere fir die Füße und 
ein ſchwächerer für den Körper. Alle drei werden 
an einem Ende zugejpitt, um ſie bequemer einführen 
zu können. Der Körperdraht wird am jtumpfen 
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Ende zu einer Defe umgebogen, mit welcher ev ſpäter 
an der Schwanzwurzel (am Steißbein) befejtigt wird. 
Nun schiebt man diejen Draht der Länge nad) durch 
den Torfförper, bejtreicht darauf das für den Hals 
bejtimmte Ende mit Wahs und ummicelt es vecht 
feſt mit Werk jolange, big dieſe Umhüllung die 
Stärke und Form des Vogelhalſes erreicht hat, 
führt dann den jo umwickelten Draht, nachdem man 
auf der Spitze dejjelben einen Kork befejtiat hat, 
um die Haut nicht zu verlegen, in die Haut des 
Haljes bis an die Deffnung des mit Werg ange 
füllten Schädels, entfernt danı den Kork durch Den 
Schnabel und durchjticht den Schädel in dev Mitte 
der Schnabelwurzel mit der Spibe des Drahts, zieht 
darauf die Halshaut etwas herunter, jchiebt den 
MWerghals dicht an den Schädel heran und bringt 
die Haut in die richtige Lage. Nun werden die 
Schulterknochen in oben angegebner Weije befejtigt 
und dann wird die Brujt: und die Rückenhaut über den 
Torfförper gezogen und in die natürliche Yage ge- 
bradt. Sebt führt man die Fußdrähte in früher 
bejchriebner Weife in die Beine, ſchiebt diejelben quer 
duch den Torfkörper und befejtigt jie auf dem 
Rücken dejjelben. Bei Vögeln bis zur Größe eines 
Eichelhehers Liegt der DBefejtigungspunft der Fuß— 
drähte gewöhnlich in der erjten Hälfte big zum zweiten 
Drittel der Gejammtlänge des Körpers, vom Brujt- 
bein an gemejjen. Den ficheriten Anhalt gibt jedoch) 
der abgebalgte Vogelkörper jelbit. 

Iſt endlich die gefammte Haut des Balgs 
geordnet und find die Waden fejt an den Körper 
gedrückt, jo befejtigt man noch den Steig an der 
Stelle, wo beim Tebenden Vogel fi) das Steißbein 
befindet, vermittelft einiger fein zugejpigter Draht- 
jtifte und außerdem an die Deje des Körperdrahts. 
Darauf wird die Bauchnaht gejchlojjen und mit nicht 
zu engen Stichen zugenäht. Dabei muß man ji) 
jedoch vorjehen, dag man nicht Federn mit im den 
Balg hineinnäht. Sollten dennoch beim Zunähen 
an der Naht die Federn unſauber geworden fein, 
was jehr leicht gefchieht, jo müſſen ſie mit Hilfe 
einer Pinzette wieder geordnet werden. 

Set legt man den Vogel mit dev Bruſt jo 
vor ſich auf den Arbeitstifch, daß der Schwanz de3- 
jelben dem Arbeitenden zugefehrt iſt und die Beine 
vom Tiſch herabhängen, ordnet noch die Flügelfedern 
und befeftigt diejelben, wenn nöthig vermittelt einiger 
4—5 cm langen Drahtftifte, deren äußres Ende 
zu einem Häkchen umgebogen ijt. Mean bringe auch 
die Flügel zur Schwanzipite in das richtige Ver— 
hältnig und achte darauf, daß die Flügel theils 
mehr, theils weniger an den Körper anjchliegen und 
von den Bruftfedern etwa !/,, überdeckt werden. 
Hierauf wird der Hals, der bei lebenden, ruhig da= 
fitenden Vögeln meijt eine S-fürmige Gejtalt hat, 
in diefe natürliche Form gebracht, was durch Biegen 
und Drehen leicht erreicht wird. 

Soll der auögeftopfte Vogel auf einen Aſt 
(Krüde) gejtellt werden, jo wählt man dazu einen 
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der Größe des Bogels angemeßnen krummen Zweig, 
befejtigt diefen am ficherjten vermitteljt eines daran 
gejchnittnen Zapfens auf ein mit einem entjprechen- 
den Loch verjehnes, nicht zu ſchwaches Brett, das 
fauber gearbeitet fein und mit einer pafjenden Farbe 
gejtrichen werden muß. 

Sn den Aſt werden von oben nad unten in 
gehöriger Entfernung von einander zwei Köcher ge- 
bohrt, durch welche man die unten aus den Füßen 
hervorragenden Fußdrähte jteckt, ſie Fräftig anzieht, 
bis der Vogel feſt aufjißt, jie dann unterhalb des 
Aſts umbiegt umd die zu langen Enden mit einer 
Zange abfneift. Mean verbindet die Drähte aber 
auch unterhalb des Ajts mit einander, indem man 
jie einfach zujammendreht. 

Ein Vogel, der beſſer auf dem Boden ftehend 
oder laufend dargejtellt wird, Fommt auf ein jauber 
gearbeitetes und angejtrichnes Brett zu jtehen, das 
nicht zu klein und nicht zu dünn fein darf. In 
dajjelbe werden zwei Löcher fir die Fußdrähte ge- 
bohrt, welche die erforderliche Entfernung von ein- 
ander haben. Durch fie werden die freien Enden 
der Fußdrähte gezogen, ſcharf angezogen und auf 
der Unterjeite des Bretts im Winkel umgebogen und 
verfrempt. Bei Schwimmongeln jind dann Die 
Schwimmhäute noch auszubreiten und mit Nadeln 
auf dem Brett feftzuftecen. 

Eine große Hauptſache, aber aud eine große 
Kunſt iſt e8, dem ausgejtopften Vogel die vichtige 
Stellung zu geben, d. 5. ihn jo aufzujtellen, daß 
er einem lebenden Vogel jeinerv Art durchaus ähn— 
li) ſieht. Man erreicht das durch wiederholtes 
Biegen, Drücden, Auflockern der Federn vermittelt 
einev Nadel u. a. und richtet ſich dabei entweder 
nad) naturgetvenen Abbildungen oder nach lebenden 
Vögeln jelbit. 

Anfängern im Ausftopfen ijt zu vathen, jich 
ja nicht auf ungewöhnliche Stellungen einzulafjen, 
da diejelben doch ſtets mißglücken werden. Häufig 
genug wird es ihnen jogar troß aller angewandten 
Sorgfalt und troß der einfachjten Stellung, die fie 
dem Vogel zu geben gedenken, vorkommen, daß der 
aufgejtellte Vogel viel eher einem Gejchöpf der 
Vorzeit, als dem Vogel, von welchem der aus— 
gejtopfte Balg Herrührt, ähnlich ſieht. Doch Lafje 
man ji) dadurch) von ferneren Verjuchen nicht ab- 
ſchrecken, Beharrlichfeit führt endlich) auch hierbei 
zum gewünjchten Ziel. Schluß folgt). 

Bur Einrichtung meiner Käfige. 
Nachdruck verboten. 

Hiermit möchte ich einige Angaben hinfichtlich 
der von mir zur Verwendung kommenden Bades 
häuschen und einiger Cinrichtungen meiner Vogel— 
fäfige machen. Meine Badehäuschen haben die 
Größe eines fogenannten Gimpelbauerchens und be— 
ſtehen aus 4 Glasſcheiben in doppelter Blechfaſſung. 
Die Seite, welche dem Käfig zugewandt wird, ift 
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offen, nur ift daſelbſt ein Blechrand angebracht, von 
gleicher Höhe wie das zu verwendende Badegeſchirr, 
damit das Waſſer nicht am Käfig hevunterlaufen 
kann. Der Boden ijt durchlöchert und kann heraus— 
genommen werden. Das Häuschen läuft unterhalb 
des Bodens trichterförmig zu und endigt in einer 
Deffnung, die durch einen Kork gejchlofjen wird. 
Dieſer trichterförmige Theil iſt von ſolcher Größe, 
day er den Inhalt des Badegeſchirrs bequem fafjen 
fann. An dev obern Seite des Häuscheng find zwei 
Häfen angebracht, vermitteljt derer es vor die 
geöffnete Thür an das Käfiggitter gehangen wer— 
den kann. 

Die meiften meiner Käfige jind mit bewegbarem 
Boden verjehen, d. h. der Käfigboden kann ebenjo 
wie die Schublade hevausgezogen werden. Die 
Schublade ruht auf zwei Leijtchen, — '/, em über 
dem Boden, während der Käfigboden ebenfalls auf 
zwei Leiftchen vuht; beide werden durch die Klappe 
gehalten. Durch diefe Einrichtung dürfte dann mol 
auch) die fogenannte Schußleifte im Innern des Käfigs 
wegfallen können, denn aller Schmub, der über den 
Rand der Schublade fällt, ſammelt ſich auf dem 
Boden, und lebtrer braucht nur heransgezogen zu 
werden, um ihn ohne Störung des Vogels zu 
veinigen; die Feſtigkeit des Käfigs leidet durch dieje 
Einrichtung durchaus nicht. 

Sind ferner die Futtergefchirre an der Breit 
feite des Käfige angebracht, jo ijt natürlich Die 
leidige Querjtange unvermeidlih. Um nun das Be— 
ſchmutzen derjelben zu verhüten, jo habe ich gerade 
über diefer Stange und gleichlaufend mit ihr, ein 
oder zwei Querjtangen da angebracht, wo die Sprung- 
hölzer einzujegen find; die Sprunghölzer find an 
der einen Seite vund ausgejchnitten, ſodaß jie die 
Querſtange zur Hälfte umfafjen, während die andre 
Seite an der Hinterwand des Käfigs einen Stütz— 
punkt findet. Der Vogel wird hierdurch zwar ver- 
hindert, das Käfiggitter von dem Sprungholz aus zu 
erreichen, welcher Umftand jedoch dem Vortheil gegen— 
über — das Sauberhalten der leidigen Duerjtange 
— nicht ins Gewicht fällt. Trompheller. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eine Brutjtätte auf der Schneeloppe. Das außer: 

gewöhnlich ſchöne Frühlingsmwetter hat ein Vögelein verlodt, 
ſein Neſtchen an die preußifche Baude zu bauen. Daffelbe 
befand ſich im erften Stod, und zwar in der Fenfternijche von 
Zimmer Nr. 14, auf der Wejtfeite des Hojpizes. Das Vögelein, 
ein Steinſchmätzer, hatte viel Niftitoffe vom Koppenfegel, als 
Reifer, Halnıe, Federn und wollige Stoffe, zufanımengetragen 
und fünf graue, braungefprenfelte Eier gelegt. Trotzdem im 
Zimmer von Handwerkern Arbeiten ausgeführt wurden, Tieß 
lich das zutvauliche Wögelchen keineswegs verjcheuchen. Der 
Koppenwirth Tieß dieſem aufßergemwöhnlichen Gaft feine ganz 
bejondre Pflege angedeihen. Verſchiedenes Geräupe und täg— 
lich friſches Waſſer wurde dem Vogel verabreicht. Zur Freude 
der Koppenbewohner wurden vier Junge ausgebrütet. Das 
bejorgte Weibchen flog nun fleißig aus, um das nöthige 
Futter, das bei jo Shönem Wetter am Koppenfegel nicht ge— 
vade ſchwer zu erhajchen war, fir die Jungen zu beforgen. 
Das Männchen hat Niemand erhlidt. Für den Wetterfundigen 
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bleibt diejes fleine Greigniß immerhin bemerfenswerth, da auf 
dev Schneefoppe noch Niemand zu jo früher Zeit ein Neft 
mit Eiern, ein brütendes Vögelchen und Junge beobachtet hat. 

Ueber den Zug des Steppenhuhns durch Oeſterreich— 
Ungarn 1888—89 bringt Herr Viktor Ritter von Tſchuſi zu 
Schmidhoffen in A. Hugo's „Jagdzeitung“ einen ausführlichen 
Bericht, dem wir zur Ergänzung unferer Mittheilungen im 
vorigen Jahr Folgendes entnehmen. Das Steppenhuhn ift 
außer in Salzburg und Kärnthen in ſämmtlichen Kronländern 
der Monarchie in zahlreichen Bezirken beobachtet worden, jogar 
in Tirol, Kroatien-Slavonien md Dalmatien, worüber uns 
bisher Nachrichten fehlten. Das k. k. Aderbau-Minijterium 
hat eine Verordnung zum Schuß defjelben erlajjen. Noch zu 
Anfang diejes Jahrs wurden in Böhmen, Dalmatien, Jitrien, 
Niederöfterreich und Ungarn vereinzelt Steppenhühner gejehen. 

Mancherlei. 
Ueber gelbfüßige Rebhühner berichtet Herr Forſt— 

kandidat Schneider der „Deutſchen Jägerzeitung“: „Als ich 
kürzlich die alten Briefſchaften meines Vaters durchblätterte, 
kam mir ein Brief in die Hände, welcher mir einen Gegen— 
ſtand in das Gedächtniß zurückrief, für den ich das Intereſſe 
weiterer Kreiſe gewinnen möchte. Vor Jahren wurden in 
hieſiger Gegend (Moſel) ſowol von dem Schreiber dieſes 
Briefs, Dr. B., und meinem Vater, Förſter Sch., wie von 
verfchiedenen anderen glaubmwürdigen Perjönlichteiten wieder— 
holt alte Rebhühner mit gelben Ständern erlegt. 
Anfangs wurde diefer Erſcheinung leider nicht die nöthige 
Beadhtung gewidmet, bis das wiederholte Auftreten derſelben 
doch zur Aufmerkſamkeit Veranlafjung gab. Das Ergebniß 
jolcher Beobachtungen war, wie ic) neuerdings wieder den in 
dem erwähnten Brief enthaltenen Angaben und den Mittheis 
lungen meines Vaters entnehme, folgendes: Bei einer ziemlich 
bedeutenden Anzahl hier erlegter, ſowol junger wie alter Reb- 
hühner, war die Färbung der Ständer ein reines Schwefel 
gelb. Diejelbe war daher von der gewöhnlichen Färbung der 
Ständer auffallend verjchieden, welche bei jungen Nebhühnern 
als ein blafjes Ledergelb und bei erwachſenen von dem zweiten 
Gefiederwechiel, dem jog. Schildern, an als ein mattes Blei— 
grau hervortritt. Die bezeichnete ſchwefelgelbe Ständerfarbe 
fand fich bei den jämmtlichen Gliedern ganzer Völker. Aus 
diefem Umftand folgerte man, daß die ‚Gelbfüßer‘, wie man 
fie damals nannte, fi nur untereinander fortpflanzten, mit 
bin aller Wahrjcheinlichfeit gemäß eine wirkliche Art oder doch 
eine bejtändige Spielart des gewöhnlichen Rebhuhns bildeten. 
Man war überzeugt, daß die muthmaßliche Art oder Spielart 
jogar ganz bejondere Eigenfhaften und Gewohnheiten beſäße, 
welche fi) bejonders in ihrem Verhalten gegenüber dem fie 
verfolgenden Jäger und Hund äußerten; jo jagt Dr. B. in 
feinem Brief: „Sie find beimeitem ſcheuer und jchlauer, Taufen 
länger vor dem Hund und ftreichen, einmal aufgejtanden, 
viel weiter als die graubeinigen, jei es von einem Höhenkopf übers 
Thal bis zu einem andern, fei es am jteilen Felfenhängen 
lothredt abwärts. Sie halten fejter zufammen; wenn bei 
Aufgang der Jagd die Ketten des graufüßigen Huhns ſich 
mit Leichtigkeit fprengen Iafjen, jo ijt dies bei den ‚Selbfüßern‘ 
nur ausnahmsmweife der Fall und findet, wenn das Volk fich 
der Verfolgung bewußt geworden ift, nie wieder ftatt”. Der 
Bezirk, in welchem die erwähnten Beobachtungen gemacht wurden, 
umfaßt beide Mojelufer von der Mündung der Dhron und Liefer 
abwärts bis zu dem Städtchen Zell, in einer Länge von etwa 
60 und einer Breite von etwa 20 Kilometern. Innerhalb 
biefes Bezirks wurde das gelbfügige Rebhuhn Hhauptfächlich 
nur in dem Gelände beobachtet, in welchem das graufüßige 
Rebhuhn felten auftritt. In Beziehung hierauf fagt Dr. B.: 
„Sie halten fih nur auf den Bergipigen und Hochebenen ber 
Mofel und ihrer unmittelbaren Seitenthäler im Ginfter, in 
der Heide und den Eichenniederwaldungen auf, wojelbjt fie in 
den anjchliegenden und eingejchlofjenen Weider und Wild: 
ländereien ihr Futter ſuchen. Niemals trifft man fie in den 
an die Thaljohle grenzenden Weinbergen oder Getreide- und 
Kohlfeldern an; bier ſowol wie andrerjeits auf den ganz hoch 
und kalt gelegenen Strichen des Hunsrück und des Hochwalds 

teitt wieder das graufühige Nebhuhn für fie ein“. Nach 
diefen Beobachtungen ging man daran, die Art oder Spielart 
feftzuftellen. Zu diefem Zwed trat Dr. B., welcher die Unter- 
ſuchungen leitete, mit Profeſſor T. aus B., einer nature 
wijjenjchaftlichen Berühmtheit, in Verbindung. Hierauf erhielt 
mein Vater den Auftrag, im nächſten Herbjt einige gelbfüßige 
Rebhühner abzuſchießen und an Profeſſor T. einzujenden, 
jowie im darauffolgenden Frühjahr Rebhühnereier ausbrüten 
zu laſſen und die Jungen Profeſſor T. zur weitern Unter- 
juchung ebenfalls zu überſenden. Leider wurden dieſe löb— 
lichen Abfichten nicht verwirklicht. Meinem Bater wollte es 
in dem folgenden, allerdings vebhühnerarmen Herbit nicht ge= 
Lingen, ein gelbfüßiges Huhn aufzutreiben — mir unbegreif- 
licherweife hatte man es verjäumt, von den früher exlegten 
einige auszuftopfen —; auch die Auffindung eines Gelegs im 
darauffolgenden Frühjahr glückte nicht; inzwijchen ging Dr. 
B. in ferne Welttheile; hierdurch hatte die Sache ihren eigent- 
lichen Halt verloren umd gevieth, wie es mit jo vielen Dingen 
geht, allmählich im Vergeljenheit. Später ſchoß mein Vater 
wieder einige Gelbfüßer, ohne von denjelben jedoch entjprechen- 
den Gebrauch zu machen. Im den wenigen Jahren, welchen 
meine jeitherige Sägerthätigfeit angehört, ijt meines Wiſſens 
fein Gelbfüßer erlegt worden, was feine Urſache einerjeits in 
der befannten Armuth unſrer Gebirgsgegend an Rebhühnern 
und amdrerjeits in dem angeblich beobachteten ſcheuen Wefen 
der Gelbfüßer haben mag. In Zukunft gedenfe ich dem be- 
ſprochnen Gegenjtand meine volle Aufinerffantfeit zu widmen 
und die von Anderen vor Jahren abgebrochenen Unter- 
ſuchungen im gegebnen Fall wieder aufzunehmen. Im Inter 
ejfe dev Sache wäre es nun erwünfcht, wenn nicht nur in 
meinem Kleinen Wirfungskreis, fondern auch anderweit, be— 
ſonders in Bergland mit viel Heide, Ginfter und Nieder— 
mwaldungen, auf das etwaige Vorfommen eines gelbfüßigen 
Rebhuhns geachtet und gegebnen Falls zu Beobachtungen und 
Unterfuchungen gefchritten würde. 

Briefliche Mittheilungen. 
... 63 dürfte Sie und die Lefer intereffiren, daß in 

diefem Zahr ein Bar Hausfchwalben (Hirundo urbica) einen 
in umferm Garten für Stare angebrachten Nijtfajten bezogen 
und eine Brut bereits großgezogen hat. Das Bar jcheint 
ſchon wieder Gier zu haben, da ich die eine Schwalbe oft 
aus= und einfliegen ſehe. Ganz friedlich neben den letzteren 
brütet im einem zweiten Kaften ein Par Spaten bereits zum 
drittenmal. Die erften Stare find jchon jeit Wochen flügge, 
doch find die Alten bei uns noch in feinem Jahr zu einer 
zweiten Brut gejchritten. G. Soltau. 

. . . Nächftens werden meine Steinfäuze brüten. In 
voriger Woche gab ich eine Strix uralensis (Uralfauz) nad) 
Schönbrunn Die Art fommt in Böhmen bei Mittingau vor. 
— Brehm jagt, daß der Kukuk im Käfig nicht ruft; geftern 
(9. Mai) Vormittag Klang zu meinem Vergnügen fein Ruf 
wol gegen zehn Mal, Heute ebenjo. Dieſen Kukuk befam 
ih aus einem Rothſchwänzchenneſt im vorigen Frühjahr und 
fütterte ihn auf. Vor vier Wochen begann die Maufer; heute 
ift fein Hals ſchon prächtig aſchgrau gefärbt, der Stoß wird 
auch bald ausgefiedert fein. Das Hochzeitsfleid iſt aljo 
vollendet, Ich füttere ihm mit feingejchnittnem vohem Herz, 
feifchen Ameifenpuppen und auch Mehlwürmern. Wenn er 
ſich das Gefieder beſchmutzt, bade ich ihm jelber im lauem 
Waſſer. — Unlängft jah ich einen prachtvollen Schlangen= 
bujfard; er ftammte aus Galizien. Franz Schmidt. 
mn 

Aus den Vereinen. 
Freiburg i. B. (Baden). Zu der vom 20. bis 22, 

Juli d. 3. hier flattfindenden Bogel- und Geflügels 
ausftellung hat die Großh. badiſche Regierung eine nam— 
bafte Summe gejpendet, welche zur Prämirung von Zuchts 
und Raſſegeflügel verwendet werben fol, Dies ift ein neuer 
Beweis des regen Intereſſes, welches die Regierung allen 
wirthfchaftlichen Beſtrebungen entgegenbringt; thatfächlich könnte 
durch weitere Hebung und Ausbreitung die Geflügelzucht bei 
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uns wie in anderen Ländern (Frankreich, Stalien u. a.) eine 
Quelle veicher Einnahmen fein. Außer der üblichen Prämirung 
(1., II. Preis und Diplom) ift infolge obiger Zuwendung 
bejchloffen worden, noch drei Stats» Chrenpreie zu extheilen. 
Die Ausftellung dürfte nad) den bis jeßt eingegangenen An— 
meldungen ein anjchauliches Bild der Vogel- und Geflügel- 
zucht Badens und angrenzender Gebiete geben und für unſre 
lanobautreibende Bevölkerung wie auch für den Liebhaber 
äußerſt belehvend und anregend fich geftalten. Die näheren 
Beſtimmungen über die Beſchickung der Austellung u. a. 
ertheilt gern dev Schriftführer des Vereins, Herr Kuhn, Gauch— 
ſtraße Nr. 1. 

Aufragen und Auskunft. 

Herrn von Trotha: Wahrjcheinlich Hat der Amazonen- 
papagei den Kirichenftein doch zerbiffen und den Kern ge- 
freſſen, und in diefem Fall wird ihm der eime Kirſchkern 
nichts jchaden. Sollte dev Vogel dagegen den ganzen Stein 
wirklich verjchludt haben, jo könnte allerdings eine ernſtre 
Erkrankung eintreten (ich jchreibe Ihnen daher ſogleich durch 
Karte Näheres über die Behandlung) und Sie müffen ihn in 
den nächſten 2—3 Tagen genau beobachten, bis Sie finden, 
daß der Stein abgegangen ift. Auch geben Sie ihm 2-3 
Tropfen halb Rizinus- und halb Provenzeröl auf ein wenig 
Weipbrot. Sollte weitre Erkrankung, Magen- oder Darm— 
entzündung eintreten, jo behandeln Sie wie in meinen Bud) 
„Die jprechenden Papageien” angegeben ift. 

Herrn Paul Heidler: 1. Ihre Frage: Wieviele Mehl- 
würmer eine Nachtigal während der Maufer täglidy bekommen 
muß, it nicht jo ohne weitres leicht und einfach zu beant— 
worten. Zunächſt kommt es dabei auf die Körperbejchaffenheit, 
bzl. auf den Ernährungszuftand an. Sie thun daher — da 
Sie doch jedenfalls auch noch mehrere andere Vögel haben — 
am beiten daran, wenn Sie mein „Handbuch für Vogellieb— 
haber“ II (‚Einheimifche Stubenvögel‘) anfhaffen und nach 
Anleitung deſſelben den Vogel auf feinen Körperzuftand genau 
unterjuchen umd ihn dementjprechend verpflegen. Erſcheint er 
ſehr fett, ſodaß die Maufer in Stodung gerathen fönnte, fo 
geben Sie eine Weile — etwa 14 Tage — garkeine Mehl— 
würmer; ift ev naturgemäß, voll und Fräftig, ohne Fettlage, 
jo veichen Sie, jobald der Federwechſel beginnt, jteigend bis 
zu 12 Stück Mehlwirmer täglih; finden Sie ihn mager, 
mit ſpitzem Bruſtknochen, jo müfjen Sie noch mehr, bis zu 
20 Stück täglich geben, doch können Sie ihm damit allein 
wahrſcheinlich auch noch nicht aufdelfen, fondern es bedarf 
jorgjamfter Pflege überhaupt — umd zu diejer gibt eben das 
„Handbuch“ Anleitung. 2. Wie lange die Maufer dauert, 
das hängt ja ganz von ihrem Verlauf, bzl. von der 
Körperbeichaffenheit des Vogels und von der mehr oder 
minder fachgemäßen Verpflegung ab. Stodende Maufer führt, 
zumal bei sterbthier- oder Weichfutterfveffern, meijtens zum 
Tod, oder fie währt Jahr und Tag; geſunde und Fräftige 
Vögel mauſern in 2—4 Wochen volljtändig ab. Alles Nähere 
über dieſe Verhältniffe können Sie ebenfalls in dem „Hand— 
buch“ finden. 

Harn 9. Walter: Wenn Sie in meinem Bud) „Die 
Iprechenden Papageien” nachlefen, jo werden Sie finden, daß 
eine Amazone, wie eigentlich jeder ſprachbegabte Papagei, 
eigentlich garnicht oder doch nicht fo Leicht zum Sprechenlernen 
zu alt it, daß man vielmehr Fälle kennt, in denen folche 
Vögel im bedeutenden Alter noch angefangen haben zu 
iprechen. In Ihren Fall, in welchem die Amazone immerfort 
auf der Sibjtange hin- und herrennt und aljo Feine Auf- 
merkſamkeit zeigt, müſſen Sie — wie übrigens immer — 
zuerſt die Urſachen, des Uebels zu heben fuchen. Der gefunde 
und gewiß jehr Fräftige Vogel hat in dem Käfig nicht aus— 
veichende Bewegung: daher die Unruhe. Suchen Sie ihn nun 
zunächſt joweit zu zähmen, daß Sie ihn täglich ein oder 
zweimal aus dem Bauer nehmen oder herauslafjen können, 
ſodaß ev die Flügel ſchwingen und fich gehörig auslüften kann. 

Dam, vorausgejebt, daß Sie ihn auch richtig verpflegen, wird 
er ganz von jelbjt auch ruhig und damit aufmerkfam werden 
und lernen. Zu dem allen gibt Ahnen mein Buch ent— 
Iprechende Anleitung. Verſtändnißloſe Leute, wie der Händler, 
von dem Sie jchreiben, find mit vorjchnellem Urtheil: der 
Vogel lernt und taugt nichts, immer gern und vajd) bei der 
Hand. Manchmal Haben fie ja auch ihren Nutzen dabei. 

Briefwechſel. 

Herrn Rath Kannewurf: Vielen Dank für die Zei— 
tungsausſchnitte! 

Herrn Dr. Sauermann: Empfangen Sie meinen auf— 
richtigſten Glückwunſch zu Ihrem Vortrag in der Phyſiologi— 
ſchen Geſellſchaft! Darin liegt ein ſchöner Erfolg Ihrer 
Beſtrebungen. Demnächſt werde ich mit Ihrer freundlichen 
Zuſtimmung den Inhalt deſſelben auch hier unſeren Leſern 
zugänglich machen. 

Herrn C. von Franſecky in Lodz: Meinen Brief mit 
der gewünſchten Auskunft Haben Sie inzwijchen wol empfangen; 
Shre höhniſche Bedankung für die nicht gewährte Auskunft 
(oder jollte e5 eine Mahnung fein?) war daher mindeſtens 
verfrüht. Sollten Sie nicht einfehen können, daß es mir 
nicht möglich ift, jede Anfrage jofort zu beantworten — zumal, 
wenn es garnicht fehr dringend ift — ſondern daß billiger- 
weile doch Jeder jo lange warten muß, bis die Reihe an ihn 
kommt! Unnöthig laffe ich Niemand marten oder doch nur 
im äußerten Nothfall, bei Reifen oder Krankheit. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 29: Thierfunde: 
Der Sandichlüpfer. — Die Fliedermotte. — Ein gutes Raupenz 
vertilgungsmittel. — Bflanzenfunde: Die Strandpflanzen 
an der Oſtſeeküſte. — Unfere Zimmerpflanzen und ihre zweck— 
mäßige Pflege (Fortfegung). — Anleitungen: Die Be- 
mwohner meiner Terrarien (Fortfeßung). — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine und 
Ausftellungen: Stralfund (Schluß). — Jagd und 
Fiſcherei. — Manderlei. — Briefwechſel. — Anz 
zeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifch = ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands ber 
Geflügelzüichter-Bereine im Königreich Sachen und des erjten 
öfterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 28; 
Werke Plymouth-Rod. — Weiße Plymouth-Rod. — Ein eins 
fahes und gutes Entenhaus. — Ueber den Stand der Kröpfer- 
zucht in Deutjhland. — Brieftauben im Reporterdienſt. — 
Geflügel auf der Jubiläums-Ausſtellung der Royal Agri- 
eultural Society in Windſor. — XV. Internationale 
Geflügel- und Vogel -Ausftellung in Wien (Fortfeßung). — 
Ausftellung des Geflügelzüchtervereing zu Jülich. — Die 
Wanderausſtellung der deutjchen Landwirthichaftsgejellihaft in 
Magdeburg vom 20. bis 24. Juni. — Berlin, Cypria. — 
Bereinsangelegenheiten. — Brieffaften. — Marftpreife für 
Schlachtgeflügel u. a. — Literarifches. — Inferate, 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anpeinentpeik ift der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Creu bo'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hlierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Nr. 29; Magdeburg, den 18. Iuli 1889. XVII. Jahrgang. 

Für Liebhaber von Ziergeflüge 
empfehle ich die fo jehr jeltenen 

Blaulappigen Pinſel Perlhühner von Arabien 
Numida ptirholyncha, Zieht. 

zum Preis von 50 Dit. für das Bar. 

L. Ruhe, Thierimportgeichäft, 
Alfeld in Hannover. 
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Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„Inseetiverous“, 
Ind für Infekten freſſende — 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [921] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Wuſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

— Wrima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[923] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinjten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkendögel und alle 
übrigen, von praftiihen Küfigen für Kerbthierfreſſer ‚aller Art und dergleichen. Wreisverzeichniß gegen 50 A. Bei 
Beftellungen bitte ftets anzugeben, für welde Vogelart. Bein Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Geſetzl. geſchützt. 

x —J Von meinen Hohlrollern babe noch zu 10, 15 und 
np e e — | 20 A & Stück abzugeben. Prima 10 Pfd. 

meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach- Sad 2 A 50 4. h 2 .. [929] 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und auch auf | C. &. Vodel, Leipzig. 
Probe. [924] Wiector V. Henning, Biesbaden. | 

t inmi Bogelfutter. [925] 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [926] 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirſe, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüfle in anerfannt gefunden 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Dieſes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich ſeit 
Sahren mit Recht einen Weltruf er- 
worben bat und auf den größten euro— 
päifchen Ausftellungen prämivt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle ine 

u : Vögel auf die billigjte Dualitäten empfiehlt [927] jeftenfvejjenden Böge ae F am und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
____Theodor Stiehler, Kösigenbroda i. ©. _ ift im allen größeren Bogelfutter- und 

Vene getrodinete | Dioguenhandlungen des An und Auslands zum Preis von 

1. fürs Kilo zu haben (& Padet 50 4). [930] 

Tyroler Ameisemeier __ccors Maereker, Berlin C., Ballade 7. 
in ſchönſter, blütenweier Ware, empfiehlt und verjendet + Ein Männchen Bartmeife, bzl. abzugeben 
das Citer für 1 .., 10 Liter, poftfvei und Verpadung frei, | Ge ucht: ein Weibchen Bartmeiſe gegen Bar oh 
für 10 ,%, gegen Nachnahme [928] | Taufch. Angebote an [931] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. Stationsher Metzger, Negensburg. 
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Blaudroſſeln, St. 15 Mk, 
Steinröthel, St. 10 Mk, 
empfiehlt von jet ab bis September fortwährend [932] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefhäft fiir die Siebpaberei der beiten Singoögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerdjenfelderftraße 70/72. 

Gürtelamandinen 
(Bartfinten), eig. Zht., P. 18 .M, 5 P. 80 M, einz. Mi. 
8 A; Feuerflügeljtare, eingewöhnte Mch., 17 9, 2 St. 
30 A; Granedeljänger- u. Hänfling-Kangrienbaſtarde, 
Mech., à 12.4, bl. 10 4; graue afrik. Girlige, P. 12 %, 
3. verk. — Much Tauſch der Baftarde und Girlige gegen 
amerif. Zeifige. [933] 

H. Gscheidlen, Hauptlehrer, Mannheim. 

Brehm’ „Thierleben‘ wird zu faufen gejucht. 
Angebote unter U. L. 373 an Haasenstein & 
Vogler A.-G., Berlin S.W. [934] 

Schwanz: und Schleiermeijen, tadellos, P. 6 A. [935] 
Maercker, Berlin, Wallitv. 97. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) 
diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einfendung 
des DBetrags: 

Die Brieftaube,? 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl up. 
Pes5 A=3 flo. W. 

Die Verlagshandlung: 
Greub’fhe Derlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Bun verkaufen: 
Singvögel: 1 amerifanijche Spottdroſſel, vorzüglicher Tag: 

und Nachtſänger, 25 A, 1 Sprofier, 15 M, 1 Nachtigal, 
8 .%, 1 Mönch (Ueberichläger), 8 #4, 1 Gartengrasmüde, 
5 M, 1 Bar Hüttenfänger, 15 #4, 1 Zuchtpar vothe Kardinäle 
mit 2 jungen Vögeln (bereits ausgewachlen, jedoch nicht voll- 
fommen verfärbt), 25 A. Bei Anfragen bitte Freimarfe, 
[936] ©. Kloiber, Lehrerswitwe, Landshut, 

Niederbaiern. 

Meinen werthen Kunden kann ich jegt folgende tadel— 
loſe Bögel als überzählig abgeben: 6 Arten Grasmücken, 
3 Arten Bachitelgen, 4 Arten Rohrſänger, 4 Arten Meeijen, 
MWendehals, Kleider, Kukuk, Rothkehlchen, Braunelle u. a. 
Erbitte Marke. [937] 

Arthur Herrmann, Käfigfabrif, Oſchäatz. 

1 Seidenſchwanz-Ach., 
6.A, 1 Mch. Grünling- und Stiglit-Mifchling, 8 % 
| 938] Carl, Danzig, Schleufengaffe 4a. 

Uhus, 
echte bufomwinaer, von der größten Art, biligit zu haben bei 
[939] Gottlieb Wanek, Thierhandlung, Prag. 

Vogelbauer, 
prämirte Arbeit, liefert billigſt, Preisliſte koſtenlos [940] 

Carl Kastenbein, Klausthal a. 9. 

er hat gegenwärtig, z. Th. als 
überzählig zu sehr mässigen Preisen, folgende 

Vogelarten je ein- bis mehrfach, lebend, in ge- 
sunden, eingewöhnten Exemplaren abzugeben: 
Schrei-, Schlangen- u. Zwergadler, 
Jagd-, Wander- u. Rothfussfalk, 
Habicht, Sperber, Wiesenweihe u. a., 
Uhu, Zwergohreule, Rauhfusskauz, Sperlingseule, 
Kolkrabe, Alpenkrähe, Tannenheher u. a., 
Grauer, Rothköpfiger u. Rothrückiger Würger, 
Pirol, Kukuk, Wiedehopf, Wendehals, 
Grau-, Grosser Bunt- u. Dreizehen-Specht, 
Mauerläufer, Baumläufer, Wasserstar, 
Grauer, Schwarzer u. Halsband-Fliegenfänger, 
Rauch- u. Hausschwalbe, 
Birk-, Schnee- u. Steppenhuhn. 

Anfragen (mit Rückmarke versehen) sind gefl. be- 
förderlich zu richten an [941] 

E. H. Zollikofer, Präparator, 
St. Gallen (Schweiz). 

Vogelliebhaber w. a. 
mache ich auf die ſehr praktiſchen Käfige des Herrn Arthur 
Herrmann in Djhat, aufmerkſam. [942] 

Görkau (Böhmen), den 10. Suli 1889. 
Dr. Alfred Hasenöhrl, k. k. Gevichtsadj. 

Empfehle: Einen gut jprechenden und ſehr ſchön 
pfeifenden Sraupapagei, 125 A, 1 dsgl., ganz jung, etwas 
jprechend und pfeifend, 50 A, 1 Par Halmahera: Edelpapa= 
geien, 90 A, prachtvolle ſprechende fingerzahme, blauſtirnige 
Amazonen, 3550 A, Dufvesne-Amaz., 30 A, gr. Gelb- 
hauben, 25 A, Nojaz, 18 A, Soffin= Kafadu, 50 AM, beide 
ganz zahın, Mönchs]., R. 12 M, gr. Alexanderſ., Wbch. 12 Mk, 
rothbrüftige dsgl., Mh. 10 4, Pennantj., 18 .%, bunte 
Roſellas, St. 15 A, Pflaumenkopfſ., Mch. ausgefärbt, St. 
14 M, Halbmondf., St. 6 A, Rockpepler-Wbch. (Star auf 
einem Auge), 20 M, Königs]., Mi. 35 A, vothe Kardinäle, 
Mch. 9 A, Wh. 5 M. [943] 

S. Risius, Bremerhaven. 

Suche einen lebenden Wanderfalt u. 1—2 
Waldſchnepfen zu kaufen. [944] 

Franz Prost, Seeshaupt a. Würmſee 
b. München. 

unge Zeifig- Männchen, 75 4%, vothe ———— 
60 A, gelbe dsgl., 50 +4, verſendet 

Carl Kastenbein, Klausthal a. 5 

Ameifeneier, deutjche, beßre Ware, ſuche nach 
Gewicht einen guößern Poſten zu 

faufen und erbitte mir Angebote mit Proben. 946 
S. &. Schwartz, Breslau. 
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Zu Beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch t 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 5% 
des Betrags: 

Bir Vebervögel u Viratinken, 
ihre Naturgefdichte, Plege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Kup. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. ®. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zeiſſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

— 
N 

für Vogelliebhaher, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von j 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ir. 30. Magdeburg, den 25. Iuli 1889. XVII. Jahrgang. 

Bu5 Der Wiederaddrud fämmtlider Driginal-Artikel ift oßne 
Bufimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nit 
mehr geftattet. mE 

Snhaft: 
Zum Vogelſchutz: Behördlicherfeits erfolgte Entfernung von 

Plakaten des Wiener Thierihußvereins. 
Ueber Johnſton's Honigfauger umd über Züchtungsergebniffe. 
Nordamerikanifche Vögel im Freileben gejchildert: Der Lerchenfinf 

(Schluß). 
Ginzelbauer und Neinlichkeit für Kanarienvögel. 
Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel (Fortjeßung). 
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konjerviven, Aus: 

ftopfen und Aufitellen dev Vögel (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mitteilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum vogelſchuhz. 
Behördlicherſeits erfolgte Entfernung von Plakaten des 

Wiener Thierſchutz-Vereins. 

Der Wiener Thierſchutzverein hat gegen Ende 
des v. J. in Wien und Wiens Vororten einen Auf— 
ruf in Plakatform mit dem Titelkopf „Vogelſchutz“ 
zur Verbreitung und Kenntnißnahme gebracht. Der 
Inhalt dieſer Plakate entſprach jedoch keineswegs 
den eigentlichen Vogelſchutzbeſtrebungen im Sinn des 
Geſetzes, ſondern er war vielmehr eine Entſtellung 
und Verdrehung ſowol der dem geſetzlichen Vogel— 
ſchutz zugrunde liegenden thatſächlichen Verhältniſſe, 
als auch der geſetzlichen Beſtimmungen bezüglich des 
Vogelhandels. Offenbar hatten ſie nur den Zweck, 
gegen die Vogelliebhaberei und ihre Anhänger eine 
Agitation hervorzurufen und den Vogelhandel zu 
beeinträchtigen und zu ſchädigen. Darum ſahen ſich 
die Vogelhändler von Wien und der Wiener Vor— 

orte über vielſeitiges Verlangen des vogelfreundlich 
geſinnten Publikums auch veranlaßt, den Magiſtrat 
und die k. £. Polizei-Direktion der Stadt Wien um 
Befeitigung dieſer gejeswidrigen Kundgebung des 
Wiener Thierſchutzvereins bittlic anzugehen. Zur 
Erledigung dieſes Anſuchens wurde laut Beicheid 
der Polizei- Direktion Wien vom 26. uni 1889 
31. 45 376—1. A. B. die Entfernung diejer Plafate 
auch bewilligt und vollzogen. 

Die diesbezügliche verfloſſene behördliche Ver— 
ftändigung lautet wörtlich wie folgt: 

Il. 45376—1. A. 2. 
„An die Herren Vogelhändler Wien's und der 

Vororte. Bezugnehmend auf die ingabe prä]. 
24. Dezember 1888 wird Jhnen hiermit mitgetheilt, 
daß der „Aufruf“ des Wiener Thierichuß-Vereins, 
auf melden ſich Ihre Eingabe bezieht, laut Note 
des Wiener Magijtrats vom 26. Mai (präj. 22. Juni) 
l. 3. ©. 31. 5148 —X VL. ji) thatfähli im Wider- 
ſpruch mit den Beitimmungen der $$ 3 und 5 des 
Geſetzes zum Schuß der Fleinen Vögel vom 10. De- 
zember 1868, 2. G. BI. Nr. 5 von 1869, befand 
und daß das von dem Thierichußverein am Rath: 
haus angebrachte Plakat beveit3 entfernt wurde. 

Unter Einem wurden ſämmtliche f. k. Bezirks— 
Polizei-Kommiſſariate und Erpofituren aufgefordert, 
den in Rede ftehenden, den gejetlichen Beſtimmungen 
nicht entiprechenden Aufruf, falls er noch auf den 
dortigen Anfündigungstafeln vorhanden jein jollte, 
zu entfernen, Die Beilage Ihrer Eingabe folgt im 
Anſchluß mit. 

Wien, am 26. Juni 1889. 
k. k. Bolizei-Diveftion. Krauß“. 
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(Die guten Thierſchützler fünnen es häufig nicht 
einjehen, daß einerjeit3 blinder Gifer nur jchadet, 
während andrerſeits durch bloße Vorftellungen, bzl. 
jog. Nejolutionen allerdings nichts Thatſächliches zu 
erreichen ilt. Dr. R.). 

Ueber Johnſton's Honigfanger und über Züchtungs— 
erg ebniffe. Nachdruck verboten. 

Briefliche Mittheilung von Dr. ©. Fr. Meyer. 

63 wird Sie interejjiven, daß der von Herrn 
Lientenant Dtto Ehlers am Kilimandfharo in 
einer Höhe von 3500 m erlegte „Sonnenvogel" — 
wie ev mir freundlichſt mittheilte — Neectarinia 
Johnstoni (Johnſton's Honigjauger) if. Mit den 
verlängerten Schwanzfedern mißt dev Vogel 25 cm. | 
Herr Profeſſor Dr. W. Blaſius zeigte mir eine 
Abbildung in den „Proc. Zool. Soc.“ 1885, 
S. 227. — 

Meine diesjährigen Züchtungs-Ergebniſſe haben 
mich bisjetzt vecht befriedigt. 

In den Flugkäfig jeßte ich die Vögel wie in 
den früheren Jahren Ende April (am 20. bzl. 
24. d. M.). 

Am 4. Juni flog der erſte, am 6. Juni der 
zweite Zebrafink aus (im Neſt waren drei ſchlechte 
Eier). Die Verfärbung des Schnabels bei dem 
erſten jungen Zebrafink begann am 15. Juni. 

Der erſte junge Wellenſittich verließ am 25., 
dev zweite und dritte am 26. Juni das Neſt; ein 
vierter folgte am 28. Juni nad. Alle vier find jehr 
ſchöne, gejunde Vögel. Sie jtammen von demfelben 
Bar, von welchem ih Ende Dftober v. J. fünf 
Junge und Mitte Februar d. J. zwei Junge im 
Freien züchtete. 

Bon einem zweiten Par Zebrafinken flogen am 
25. und 27. Juni zwei Junge aus (ein Gi war 
faul). Das Männchen diejes Bars verlieh in meinem 
Flugkäfig im Dftober v. J. das Net; das Weibchen 
iſt ebenfall3 hier in Braunfchweig im vorigen Jahr 
gezüchtet. 

Geftern flog das erſte junge Helenafaſänchen 
aus; mehrere andere werden in den nächiten Tagen 
hoffentlich ebenfo gut flügge; gleicherweife junge 
Mövchen. Ich befige nur ein Männchen neben drei 
Weibchen. Zwei der Weibchen haben ſich mit dem 
Männden gepart. Alle drei fiten in demfelben 
Neft (einem Harzer Bauerchen) und füttern die 
ungen gemeinjan. 

Ein drittes Mövchen (Weibchen) hat fich mit 
einem Kleinen Eljterchen gepart. Das Bar hat be 
veit3 gebaut und ich erwarte hiervon Baftarde, zu— 
mal das Weibchen beveitS im vorigen Jahr mit dem 
elten Mövchen (Männchen) drei Junge groß ge 
zogen hatte. 

Auh von einem Schmetterlingsfint- Weibchen 
und einem Grauaftrild, welche bereits vier Gier 
haben und eifrig brüten, erhoffe ich Junge. 

Ein Pärchen Granaftrilde hat gebaut und wird 
Gier haben. 

Bon vier Par Sonnenvögeln, von welchen drei 
Pare nebjt noch drei anderen Pärchen demnächſt (im 
Frühjahr nächſten Jahrs) hier ausgeſetzt werden 
ſollen, beginnt ein Par zu niſten. 

Ich beſitze auch ein ſchönes Männchen Purpur— 
fink von Kanada, zu welchem ich ein Weibchen ſuche, 
und welches ich auch hinaus ins Freie laſſen werde. 

Wie mir Herr Neihe- Alfeld mittheilte, und 
wie ih auch von andrer Seite hörte, hat Herr 
von Kramm in Burgdorf in diefem Frühjahr zehn 
Par rothe Kardinäle ausgejeßt. 

Wordamerikanifce Vögel im Freileben geſchildert. 
Der2erdenfinf(Fringilla-Chondestes-grammica, Bp.). 

Bon H. Nehrling. 

(Schluß). 

Im jüdlichen Teras erſcheinen die Lerchenfinfen 
aus ihrer Winterherberge anfangs, manchmal auch 
erſt Mitte April, im ſüdweſtlichen Miſſouri in der 
dritten, feltner in der vierten Aprilmode. Gie 
fommen in Kleinen Geſellſchaften an, die jich gleich 
nach der Ankunft auflöfen. Biel Zank und Streit 
gibt es, wenn die einzeinen Pärchen ihre Niftgebiete 
wählen und wenn jie um die Weibchen kämpfen. 
Sobald die Vögel gepart und die Nijtgebiete ge— 
wählt find, tritt Ruhe und Frieden ein. Alle 
Ammerfinfen find liebenswürdige, friedfertige und 
verträgliche Vögel, der Lerchenfink jcheint jedod) eine 
Ausnahme zu machen, denn ev iſt nach meinen Er— 
fahrungen dev jtreit- und fampfluftigjte von allen. 
Fröhliches Leben beginnt, wenn ſich alle Pärchen 
fejtgejegt haben. Spielend und jingend verfolgt 
nun dag Männchen fein Weibchen am Rand der 
Gebüſche und am Waldſaum entlang oder über den 
Boden dahin. Oft fteigen auch beide ziemlich Hoch 
in die Luft und Schießen ebenjo fchnell wieder herab, 
wobei da3 Männchen laut und eifrig fingt. Dieje 
Spielerei jieht man nad) ihrer Ankunft und während 
der Brutzeit oft. Der Schwanz mit jeinen weißge— 
jäumten Außenfedern wird hierbei jtetS fächerartig 
ausgebreitet. 

Anfangs Mai wird in Teras mit dem Nejt- 
bau begonnen. Zur Anlage des Nejts wählen jie 
die verjchiedenjten Dertlichkeiten. Bauen jie das— 
jelbe auf Feldern und Viehweiden, dann jteht es 
meift immer auf der Erde in einer kleinen Ver— 
tiefung. Es ift dann meijt dünnwandig aber jehr fejt 
aus feinen Würzelchen, etwas Gras und Pferde 
baren geformt. Im ſüdöſtlichen Teras baut er gern 
auf die wagerechten Aefte der dicht mit Mos be- 
bangenen Bäume der Waldränder. Das Neft jteht dann 
inmitten eines Mosbüjchels und ijt nur aus wenigen 
Hälmchen, fat ganz aus Mos gebaut. Giedelt er 
ji in der Nähe des Menjchen an, jo jteht das 
Neft in der Negel auf den wagerechten Aeſten dicht 
belaubter Maulberbäume. Solche Nejter bejtehen 
äußerlich in der Negel aus einer dicken Schicht einer 
hübſchen, niedrigen, weißlichen, wolligen Pflanze 
(Gnaphalium), welche jehr wei) und elaftijch iſt 
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und von den meijten Vögeln mit Vorliebe zum Nejt- 
bau verwendet wird; dann folgen einige Pflanzen— 
jtengel, Baumfajern, dünne Würzelchen, Bindfäden 
und feine Kuhhare; innen ift es immer mit ‘Pferde: 
haren ſchön und glatt ausgelegt. Devartige Nejter 
ähneln denen des Singjperlings, jind aber jchöner, 
dauerhafter gebaut. Andere Nejter fand ich in den 
Eden dev Niegelzäune und mehrere jogav in Baum— 
böhlungen. Letztere bejtanden nur aus Halmen und 
Würzelchen und von innen mit Haren ausgepolitert. 
Die vier bis ſechs Eier jind der Grundfarbe nach 
glänzendweiß. Ueber das ganze Ei jind mattbräun- 
liche, kaum hervortretende Fleine Flecken und Pünkt— 
chen ziemlich gleichmäßig verbreitet, während ſich am 
dicken Ende kranzartig ſtehende, ſchwärzlichbraune 
Punkte, Striche, Zickzacklinien und Marmorzeichnungen 
finden. Dieſe faſt ſchwarzen Flecken laſſen ſich mit 
einem naſſen Läppchen leicht verwiſchen, ſodaß ein 
helles Kaffebraun daraus wird. Abgeſehen von der 
Grundfarbe und der Größe, erinnert die Zeichnung 
an die Rothflügeleier. 

In Texas werden meiſt zwei, im ſüdweſtlichen 
Miſſouri und wol allerwärts im nördlichen Theil 
ſeines Verbreitungsgebiets nur eine Brut jährlich 
gemacht. Nachdem die Jungen der erſten Brut ihre 
Selbſtändigkeit erlangt haben, ſcharen ſie ſich mit 
anderen ihrer Art zu kleinen Flügen zuſammen. 
Schon im Alter von zwei Monaten verſuchen die 
jungen Lerchenfinken ihre Stimme. Sie ſitzen dabei 
in der Spitze der Büſche und zwitſchern eifrig und 
laut, aber es ſind nur unvollkommene, abgeriſſene 
Töne, welche fie hervorbringen. 

Der Geſang des alten Lerchenfink erſchallt vom 
Tag ſeines Kommens bis zur im Auguſt eintreten— 
den Mauſer. Selbſt zur Zeit ſeines Wegzugs im 
Oktober kann man ihn hier und da noch ſingen 
hören. Das Lied iſt ſehr laut, wohlklingend, feurig, 
ſprudelnd und mit ſehr melodiſchen Flötentönen ver— 
miſcht, enthält aber auch viele ſchnurrende Laute. 
Obwol der Geſang von allen Beobachtern, welche 
ihn zu hören Gelegenheit hatten, gerühmt wird, ſo 
ſpricht doch das einfache Lied des Singſperlings 
mehr an. Manche Beobachter rühmen ihn als den 
beſten Sänger unter den Ammerfinken und ſtellen ihn 
ſogar dem Kanarienvogel an die Seite. Mit dem 
des gewöhnlichen Kanarienvogels mag der Geſang 
einzelne Töne gemein haben, von dem Geſang eines 
ſolchen der Harzer Raſſe iſt er grundverſchieden. 
Immerhin muß aber zugegeben werden, daß der 
Lerchenfink zu den beſten Sängern unſerer ſüdweſt— 
lichen Staten zählt; denn ſein Lied iſt ſehr ab— 
wechſelnd, reich an lieblichen Tönen, fröhlich und 
wird eifrig zum Beſten gegeben. 

Unſer Fink iſt ein ſehr hübſcher, fröhlicher und 
muntrer Vogel, welcher zur Belebung ſeines Wohn— 
gebiets viel beiträgt. Sein Flug iſt ſchnell und ge— 
ſchickt. In ſeinen Flugſpielen und dem fächerartigen 
Ausbreiten ſeines Schwanzes erinnert ev an den 
Winterfint, bei dem man während dev Herbſtzugzeit, 
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im Dftober, an den warmen Tagen des Indianer— 
jommers Mehnliches beobachten Fann. Auf dem 
Boden iſt er ebenjo zu Haus, als im Geäjt der 
Bäume und Büjche. 

Die Nahrung bejteht während des Frühlings 
und Sommers fait ausjchlieglid aus Inſekten. Im 
Augujt und September fieht man fie in großen Ge— 
jellfehaften in den Baummollenfeldern, wo fie Jagd 
auf Baummwollenjchmetterlinge und deren Raupen 
machen. Im Herbſt und Winter ernähren jie ſich 
ohne Zweifel meilt von Kleinen Sämereien. Etwa 
anfangs Dftober jchon ziehen fie ſüdlich. Nachzügler 
jieht man noch bis Mitte des genannten Monats. 
Keiner überwintert in Teras. Sie ziehen bis zum 
jüdlihen Mexiko (Vera-Kruz, Oaxaka) und wol 
auch bis ZJentralamerifa, um zu überwintern. 

Obwol nicht farbenprächtig, muß man ihn doc) 
als einen hübjchen, gleichſam geſchmackvoll gekleideten 
Bogel bezeichnen. Er ift jedenfalls einer dev anmuthig- 
jten aller Ammerfinken. Seine Lebhaftigfeit, Flugge— 
wandtheit, jein Gejang und in manchen Gegenden jeine 
Zutraulichkeit und fein zahlveiches Auftreten machen 
ihn zu einem dev interejjantejten und für den Vogel— 
freund werthvollſten Vögel. Bei Stubenvogellich- 
habern erfreut ev fi) großer Gunjt, weil er jich 
leicht erhalten läßt, immer ſchmuck und glatt im 
Gefieder ijt und fleißig ſingt. In den erjten Tagen 
jeines Gefangenlebens iſt er jehr ſcheu und wild, 
bei vichtiger, freundlicher Behandlung wird er jedod) 
zahm und zutvaulich. Für den größern Gefellfchafts- 
käfig eignet er fich nicht, da er jehr geneigt ijt, ſich 
zum Herrn der ganzen Gejellihaft zu machen und 
ein bejondres Vergnügen darin findet, die übrigen 
Käfiggenoſſen hin- und herzujagen. Im Einzelkäfig 
ſingt er, mit Ausnahme dev Mauſerzeit, faſt das 
ganze Jahr. In manchen Gegenden ſchätzt man ihn 
als Käfigvogel ſehr hoch. So finden in Sakra— 
mento (Kal.), laut Ridgway, junge Pärchen für 
vier Dollars das Par willige Käufer. Man füttert 
ihn mit einem Gemiſch von Hirſe, ungariſchem Gras— 
ſamen, Kanarienſamen und reicht ihm als Beifutter 
Mehlwürmer, etwas hartgekochtes Ei und Grünes. 

Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel. 
Von W. Kluhs. Nachdruck verboten. 

Zu den Anforderungen, welche das Wohlbefinden 
unſerer Kanarien bedingen, gehören neben ſelbſtver— 
ſtändlich gutem Futter vor allen Dingen auch Rein— 
lichkeit und praktiſch eingerichtete Bauer oder Käfige. 
Von der Einrichtung von Flug- oder Heckbauern 
kann bei dieſer Gelegenheit füglich abgeſehen wer— 
den. Dieſelben ſind neuerdings in genügender Größe 
und praktiſcher Einrichtung bereits faſt allgemein 
im Gebrauch; zudem iſt die Fütterung bei dieſen 
eine ſo einfache, daß ſchwerlich ein wirklicher Lieb— 
haber ſeinen Vögeln es in derſelben an irgend etwas 
wird fehlen laſſen. Zu bemerken würde nament— 
lich nur ſein, daß es auch bei Flugbauern nicht 
genügt, wenn die Freß- und Trinknäpfe nur im 
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Innern aufgejtellt werden. Sch halte es vielmehr 
für nothwendig, daß auch bei Flugbauern außer 
den im Innern aufgejtellten Näpfen, Yutternäpfe 
bereitS von außen angehängt werden, um die 
Bögel auf diefe Weife jchon beizeiten an die bei 
den Einzelfäfigen von außen angehängten Freßnäpfe 
zu gewöhnen. Doc würde es wiederum nicht ge 
nügen, wenn die Futternäpfe vonvornherein nur an 
die Außenjeite des Bauer aufgehängt werden, da 
e3 den jungen Vögeln doch Feineswegs jo Leicht 
wird, ji) zurecht zu finden, wie einem alten 
Dogel. 

Ganz anders aber liegt die Sache, jobald die 
jungen Vögel in die Einzelbauer geſetzt merden. 
&3 war früher und mag wol vielfach auch jetzt noch 
gebräuchlich fein, die jungen Hähne bei der Einzel- 
bauerung in die jogenannten Kleinen Harzer Bauer 
einzufperren, welche den Vogel kaum gejtatten, fich zu 
bemwegen oder umzudrehen. Daß dies als eine Thier- 
quälerei gelten muß, iſt ſelbſtredend. Glücklicher— 
weiſe kommen diejelben bereits immer mehr aus dem Ge- 
brauch und an deren Stelle treten die viel geräumigeren 
Gimpelbauer. Der Nichtfenner findet natürlich auch 
diefe zu klein, umd auch ich) würde es nicht über 
mid) gewinnen, zu empfehlen, die Sänger im allge 
meinen für immer in ein jolches Bauer einzujperren. 
Während der Gejangsihulung aber it es noth- 
wendig, dem Vogel nicht mehr Raum zu bieten, als 
dag er ſich bequem bewegen kann. Seine ganze 
Aufmerkfamkeit joll ja während diefer Zeit nad) 
innen auf Gejangsübungen gerichtet fein und hierzu 
find die Gimpelbauer mit einer Mindeſtgröße von 
19 cm lang und hoch) und 15 em breit volljtändig 
ausreichend. Beſſer jind allerdings die bekannten 
Einjagbauer von Weißdraht; diejelben find noch 
geräumiger und leichter zu veinigen, ohne dabei für 
unjere Zwecke zu groß zu fein. Sobald der Vogel 
aber gejanglich volljtändig fertig iſt, follte man ihm 
auch ein geräumiges Bauer, wie etwa die jogenannten 
Nollerfäfige, geben, doc genügt auch ein Einjaß- 
bauer von Weißdraht vollitändig. Der Vogel ijt 
eben zum Singen geboren und jol uns nicht durch 
Kletterkünſte, jondern vielmehr durch Schönen Gejang 
erfreuen. 

Alfo die jog. Gimpelbauer von Holz genügen 
während der Geſangsſchule vollftändig; doch haben 
auch dieje bisjetzt ſämmtlich einen großen Fehler, 
dejjen Bejeitigung dringend nothwendig ift und der 
al3 Thierquälerei unter allen Umftänden betrachtet 
werden muß; ich meine nämlich die Anbringung 
der Jutternäpfe innerhalb der Gimpel- 
bauer. Der innere Raum ijt zwar für den Vogel 
gerade ausreichend. Durch die innen angebrachten Näpfe, 
bzl. Futterkäſten, werden diejelben aber um ein be= 
deutendes beſchränkt; und das ijt noch nicht einmal am 
Ihlimmften. Der Bogel läßt nämlid bei 
fo eingerihteten Bauern feine Entlerun- 
gen ins Futter und Trinkwaſſer fallen. 
Solange er noch nicht verdunfelt ift, fieht ev zwar, 
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was er frißt; ift er jedoch erſt verdunfelt, jo iſt 
er geradezu gezwungen, jeinen eigenen 
Shmuß zu freſſen und mit zu trinken, 
und das ijt jicherlich nicht blos Thierquälerei, ſon— 
dern es darf auch im Intereſſe der Gejundheit und 
des Wohlbefindens unſerer lieblichen Sänger nicht 
vorkommen. Es wird zwar behauptet, die Fütterung 
jei bei fo eingerichteten Bauern eine leichtere und 
einfachere al3 bei ſolchen, wo die Näpfe an der 
Außenfeite des Bauers aufgehängt find. Das muß 
ich jedoch bejtreiten. Einerſeits jind die außen an- 
gehängten Näpfe jchnell abgenommen und frilch ge= 
füllt, andrerfeits jind die innen angebrachten Näpfe 
nicht allein beſchmutzt, jondern das Futter iſt außer— 
dem noch mit einer Lage Hülfen, die der Vogel 
beim Freſſen einfach wieder in den Napf fallen läßt, 
bedect, und wie will man dieje entfernen? Man 
müßte ja jchon das Bauer mitfammt dem Vogel 
umjtürzen. Auch der Trinknapf muß doch mindejtens 
ab und zu von dem jich anjeßenden Schleim befreit 
werden und das ilt jehr umjtändlich, wogegen es 
bei den außen anhängenden Näpfen mit Leichtigkeit 
täglich gejchehen Fann. 

Ein Händler, der unzählige Vögel ‚am Lager 
hat, und dieſelben gejchäftshalber verjehen muß, 
wird ſich ſchwerlich auf tägliche Neinigung dev Futter— 
näpfe einlajfen und ic) habe wiederholt bei jolchen 
und auch bei Maffenzüchtern mit angefehen, wie die 
jelben auf das alte unveine Futter (nach) höchitens 
oberflächlihem Fortblajen dev Hülfen u. a.) immer 
wieder neues aufjchütteten und ebenjo das Trink— 
waſſer dadurch erneuerten, daß fie friſches unter das 
alte goffen. Für ein derartiges DBerfahren mögen 
ja allerdings die innen angebrachten Futternäpfe am 
Plab fein, aber eine jolhe Handhabung ift nicht 
allein zu bedauern; ich nenne fie vielmehr 
geradezu Thierquälerei. Und da jtellt man 
dann noch jogar Fragen zur Beantwortung, wie: 

„Wie ift die fogenannte Bauerfrankheit, die bei 
allen Händlern vegelmäßig in der dritten oder vierten 
Woche nad) dem Ankauf der Vögel auftritt und 
welcher viele erliegen, zu vermeiden?“ oder: 

„Wie ift das jogenannte Schnappen, eine Krank 
heit, der bisher ſämmtliche davon befallenen Vögel 
zum Opfer wurden, zu heilen?" 

Allerdings, der Händler, welcher Vögel in nur 
zu großer Maſſe hat, macht ſich vonvornherein darauf 
gefaßt, daß ein gewiſſer Hunderttheil (welcher je 
nad) der Behandlung größer oder geringer ijt) von 
jeinen Vögeln eingeht. Würde er einige Stunden 
länger arbeiten und jeinen Vögeln täglich geveinigte 
Trink und Futternäpfe vorſetzen und ihnen täglich 
auch mehrmals friſche Luft zuführen, jo würden die 
Vögel weit befjer ausdauern. Was liegt ihm aber 
daran, wenn der Vogel verkauft ijt und einem 
frühen Tod zum Opfer fällt? Aus diefem Grumd 
vathe ich denn auch dazu, daß die Liebhaber den 
Verkauf ihrer Vögel jelber oder daß die Vereine die 
Bermittlung übernehmen. Das Publifum wird dann 
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weit mehr PVertrauen zum Ankauf eines feinen 
Sängers gewinnen *). 

Nun könnte mir vielleiht noch hiev und da 
entgegnet werden, der Vogel ſei nicht imjtande, das 
an der Außenſeite aufgehängte Futter und Trink— 
wafler jogleich aufzufinden, und das it auch aller- 
dings richtig. Einmal muß er ja aber doch immer 
daran gewöhnt werden, da die meijten Laien Bauer 
mit Näpfchen, melde an dev Außenſeite angehängt 
find, verwenden. Von diefen dürfen wir es nicht 
verlangen; der Vogel muß vielmehr vor dem Ver— 
kauf auch vom Züchter hieran gewöhnt werden, da— 
mit dem Liebhaber nicht etwa der verhältnigmäßig 
nicht billige Sänger verhungert. 

Ein Gimpeldauer mit außen angehängten Näpfen 
mag allerdings etwas theurer jein, als ein jolches 
mit den innen angebrachten Näpfen. Dafür ijt eine 
jaubere Fütterung aber auch viel leichter zu erreichen. 

Mande Züchter und Liebhaber haben dieſen 
Uebeljtand bereits eingejehen und ſich Gimpelbauer 
für außen anzuhängende Näpfe entweder jelber her- 
gerichtet oder anfertigen lajjen. So haben ſich 3. B. 
biefige (Naumburg a. d. Saale) Züchter die— 
jelben jo eingerichtet, daß im der bekannten Weiſe 
gläjerne Näpfe an der Außenjeite aufgehängt wer— 
den fönnen. Bei denjelben find an einer Breitjeite 
neben den Sibjtangen je eine Holzſproſſe entfernt 
und dafür Drähte mit runder Deffnung jo ange— 
bradt, daß die Deffnung des Glasnapfs, ſobald 
diejelben daran gehängt werden, genau davor pakt. 

Dieje Bauer erfüllen ihren Zweck vollkommen, 
nur würde ich die Futtervorrichtung nicht an einer 
Breitjeite, jondern an einer Längsjeite, und zwar 
der Thür gegenüber, anbringen. Der Vogel kann 
dann in gerader Stellung auf dem Sprungholz 
fitend aus den Näpfen frejjen, während er in die 
an der Breitjeite angehängten Näpfe nur gelangen 
kann, wenn ev eine jchräge feitliche Stellung an— 
nimmt, wodurd ihm das Freſſen und Trinken zu 
jehr erjchwert wird. (Schluß folgt). 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Chr. Eißbrückner. Nacdrud verboten. 

(Fortjegung). 

Ich will nur einen Fall als Beleg mittheilen. 
Im vorigen Jahr ſchrieb mir ein Herr ungefähr 
wie folgt: „Sie jind mir als redlicher Mann 
empfohlen und ich will einmal einen Werjuch bei 
Ihnen machen. Ich bin ſchon achtmal in Andreas- 
berg geweſen und habe Vögel für mich und Andere 
geholt, ich bin Kenner des Gejangs. Sehen Sie 
ih aljo vor, Sie befommen jonjt die Vögel gleich 
wieder zurüd”. Ich jcicte drei Vögel ab. Nach 

*) Die Klagen de3 Herrn Vrf. find manden, ja vielen, aber. glüdlicher- 
weiſe nit allen Händlern gegenüber begründet — und wir dürfen daher nicht 
das Kind mit dem Bad ausſchütten und jagen: man folle lieber von garkeinem 
Händler kaufen. Der feine Harzer Kanarienvogel jteht dem Yiebhaber genau 
in bemjelben Verhältnig gegenüber, wie ber hervorragenbjte, köſtlichſte Sänger. 
Diejen ebenjowenig wie jenen darf man vom Erſten, Beſten kaufen, fondern 
nur von Händlern, Züchtern, Liebhabern entnehmen, die unjer volles Vertrauen 
verbienen, Dr. &.R, 
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Verlauf von vier Tagen erhielt ich den Betrag für 
diefelben und der Herr jchrieb mir, daß es das 
erjte Mal jei, daß er Vögel befommen hätte, ohne 
fie vorher erſt bezahlen zu müſſen, und er bedanke 
fi für das Vertrauen, welches ich ihm gejchentt. 
Die Vögel gefielen ihm gut, und er bejtelle noch) 
einen joldhen und jechs Weibchen. Nach vier Tagen 
empfing ich wiederum mein Geld. 

Vertrauen beiderjeits, das ijt in erſter Linie 
bei dem Kanariengefchäft erforderlich, und dann darf 
auch von Feiner Seite da3 Vertrauen gemißbraucht 
werden. So wird dann feine Streitigkeit vorkommen 
und Aerger erſpart bleiben. Wenn vonvornherein 
eine Grenze gezogen wird und es heit: Entweder 
nad) viertägigem Beſitz des Vogels denjelben zurück 
oder das Geld für denjelben, jo kann jo leicht von 
dem Empfänger des Vogels ein Schwindel nicht 
verfucht werden. Aber auch dem Abjender eines 
Vogels ift, wenn er diejen vorher nicht bezahlt er- 
halten hat, die Möglichkeit genommen, für vielleicht 
ſchlechtes Zeug viel Geld einzuſtecken. Freilich bei 
jehr guten und feinen Sängern fann eine genaue 
Grenze des Preijes nicht geſteckt werden; hier fann 
ein Unterfhied von 10—20 Mk. immerhin vor- 
kommen, ohne daß man da jagen kann, man jei be- 
ſchwindelt worden. Wenn es fi um wirkliche 
Primafänger handelt, jo kann zwijchen verjchtedenen 
Züchtern mit deren beiten Sängern ein großer Unter- 
ſchied obwalten, ohne daß man da berechtigt wäre, 
hiertiber zu mäfeln, denn, wie ich auch ſchon in 
meiner erjten Preisſchrift in der „Gefiederten Welt” 
gejagt habe: „Die wirfliden BPrimajänger 
haben einen unabjhäbbaren Werth be— 
züglid deren Nachzucht oder als Vor— 
fänger“. 

Senachdem in einem Stamm die verjchiedenen 
edlen Touren vertreten find, danach vichtet ſich dann 
auch jtetS der Preis eines Primaſängers. ES kann 
in einem Stamm die Hohlvolle in diejer oder jener 
Weije ganz bejonders ſchön fein, in einem andern 
Stamm vielleicht die tiefe KHohlklingel, in einem 
dritten Stamm die Hohlfnorre u. j. wm. Wird nun 
von einem Beſteller diefe oder jene Tour bejonders 
gewünjcht und er erhält einen Vogel zu jeiner vollen 
Zufriedenheit, jo fommt es ihm gewiß auf 15 bis 
20 ME. nit an; er freut ſich num, wirklich einen 
Sänger nad) feinem Wunſch erhalten zu haben. 

Wie wir Züchter ja alle den gründlichen Bes 
weis haben, jo erziehen wir vielleicht erſt den 
hundertſten Theil folder Sänger, wie jie jein müſſen 
und wie jie verlangt werden, aljo Vögel mit den 
edeljten Touren bei völlig veinem Gejang. Die 
meijten Sänger haben einen mittelmäfßigen, und jehr 
viele einen geringen Gejang. Daß aber noch eine 
jo jeher große Anzahl geringwerthiger Sänger er- 
zogen werden, liegt vor allem daran, daß man ſich 
wirklich gute Zuchtvögel nicht zu verſchaffen vermag; 
man verjteht es nicht oder will nicht die Meittel 
daran wenden. Und warum? Weil dazu eben viel 
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Geld gehört, und dann waltet die Anficht ob, man 
fomme bei geringen Zuchtvögeln jchon aud) noch 
dahin, wo die Berühmtheiten ſtehen. Gewiß, aber 
vielleicht erſt in 10 oder 15 Jahren. 

Dann wollen auch Züchter von noch geringen 
Sängern immerhin auch ſchon die beſten beſitzen, und 
gerade dadurch ſchleicht ſich eine Unredlichkeit ein, 
wodurch dann eben Streitigkeiten, Aerger und Ver— 
drießlichkeiten entſtehen. Wer das Verſtändniß des 
Primageſangs nicht hat oder nicht erlangen kann, 
oder ſich überhaupt nicht belehren laſſen will und 
dabei doch glaubt, er habe ſchon die beſten Sänger, 
der ſollte lieber von der ganzen Sache zurücktreten, 
denn ein Segen kommt da nicht heraus. 

Ich ſelbſt habe längere Jahre geglaubt, ſehr 
gute Vögel zu beſitzen, bis ich dann aber doch ge— 
wahr wurde, daß es bedeutend beſſere gab. Ich 
jaß mit meiner Meinung aber auf feinem hoben 
‘Pferd, ſondern schaffte mir jofort einen beſſern 
Stamm an. Natürlich ſchreckte ich vor dem großen 
Geldopfer, welches ic) bringen mußte, nicht zurück. 
Wer freilich ein ſolches nicht bringen kann, nun der muß 
eben im Kleinem weiter arbeiten, aber ja dabei im 
Auge behalten, daß auch bei dieſer Arbeit wenig 
verdient werden kann, aljo die geringen Sänger auch 
nur einen geringen Werth bejisen dürfen und man 
jie auch nur zu entjprechendem Preis abgeben darf. 

Doch möchte ich) den Züchtern von geringen 
Vögeln den gutgemeinten Rath ertheilen, den Züchtern 
aber hauptjächlich, die ſich ſtets vor einer guößern 
Ausgabe für wirklich gute Sänger jcheuen oder 
ſcheuen müfjen, einfacd) einmal ihren ganzen Bejtand 
von Hähnen und Weibchen an irgend einen Hänpler 
loszuſchlagen und mit diefem erzielten Geld ſich jofort 
wieder bei irgend einem anerkannten Züchter von 
wirklich feinen Sängern neue Zuchtvögel anzufaufen, 
und wenn es auch nur wenige jind. In einigen 
‚Jahren haben fie (natürlich bei gutem Sachverſtändniß) 
gewiß ihre frühere Einnahme überholt. 

(Bortiehung folgt). 

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konferviren, 
Ausjtopfen und Aufftellen der Vögel. 

Nach den Angaben eines PBraktifers (Graßnick) bearbeitet 
von Kurth, 

(Schluß). 

Soll ein Vogel in fliegender Stellung aufs 
gejtellt werden, jo hat man in jeden Flügel noch 
einen paffenden Draht von Innen nad) Außen eins 
zujchieben, bis die gejpigten Enden der Drähte bis 
an die lügeljpige vorgedrungen find. Die beim 
Entfernen der Fleiſchtheile an der innern Flügelfläche 
eiwa gemachten Cinjchnitte werden mit einigen 
Stichen zufammengeheftet, nachdem man die Flügel— 
drähte verbunden hat. Bei dünnen Drähten gejchieht 
diefe Verbindung durch einfaches Zuſammendrehen 
derjelben, bei dickeren, die jich ſchwer drehen laſſen, 
biegt man dagegen mit Hilfe einer Spibzange die 
Enden zu einer Deje um, die den Körperdraht um— 

Nachdruck verboten. 
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fat, windet dann entweder einen ganz dünnen 
(Blumen-) Draht, oder auch dünnen Bindfaden, mehrere 
Male um die zu verbindenden Drähte. Durch Biegen 
des Flügeldrahts werden die Flügel in die gewünſchte 
Stellung gebracht. 

An Körperjtellen, wo jich die Federn aus irgend 
einev Urjache, vielleiht duch ungleiche Spannung 
der Haut u. a., emporrichten, befeftigt man mit 
Stecknadeln vorläufig einen ſtarken Papierſtreif. 

Durch den geöffneten Schnabel wird noch mit 
geſchnittnem Werg die Kehle ausgeſtopft und durch 
Andrücken von außen derſelben die natürliche Form 
gegeben und dann der Schnabel feſt zugebunden. 
Endlich ummwidelt man den ganzen Vogelkörper mit 
langen Wergfäden, damit alle Federn ſich gehörig 
an den Leib anfchmiegen, man hüte ſich jedoch vor 
zu feftem Umwickeln, weil ſonſt der Vogel ein zu 
ſchlankes, unnatürliches Ausjehen erhalten würde. 

Nunmehr kann das Einjegen der künſtlichen 
Augen geſchehen, es wird aber auch häufig erſt nad) 
dem Austrodnen des Vogels vorgenommen, In 
legterm Fall ift darauf zu achten, daß während des 
Trocknens die Deffnungen der Augen ſchön rund 
erhalten werden, weil jonjt das Einjetsen der Augen 
jpäter erfchwert werden würde. Am beiten ver- 
wendet man fogenannte Kıyjtallaugen mit eingebvannter 
Pupille und gemalter Jris. Größe und Farbe der 
Augen müfjen jelbjtredend den natürlichen des Vogels 
angemeffen gewählt werden. Das Einjegen gejchieht, 
indem man die Augenlider aufhebt und mit der Pinzette 
die Fünftlichen Augen unter die Augenlider ſchiebt 
und ihnen dabei gleich die richtige Stellung gibt, 
damit dev Vogel jeinen ihm eigenthümlichen Geſichts— 
ausdruck erhält. 

Nun jtellt man den Vogel an einen ruhigen, 
warmen, vor Staub und Sonne gejhüsten Ort zum 
Trocknen hin, Das Austrocknen dauert kürzere oder 
längere Zeit, je nad) der Größe des Vogels zwei 
bis zehn Wochen. Nachdem ev volljtändig trocken 
ift, werden alle Umwicklungen, Nadeln u. a. abge— 
nommen und die etwa vorſtehenden Drahtenden ab— 
gezwickt, wobei jehr vorjichtig zu verfahren ift. Dean 
erreicht es am beiten, wenn man em Stückchen 
Bapier auf die Spitze des Drahts jtect, es fejt an 
die Federn drückt und dann das vorjtehende Draht: 
ende dicht am Papier mit einer jcharfen Zange 

| abzwict. 
Schadhafte Stellen am Bogelkörper, die ſich 

jet exft zeigen oder bisher nicht ausgebejjert werden 
konnten, werden jauber ausgebejjert, wozu man die 
etwa beim Ausſtopfen ausgefallenen Federn benutzt, 
die man deshalb jorgfältig ſammeln und aufbewahren 
muß. Das Ausbefjern gejchieht, indem man bie 
Körperftellen zunächit mit ziemlich dickflüſſigem arabi- 
ſchem Gummi beftreiht und dann die Federn, deren 
Kiel mit einer Schere abgejchnitten wird, an die 
gummirte Stelle bringt, ſie mit den Fingern leicht 
andrüct und die einzelnen Federn in ihre vichtige 
Lage bringt. 
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Sollen irgendwo nur einzelne Federn einges 
ſchoben werden, jo bejtreicht man nur diefe, nicht die 
Stelle felbjt, mit Gummi, hebt dann die darüber 
liegenden Federn mit einer Nadel empor, ſchiebt die 
einzuflebenden Federn mit der Pinzette unter und 
drückt fie, nachdem man die aufgehobenen Federn 
wieder darauf hat fallen laſſen, mit dem Finger 
leicht an. 

Die fleifhigen Auswüchſe, welche bei Hühnern 
und anderen Bögeln vorkommen, kann man entweder 
trocknen und dann mit den natürlichen Farben wies 
der bemalen, weil fie beim Trocknen in der Negel 
verbleichen, oder man ſchneidet ſolche Auswüchſe am 
beiten ganz weg und evjett ſie jpäter durch künſt— 
liche, aus Wachs gefertigte. Ebenſo werden auch 
die etwa durch einen Schuß verlegten Schnabeltheile 
duch Wachs ausgebejjert. Wachshäute, Füße und 
Schnäbel verlieren beim Trocknen jehr oft ihre Farbe 
ganz; man bejtreicht fie daher entweder mit Lad 
oder Firniß, um ihnen dadurch das natürliche Aus— 
jehen wieder zu geben. Bei Vögeln, welche für 
naturwiſſenſchaftliche Sammlungen beftimmt find, ijt 
alles Bemalen und Beſtreichen zu unterlafjen, weil 
dadurch diefe Theile zu Unterfuchungen ungeeignet 
werden. 

Ganz zulest befejtige man auf dem Brett, auf 
dem der ausgejtopfte Vogel jteht, vermitteljt Gummi, 
Leim oder Kleijter ein Schilöchen (Etikett), worauf 
in jaubrer Schrift der Name und das Gejchlecht des 
Bogels, der Fundort und die Jahreszeit des Er- 
legens dejjelben, die Größe und Farbe jeiner Augen, 
die Gejammtlänge, die Klafterweite, die Schnabel- 
und Fußfarbe u. a. gejchrieben fteht. Letztere An— 
gaben find wichtig für ſolche Vögel, die erſt jpäter 
bejtimmt werden können. Nunmehr kann der aus— 
gejtopfte Vogel der Sammlung einverleibt werden. 

Wie eine jolde Sammlung zu erhalten ijt, joll 
in einem jpätern Aufjab dargethan werden. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eine Neiherfolonie, die ſich feit Jahren ſchon im 

Bezirk Kl.-Machnow bei Potsdam auf einem mit hundert— 
jährigen Kiefern beſtandnen Hügel an einem reizend gelegnen 
See befand, wurde ſchon im vorigen Jahr von Rabenkrähen 
ſtark in die Enge getrieben, in diefem Jahr aber vollftändig 
aus den Horjten vertrieben. Dort, wo früher der verjtorbne 
Prinz Friedrich Karl jährli eine vecht ergibige Neiherjagd 
abhielt, ift gegenwärtig Fein einziger Neiher mehr zu finden. 

(„Neue deutjche Jagdzeitung”). 

Mancherlei. 
Der Bartgeier iſt in der Schweiz noch nicht ausgerottet, 

wie aus einem Schreiben hervorgeht, welches Dr. Girtanner 
vom Präſidenten Saratz erhalten und das ſeinen Weg in den 
„Freien Rhätier“ und andere Blätter gefunden hat. Daſſelbe 
lautete: „am 16. Auguſt v. J. unternahm ich einen kleinen 
Ausflug ins Roſeg und beobachtete dort gegen 5 Uhr Abends 
längre Zeit durch ein Fernrohr zwei Gemsböcke, die ſich im 
Aſyl Ob, dem Wald unmittelbar unter dem Piz Chalchagen, 
an dem Sie und ich 1871 jenen jpäter durch mich aus— 
gehobenen Steinadler-Horſt befucht haben, jorglos äſten. Bei 

der günſtigen Beleuchtung durch die Abendjonne vermochte ich 
mit ziemlicher Schärfe die Kridel und andere Kennzeichen der 
zwei Böcke zu unterjcheiden. Plötzlich erſchien im GSefichtsfeld 
ein Vogel, den ich von meinen früheren vielfachen Begegnungen 
mit ihm jchon allein aus dem Flugbild als Bartgeier an: 
ſprechen konnte. Bei feinem Kreiſen zeigte ev mir die ver- 
ſchiedenen Körperteile mit mehr als zum bloßen Erkennen 
nöthiger Schärfe, wie ich auch die gelbe Färbung der Border: 
jeite, die graue des Rückens und die hellblinkenden Federkiele 
der Schwingen deutlich ſehen und damit den Vogel als ein 
altes Stück feiner Art feititellen Fonnte. Ach theilte Abends 
im Dorf mein Erlebniß Anderen mit und erfuhr nun, daß 
Lehrer Kavinel, der gleichfalls imftande it, den Bartgeier 
genau vom Steimadler zu unterfcheiven, einen ebenfalls gelb 
gefärbten Vogel, wahrjheinlich denfelben, an der nämlichen 
Stelle wie ich, aber auf einem Feljen aufgeblodt, in der erſten 
Hälfte des Juli beobachtet habe. Noch jpäter im September 
ſah Wildhüter Bäſin am Piz Sarlei, der an Nojeg gueizt, 
denjelben Vogel feine Kreife ziehen”. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Zur Kenntniß des Nutzens unferer Sing— 

vögel. Ich ſah heute ein Buchfink-Weibchen, welches, 
anſcheinend mit großem Wohlgefallen, das dickleibige Weibchen 
des überaus ſchädlichen Schwammſpinners (Öcneria dispar) 
verzehrte und ſich dabei ſelbſt durch nahes Herantreten meiner— 
ſeits durchaus nicht ſtören ließ. 

Berlin, 17. Juli 1889. Alerander Ban. 

. .. Bor einigen Tagen ijt mir eine ſchwerkranke Brief 
taube zugeflogen. Diejelbe zeigt 6 Stempel und kommt aus 
dem Departement Indre et Loire. Al3 ich fie einfing, war 
fie vollftändig ermattet und jchien jeden Augenblick verenden 
zu wollen. Der Schenkel des Linken Beins war hinter der 
zweiten Beuge zerſchoſſen. Die Sehne war verleit, dev hän— 
gende Theil Falt und mie abgejtorben. Mit wahrer Gier 
pickte die Hungrige Taube nach dem vorgejtveuten Körnern, 
ließ aber zu meiner Berwunderung alle Körner wieder fallen. 
Die Unterfuhung ergab, daß die Zunge fait volljtändig von 
jeitwärts durch den Unterkiefer her mweggejcholjen war. Die 
arme Taube konnte Feine Nahrung in den Schlund bringen. 
Das, was fie an flüffiger Nahrung einjog, lief durch eine 
Halswunde wieder ab. ch ſchiente das Bein und umwickelte 
es; die Halswunde Flebte ich mit einem Pflajter, nachdem ich 
die Federn ſorgſam aus der Wunde entfernt, zu (heute iſt 
fie ganz zugeheilt); beim Füttern legte ich den Vogel mit 
fejtgebundenen Flügeln auf den Rüden und ſteckte ihm weiche 
Semmel mit Ei und Hanf in den Schlund, oder flößte ihn 
Mil ein. Ruhig ließ dev Franzofe fich von deutjchen Händen 
pflegen. So jehr ich mich indeß auch abmühte, der Taube 
das Körnerſchlucken beizubringen durch weites Schnabelöffnen, 
Kopfhochhalten auf die Weiſe des Storchs, Wiedehopfs u. a., 
es ging anfangs nicht, die Körner ſetzten ſich alle vor die 
ftumpfe Zunge. Da dachte ich mir, wem man dem Vogel 
jo dide Körner gäbe, daß diefelben auch bei gejchloßnem 
Schnabel immer noch den Schnabelraum füllen und Die 
Schnabeldeden berühren, jo müßte dev Vogel doch wol durch 
irgend eine Bewegung die Körner im den Schlund befördern 
können. Der Verſuch gelang mit Mais und fpäter mit Hanf. 
„Noth Tehrt beten“, Noth lehrt auch freſſen, und jest verjteht 
es mein Freund jchon meiterlich, durch eine jeitliche Bewegung 
der Kiefer bei „Schnabelhoch” feinen Kropf zu füllen. Nur 
das Bein macht mir noch Sorgen und hiermit möchte ich Sie 
freundlichit bitten, mir Ihren geſchätzten Nath, bezüglich dev 
fernern Behandlung, gütigjt übermitteln zu wollen. Etwas 
Leben ift noch in dem Fuß, bzl. Bein. Andem ich Ihnen für 
Ihre freundlichen Bemühungen im voraus beitens danke, bin 
id u. |. w. Karl Küppers. 

(Dabei gibt es fein befres und auch Faum ein andves 
Heilmittel als Ruhe. Laſſen Sie die arme Taube ruhig 
figen, beftreichen Sie ihr den ganzen Fuß täglich einmal mit 
erwärmtem Dlivenöl, und dann heilt dev Fuß ganz von jelber 
oder er füllt, ſoweit er abgeftorben ift, ab. Dissen): 
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Anfragen und Auskunft. 

Frage: Mit diefem bin ich jo frei, Sie über Nach: 
ſtehendes um Auskunft zu bitten. In einen 1! m hohen, 
1 m breiten und 54 em tiefen, an hellem Drt im Hausflur 
befindlichen Käfig, wo weder Zug noch eine zu große Ab- 
kühlung jtattfindet, habe ich ein Pärchen Sonnenvögel zu- 
jammengebvacht. Beide Fannten ſich vordem micht. Als 
Niftgelegenheit habe ich einen Kleinen Verſandtkäfig eingehäugt, 
dein ich jeitwärts auf der Rückwand 2 Stäbchen ausbrad). 
An der Borderfeite flocht ich ein grünes Band durch von 
Papier, damit dev Einblid etwas verwehrt fein joll. Ferner 
befejtigte ich im der Krone eines in einer Ecke aufgeftellten 
Dleanderbäumdens*) ein offnes Korbneft und poljterte diejes 
wie auch das Bauerchen mit wenig Kokosfaſern aus. Gin 
geſchloßnes Neſt-Körbchen hängte ich noch in eine Ede, ohne 
Niſtbauſtoffe hinein zu thun. Im den erften Tagen nahm 
nun bei den beiven Vögeln der neue Käfig das meifte Inter 
ejfe in Anfpruch, dann wurde das Bauerchen unterjucht. Sie 
geriethen in eine außergewöhnliche Aufregung; das Männchen, 
welches ich ſchon */. Jahr allein befaß und das ein prächtiger 
Vogel ift, verfolgte das Weibchen oft derart, daß es ich 
ſchließlich ins Bauerchen flüchtete, mo es dann mit aufgefperrten 
Schnabel ſaß. Nach etwa 8 Tagen wurden fie ruhiger und 
man jah das Männchen im Neſt des Bauerchens fißen und 
Faſern ordnen, während das Weibchen klagend fein ‚tille, tille‘ 
höven ließ und von einem Sprungholz zum andern faufte. 
Einige Tage jpäter hatte das Männchen alle Kokosfaſern heraus- 
gerifjen und an einem Morgen ſaß das Weibchen im Neft- 
törbchen des Dleanders, das Bauerchen wurde nicht mehr 
angejehen. Das Männchen hatte nun nichts eiligeres zu 
thun, als auch hiev alle Faſern einzeln heräuszuziehen, als 
wären es Hare, die es anefelten. Das Weibchen ſah ich 
nun noch einigemal im Ieren Neft und dann hatten fie jeden 
Verſuch zu niften, wie es fchien, aufgegeben. Aus dem Ge- 
bahren ſchloß ich, daß es ihnen an geeigneten Bauftoffen fehle 
und zu den bisherigen, welche in Kokosfaſern, Agavefaſern, 
Grasriſpen, Bapierftveifen beſtanden, holte ich noch feine Reifer 
und Mos, Federn und Fäden. Keiner diefer Niftftoffe wurde 
nur bejehen. Am Futter fehlte es nach meinem Dafürhalten 
auch nicht. Soviel fie haben wollten, erhielten fie an fait 
täglich geholten Ameifenpuppen, dabei das Kruel'ſche Futter; 
in großen Mafjen fraßen fie Maizena- Bisfuit vom Bäder 
Kaupp in Stuttgart. Waſſer erhielten fie im Badeſtübchen 
einmal täglich. Es fehlte ihmen nicht an friſchem Flußſand, 
Eierſchalen und damit ichs nicht überjehe, 8-10 Mehlmwürmer 
oder Mehlwurmpuppen erhalten fie ebenfalls täglich. Mit- 
unter jehen fie noch nad) dem Korbnefthen und fliegen 
ftundenlang in großer Haft hin und her, bis fie ermüdet 
find. Die Ruhe dauert aber nur einige Minuten. Wo es 
bier fehlt, kann ich miv bis jeßt nur dahin erklären, daß das 
Männchen ein ganz gewaltthätiger Schlingel ift; mitunter 
läßt ev das Weibchen durchaus nicht zum Freflen kommen. 
Iſt es vielleicht ein zu alter Junggeſelle, den die Sabre 
mürriſch und unverträglich gemacht haben? Die beiden Vögel 
find mir ein Nätbfel. Baul Adolff. 

Antwort: Um Bögel, und insbejondre ſolche intereffanten 
und werthoollen wie die Sonnenvögel, mit Glück zu züchten, 
bedarf es doch vor allem einer Belehrungsquelle über ihre 
Eigenfchaften und Bedürfniſſe. Glücklicherweiſe find mir, feit- 
dem ich den Sonnenvogel zuerft, bereits im Jahr 1874 ge— 
züchtet habe, bereits fomweit, daß wir feine Brut ganz genau 
fennen. Hätten Sie alſo mein „Handbuch fir Vogelliebhaber” I 
(dritte Auflage) für 6 ME. 50 Pf. angefchafit, jo würden 
Sie in der glüclichen Lage fein, daß Sie eine oder jchon 
mehrere gute Bruten von dem Pärchen hätten. Nicht an dem 
„Schlingel“ von Männchen, fondern an Ihnen ſelbſt hat der 
Miperfolg gelegen. Vor allem hat es dem Pärchen an den 
Streifen von Baft gefehlt, aus welchen fie den Unterbau des 
Neſts faft ausſchließlich zu formen, und wahrſcheinlich auch 

NIch weiß, daß Oleander nicht gut für nagende Vögel, wie Papageien 
ß. A. u. a, wäre. P. 

an den weichen, ſchmiegſamen Agavefaſern, mit denen ſie es 
auszurunden pflegen. Ferner hätten Sie die Neſter nicht mit 
Nejtbauftoffen auspolftern jollen, dem das beforgen die Vögel 
ja jelber, jondern die Körbchen nur mit Leinwand ausnähen 
müſſen. Schließlich haben Sie aud) zu mannigfaltig und veichlich 
gefüttert und die Vögel dadurch zu übermüthig und üppig ge- 
macht. Leſen Sie in dem „Handbuch“ nad) und verfuchen Sie 
noch ſchleunigſt, vielleicht glückt doch noch eine Brut in diefem 
Jahr. Uebrigens dürfen Sie einen Dleander zu feinen 
Vögeln hineinſtellen. 

Herrn C. Wieſer: Sie hatten mir davon, daß Ihr 
Amazonenpapagei in 18 Monaten dreimal „vollſtändig ge- 
mauſert“ hatte, nichts gejchrieben und doch war dies ein 
auferordentlicher Umftand, der zur Beurtheilung überaus 
bedeutſam erjcheinen mußte. Sie jehreiben, daß der Vogel 
jedesmal, wenn ev die Federn verlor und die neuen Kiele 
hervorjprießten, Frampfhaftes Zittern zeigte und das Medern 
hören ließ. Beides ergab fich erflärlicherweife darin, daß der 
Vogel fi) dann jedesmal angegriffen und elend fühlte. Ein 
äufßeres Leiden, wie Sie meinen, liegt nach meiner Weber: 
zeugung nicht vor, fondern der unnatürliche, übermäßige 
Federwechſel ift entweder in irgendwelchen Mißgriffen im der 
Verpflegung begründet oder er Liegt an der örtlichen Haltung, 
welche etwa ſolchen Einfluß ausüben kann oder jchlieplich 
könnte er in früheren Verhältniffen beruhen, in denen der 
Vogel ich befunden hat. Bemühen Sie fih nun, wenn es 
irgend möglich ift, die Krankheitsurfache feitzuftellen und dann 
behandeln Sie den Vogel nach den Vorjchriften meines Buchs 
„Die [prechenden Papageien” dementiprechend. Sollte Ihnen 
die Ermittelung der Urfache der krankhaften Erſcheinung nicht 
gelingen, fo juchen Sie den Papagei in möglichſt natur- 
gemäßer Weife abzuhärten, indem Sie ihn einerfeits foviel 
als ivgend möglich an die freie Luft Hinausbringen, jelbjt- 
verjtändlih an einen geſchützten Ort, und indem Sie ihn 
andrerjeitS davan gewöhnen, daß Sie ihn wöchentlich einmal 
vermittelft eines Erfriſchers (Rafraichijfeur) das ganze Gefieder 
gründlich abbaden. 

Herrn EN. Möger: 1. Ihre junge Nachtigal ift beim 
Herumfliegen mit dem Rücken oder einem Oberjchenkel gegen 
eine jcharfe Kante geflogen, und dadurch ift die Lähmung 
hervorgebracht worden. Zur Heilung gibt es nur den einen 
Weg, dab Sie dem Vogel nämlich umbedingte Ruhe gönnen. 
Sie bringen ihn in einen verhältnigmäßig engen Käfig, ſetzen 
ihm Futter und Waffer jo bequem hin, daß er ſich kaum zu 
rühren braucht, und überlaffen ihn num dev Ruhe und Selbit- 
heilung. Iſt noch Heilung möglich, jo geſchieht ſolche am 
beiten oder vielmehr ficherlich ganz von ſelber. Pinfeln mit 
Arnika und was für ſonſtige Mittel noch können dabei gar— 
nichts müßen. Die Erklärung, daß der Vogel ſich zu jehr 
gereckt habe, ift ein Unfinm, und der Rath, den armen Vogel 
dabei „hungern zu lajjen, bis der Körper jo leicht wird, daß 
ihn die Schwachen Beine wieder tragen können”, beruht auf 
raffinirt pfiffiger Dummheit. Dabei wiirde der bebauerng= 
werthe Vogel ficherlich elend umtommen. Wenn Sie mir 
folgen, haben Sie allein die Möglichkeit vor fi), daß der 
Vogel geheilt und dabei nicht unnöthigerweife arg gequält wird, 
2. Auch Ihr angefütteter Gartenlaubvogel ift jedenfalls, durch 
einen Schred in der Nacht aufgeftört, gegen eine fcharfe Kante 
geflogen. In dieſer Weife verunglücken leider viele Vögel. 
3. Der Fall, daß ein Goldhähnchenweibchen feinem Männchen 
ein Loch in den Schädel hadt, ſodaß daljelbe daran ftirbt, 
dürfte wol noch kaum vorgekommen fein. 

Briefwechſel. 
Herr Franz Schmidt wird um freundliche Mittheilung 

ſeiner Adreſſe gebeten. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 30: Thierfunde: 
Das Wiederwachjen eines verlegten Fußes bei einem Laub- 
froſch. — Yibellen= oder Waſſerjungfernſchwärme. — Der Sand— 
ihlüpfer (Schluß). — Pflanzenfunde: Die Strandpflanzen 
an der Oſtſeeküſte (Fortſetzung). — Unfere Zimmerpflanzen 
und ihre zwedmäßige Pflege (Fortjeßung). — Anleitun= 
gen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfeßung). — 
Nahrihten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Bereine und Ausftellungen: Heidelberg; Halle; Berlin; 
Braunſchweig (Fortjegung). — Mancherlei. — Brieflide 
Mittheilungen. — Briefwedhjel. — Anzeigen. 

. Inferate für die Nummer der bevorfehenden Wode 
müfen [pütehens Sonntag früh, große Anferate nod 

einige Tage früher bei der CIeut'ſchen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße S1 eintreffen. 

Für den nahfolgenden Angeinentseit ift der Serausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Blaudroſſeln, St. 15 Mk, 
Steinröthel, St. 10 Mk., 
empfiehlt von jest ab bis September fortwährend [947] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderftraße 70/72. 

Uhu,. 
echte bufomwinaer, von der größten Art, billigt zu haben bei 
[948] Gottlieb Wanek, Thierhandlung, Prag. 

Vogelbauer, 
prämirte Arbeit, liefert billigſt, Preisliſte koſtenlos [949] 

Carl Kastenbein, Klausthal a. 9. 

Geſucht: 
Tauſch. 

Ein Männchen Bartmeiſe, bzl. abzugeben 
ein Weibchen Bartmeiſe gegen Bar oder 

Angebote an [950] 
Stationschef Metzger, Negensburg. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [91] Vietoer V. Henning, Biesbaden. 

Junge Zeifig- Männchen, 75 9, vothe Kreuzichnäbel, 
60 4, gelbe dsgl., 50 A, verjendet 952] 

Carl Kastenbein, Slausthal a. 9. 
Sommerrübjen, Kanarienjat, weise Sirſe, Hanf, 

Pferdezahn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gefunden | 
Qualitäten empfiehlt [953] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. — 
©. 

Magdeburg, den 25. Iuli 1889. XVII. Jahrgang. 

Sprosser 
liefve ih von Auguft angefangen bis Ende September das 
Did. für 30 .%, Nachtigalen, das Dtzd. für 20 A; von eriteren 
3 ©t. fiir 9 M, von legteren 3 St. für 6 .A. DVerpafung 1 AM. 
Weniger al3 3 Stück werden nicht verfandt. Ferner gebe ab: 
1 Bivol, hat fich rein vermaufert und ift in vollem Gejang, 
zu 12 M. Die Vögel werden mit Gewähr lebender Ankunft 
unter Nachnahme verjendet. 
Aloisia Baumgartner in Temesvar, Süd-Ungarn, 

Bauhofgaſſe 5. 1954] 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. |955] 

Menue getrocknete 

Tyroler Ameiseneier 
in ſchönſter, blütenweißer Ware, empfiehlt und verſendet 
das Liter für 1 .%., 10 Liter, pojtfrei und Berpadung frei, 
für 10 .#, gegen Nachnahme [956] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 
7 inmi Bogelfutter. [957] Oskar Reinhold, Leipzig. st; 557 

| 
oo N 

Prütz, Muſtertaubenbuch, 
| billigft zu kaufen gejucht. [958] 
Creutz’sche Verlagshandlung, Magdeburg, 

2. — == Sr 

Neue aetrodnete Ame 
in heller, ſandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 8, Kilo 
3,20 A, 5 Kilo 15 M, empfiehlt [959] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Nadtignien, Gelbſpötter, 
Schwarzköpfe und Alpenfare, 
alles Frühjahrsvögel und erprobte gute Sänger, empfiehlt 
unter üblicher Gewähr zu 5 A das GStüd mit Verpadung 

Mathias Rausch, VBogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzf., Lerdenfelderjtr. 70/72. 
[960] (Scheffel-Hof). 

— 

HF Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
“ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
IR . 
‚ Einsendung des Betrags: 

pi i — 
2) 

ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Preis broch. 30 AM = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 A — 19,80 fl. ö. W. 

KEEHEER 
— 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

| HERE CEEEEEEECEEA 



Die gefiederte Welt. 

Eingetroffen 
in geſunden, zuchtfähigen, gut beſiederten Exemplaren: 

Importirte Wellensittiche, P. 13, 3 P. 36, Zebrafinfen, P. 6, 3 P. 17, Gebirgsloris, gavant. 
Zuchtpare, P. 60, rojenköpfige Zwergpapageien, P. 45, Roſakakadus, Mch. 12, 3 St. 30, Pflaumenkopfſittiche, aus- 
gefärbt, P. 25, Dnntenfinten, Dh. 16, Ningelajtrilde, B. 24, Bfaffenfinfen, B. 13, Papſtfinken, B. 9, Mch. 5!/e, 
Zudigos Mch. 4, Blaudroſſeln, Wildfänge und gute Sänger, Mch. 20, Sonnenvögel, P. 12, roſenbrüſt. Kernbeißer, 
Mch. 9, kl. Seuegalbögel, gut ſortirt, 10 P. 25, 20 P. 46, 50 P. 110, Aſtrilde, Tigerfinken, ſchwarzköpf. Nonnen, 
graue Reisfinken, Bandfinken, P. 2%, Goldbrüſtchen, Elſterchen, Kordonbleus, Silberſchnäbel, Amaranten, 
Blutſchnabelweber, Muskatfinken, B. 3, Orangebäcks, Grisbleus, Atlasfinken, Bronzemännden, PB. 4 Edelſänger 
u. Hartlaubszeiſige, P. 5, Mch. 4, Paradis- u. Dominikanerwitwen, Feuer- u. Napoleonsweber in Farbe, P. 8, 
Safranfinken, P. 9, oſtind. Nonpareils, PB. 13, Inſeparables, P. 13, Bauer's Sittiche, P. 50. Grosse Aus- 
wahl in sprechenden und nicht sprechenden Papageien, ſowie alle anderen Vogelarten ——— 
Ausführliche Preisliſten koſtenlos und poſtfrei. 

J.O.Ronhnleder, Großhaudl. fremdl. Vögel, Gohlis⸗Leipzig 

Engliſche Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pieiler, 
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Bedienung 

streng reell! 

Bedienung 

ſtreng reell! 

ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [962] 
die Samen-Großhandlung von EBiarl Capelle, Hannover. 

(Auf allen größeren Ausftellungen prämitt). Mujter und Preis-Verzeichnilje koſtenlos. 

[963] 

empfiehlt 
Prima getrocknete Ameijeneier 

BE. Drefalt, Liber, 

A. stüdemann, Berlin, Weinmneilteritr. 14. 
[964] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinnten Draht, vom Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, 
übrigen, von praftiichen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. 

Beim Kauf wird dev Betrag für das Preisperzeichniß zurückvergütet. Beſtellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ruf 
Finkenvögel und alle 

Preisverzeichnifi gegen 50 4. Bei 

a die Herbjtjproffer erfahrungsmäßig meift nur zu Ente 
täuſchungen führen, indem fie weder gejchlechtlich mit 

Sicherheit unterjchieden, noch auf den Schlag hin erprobt 
werden können, jo empfehle ich auch im diesjährigen Spät— 
jommer den P. T. Herren Liebhabern und Kennen des 
Sprofjerfchlags meine im Käfig gut verinauferten, tadellos 
befiederten und im Geſang bolljtändig erprobten 

hochfeinen 

Frühjahrs -Sprosser 
aus Abe, Podolien, Wolhynien, jowie den bejten 
Gegenden Bukowinas und Siebenblirgens, einige davon leiſe 
Ihon wieder jchlagend, zum Preis von 15 M das Stück mit 
Berpadung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren 
Liebhaber recht bald um ihre geihäßten Auftväge, damit 
— bei Zeiten die Verſendung ohne Gefahr für die Schläger 
erfolgen kann. [965] 

Mathias Rausch, Bogelfandlung, 
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bzk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 
(Sceffel-HN). 

Amnazonen⸗Papagei! 
ein Prachteremplar, ſehr gut ſprechend und flötend, ganz 
fingerzahm, erſt 1'/e Jahre alt, ſehr amüſanter u. bildhübſcher 
Vogel, ſehr geſund, iſt für 40 4, der ff. elegante Salonkäfig 
für 10 9 gegen Nachnahme oder vorherige Einjendung des 
Betrags zu verkaufen, Ahrgebote unter P. ®. HE. 56 au 
die Expedition d. BI. erbeten, [966] 

Wellenfittiche, junge, 10 .%, Zebrafinfen 8 4, einjchl. 
Packung, auch einzelne Zucht-Weibchen. Tauſch eines Weib- 
chens Sp. psittacea gegen ein Männchen. [967] 

Dr. Franken, Baden. 

Mehlwürmer, jtaubfrei, Pfd. 5 A. [968] 
Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Friſche Ameiſeneier, 
Liter 65 4%, verſendet [969] 

Dr. Sauermann, Dahme (Brandenburg). 

Gebe ab: 
1 Blaufehldhen, 5 A, 1 Gelbipötter, 4 A, 1 Sumpf 

rohrſänger, 3 4, 1 Schilfvohrfänger, 2. 50 4, 1 Kleiber, 
2 A, 1 Gartengrasmüde, 3 A 50 4, 1 Dorngrasmüde, 
3 A, 1 vothritigen Würger, 2 94 50 4. Lebende Ankunft 
und fichere Männchen gavantirt. [970] 

Otto Salzmann, Halle a. S., Geiſtſtr. 20. 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 ME, geb. > ME. 

Ereub’fche Verlagsbuchhandinng in Magdeburg. 
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Zeitſchrift für 
Beitellungen durch jede Buch- 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

ogellich abe 
Herausgegeben von 

Dr, Karl Ruß. 
Reitung: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 III. 

Hündler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 31. Magdeburg, den 1. Auguſt 1889. XVIII. Jahrgang. 

Du Der Biederaddrud fänmtliher Original-Artikel ift oßne 
Buftimmung des Serausgeßers und der Berlagsbuhhandlung nicht 
mehr geftattet. WE 

Inhalt: 
Ueber die Einwirkung organiſcher Farbſtoffe auf das Gefieder 

der Vögel bei Darreichung von ſolchen im Futter, 
Seltene Vögel im zoologiihen Garten von Antwerpen. 
Plaudereien über die Vögel in der Umgebung von Sena. 
Die Bedeutung des mittleren Wegerich für den Vogelwirth. 
Einzelbauer und Neinlichkeit für Kanarienvögel (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefmechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ueber die Wirkung organifcer Farbftoffe auf das 
Gefieder der Vögel bei Darreihung von ſolchen 

im Futter. 
Bon Dr. Sauermanı. 

(Aus den Verhandlungen dev Phyſiologiſchen Geſellſchaſt zu Berlin. XIV. Sitzung 
am 31. Mai 1889; Vorſitzender: Geheimrath Profeſſor Dr. Du Bois-Ney 

mond, Schriftführer: Dr. 3. Hirſchberg). 

Bor länger als einem Jahrzehnt famen auf 
deutjche Vogelausftellungen Kanarienvögel, die durch) 
Fütterung mit SKayennepfeffer voth gefärbt waren. 
Dieje vothen Vögel erregten natürlich ungeheures 

Fr J F 8 F Myoiſ 

— dargeſtellt wird und eine ſehr verſchiedene Zuſammen— bezahlt, werden zwar heute noch beachtet, kommen 
aber, weil die Züchtung nicht mehr recht lohnt, 
wenig mehr auf den Markt. 

Es dürfte intereſſiren, eine Beſchreibung der 
Zucht dieſer Vögel hier zu geben. Das Verfahren 
ſtammt aus England, von wem es entdeckt wurde, 
iſt mir unbekannt*). Vorausſchicken muß ich zu— 

Auch in dev einſchlügigen Literatur iſt darüber nichts Beſtimmtes zu 
finden. D. R. 

nächſt, daß man bei den Kanarienvögeln ſehr viele 
Raſſen unterſcheidet, von meiſtens ganz hervorragend 
äußerlichen Kennzeichen. Ein Theil derſelben iſt auf 
die Feder gezüchtet, wie 3. B. dev Normwichvogel 
(und die engliſchen Kanavienvögel, ſowie die belgifchen 
und alle Farbenfanarien überhaupt, d. Ned. der 
„Sefiederten Welt”), bei welchem mehr auf das 
Ausfehen, auf das jchöne Gefieder, die Zeich— 
nung u. a. gegeben wird. Ein andrer Theil ift 
auf den Geſang gezüchtet, wie z. B. der Harzer 
Kanarienvogel; hierbei jpielt das Ausſehen des 
Vogels feine Nolle, die Pflege des Gefieders ijt 
vernachläſſigt). Von dieſen Raſſen eignen ſich 
am beſten für die Farbenfütterung die erſteren, alſo 
diejenigen, die auf die Feder gezüchtet ſind; nur 
dieſe werden hochroth, während die Harzer Kanarien— 
vögel kaum ein ſchönes Orange erreichen; nur der 
Rieſenkanarienvogel von Mancheſter konnte bisjetzt 
durch Kayennepfeffer nicht gefärbt werden *). 

Die Verfärbung des Gefieders von Gelb zu 
Orange und Roth wird durch Kayennepfeffer erzielt. 
Dieſer oder die Paprika kommt als feines gelbrothes 
oder rothes Pulver in den Handel, das aus den 
Schoten der Pfefferpflanze, Capsicum annuum, 

ſetzung zeigt, jenachdem die Schotenhülſen allein oder 
mit den Körnern zuſammen verwendet worden ſind. 
Der rothe Farbitoff, das Capjiein, iſt nur in den 
Schotenhülfen vorhanden, während das ‘Piperin, dev 
beißende Stoff, mehr in den Körnern ſitzt; deswegen 

*) Doc nicht vernachläfjigt, ſondern es wird nur weniger Werth barauf 
gelegt. D. R. 

*#) Ilm ſeiner Koſtbackeit willen macht man derarlige Verſuche mit ihm 
garnidt. D. R. 
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find auch diejenigen Sorten von Kayennepfeffer, bei 
denen nur die Schoten verwendet worden find, ganz 
beſonders zur Farbenfütterung geeignet. 

Um den Farbſtoff des Kayennepfeffers auf das 
Gefieder der Vögel zu übertragen, verfährt man ein- 
fah folgendermaßen: Mean fitttert entweder die 
ungen, wenn jie jelbjtändig geworden find, mit 
Kayennepfeffer, den man unter Eigelb und Semmel 
miſcht, oder man veicht den Pfeffer ſchon den alten 
Vögeln, ſodaß jie während der Brutzeit die Jungen 
damit füttern. Die Pfefferfütterung wird nur jo- 
lange fortgejett, bis die Mauſer zu Ende ift, denn 
der Farbſtoff wird nur auf die Feder übertragen, 
jolange diejelbe noch nicht Fertig gebildet it. Es iſt 
natürlich leicht einzufehen, daß die Färbung erſt nach 
wiederholter Nachzuht und Kayennepfefferfütterung 
in voller Schönheit erreicht wird. Nach der Maufer 
bleiben die Vögel den ganzen Winter hindurch ge— 
färbt, auch wenn man während diejer Zeit Feinen 
Farbſtoff mehr gibt, dagegen werden die Vögel nad) 
der folgenden Mauſer wieder gelb, wenn nicht ſchon 
vor derjelben Kayennepfeffer gereicht wird. 

Feuchte Luft begünftigt die Färbung, unmittel— 
bares Sonnenliht und Kälte üben nachtheiligen 
Einfluß. 

Soviel war Bis vor einigen Jahren bekannt, 
als ich durch die Zeitjchrift des Heren Dr. Karl Ruf, 
die „Gefiederte Welt”, auf die Sade aufmerkfjam 
wurde; natürlich hatte für mich dieſe hochinterefjante 
Thatjache ganz bejondern Reiz, da ich einerjeitS immer 
großes Intereſſe für die Ornithologie empfand, andrer= 
jeit3 al3 Chemifer in der Lage war, die ganze Ent— 
deckung etwas weiter zu verfolgen. 

Zunächſt begann ich) damit, die Beltandtheile 
des Kayennepfeffers näher zu ſtudiren; ich will hier 
nur diejenigen anführen, die für dieſe Unterfuchungen 
inbetracht kommen; diejelben jind folgende: 

8—10 Prozent Piperin, bejtimmt nach der 
Methode von Gazeneuve und Caillol, 

27 Prozent alkoholiſches Extrakt im Meittel, 
4 Prozent Capfiein, vother Farbſtoff, im 

Mittel. 
Die Zahlen beziehen ſich nur auf ſolche Sorten 

von Kayennepfeffer, zu denen die ganze Frucht vers 
wendet wurde, 

Das PBiperin ſpielt bei der Färbung der Vögel 
faum eine Nolle. 

Das alkoholiſche Extrakt bejteht zur Hälfte aus 
Triolein, dann aus Piperin, Gapfiein, wenig Anciden 
u. a. m. Das Triolein, ich muß auf diejes näher 
eingehen, da es, wie wir unten jehen werden, bei 
der Färbung der Vögel von ganz bejondrer Be— 
deutung ift, wurde nachgemwiejen nach folgendem Ver— 
fahren: Das alfoholijche Ertraft wurde nach Zuſatz 
von Kalihydrat verfeift, nach längerm Kochen einge 
dampft, dev Nücftand mit Waller aufgenommen, 
durch ejligjaures Blei im Ueberſchuß die Bleijalze 
dargeftellt, diejelben eingetrocknet, mit Aether extra— 
hirt, dabei löſt ji) das oleinjaure Blei; aus der 

Nr. 31. 

ätheriichen Lölung wurde nun mit Salzjäure das 
Blei gefällt, die Aetherlöjung abgegofjen, eingedampft 
und das gewonnene Del mit jalpetriger Säure ver- 
jest, daſſelbe wurde dadurch feſt, aljo in Claidin- 
jäure verwandelt, eine charakterijtiiche Reaktion auf 
Dleinjäure. 

Zur Beitimmung des Capſicins wurde Kayenne— 
pfeffer längve Zeit mit 60-prozentigem Alkohol in 
der Wärme behandelt, jo lange, bis das Filtrat fein 
PBiperin mehr enthielt, ein Tropfen auf die Zunge 
feinen Piperingeſchmack mehr gab; durch den Alkohol 
ging nun in Löſung: Piperin, Triolein und andres, 
während der Farbſtoff mit jehr wenig Fett zurück— 
blieb. Aus dem NRücjtand wurde nun durch abjo- 
luten Alkohol das Capjiein gewonnen. Natürlich ijt 
das Verfahren nicht ganz genau, es gewährt aber 
einen Anhaltspunkt, wie viel ungefähr dev Kayenne— 
pfeffer Farbſtoff enthält. 

Bon den gewonnenen Bejtandtheilen des Kayenne= 
pfeffers kamen zur weitern Verwendung folgende 
inbetracht: 

1. Das durch abſoluten Alkohol erhaltne Extrakt; 
daſſelbe wurde noch nicht verfüttert. 

2. Der mit 60=prozentigem Alkohol behandelte 
Nücjtand, der zwar den Farbſtoff, aber kein Triolein 
und Piperin mehr enthielt. 

3. Das Capficin. 

Es mußte von Intereſſe fein, die mit 60— 
prozentigem Alkohol behandelte Subjtanz an Kanarien 
zu verfüttern, zumal, da ſie nicht den gevingjten 
beißenden Geſchmack mehr beſaß und infolgedejjen 
auch von den Vögeln lieber genommen wurde, als 
der Sayennepfeffer. Die größre Menge von Farbe, 
die man hiev geben Fonnte, durfte eine fchnellere 
Färbung des Gefieders erwarten Lafjen. 

Allein das Ergebniß war ein ganz andres, ala 
ic) erwartet hatte, die gelben Kanarien wurden hier, 
tvoßdem der ganze vothe Karbjtoff vorhanden war, 
nicht im mindejten in dev Weiſe beeinflußt, wie mit 
Kayennepfeffer ſelbſt gefütterten, Keine Spur von 
Farbe in den gelben Federn. Bei bunten Vögeln 
dagegen wurden die braunen Theile des Gefieders 
jo licht gefärbt, daß die Federn dort volljtändig 
ijabellfarbig wurden. Immer zeigte ſich dieſe Erz 
Iheinung bei Nachkommen von Mifchlingen des 
Hänflingg mit dem Kanarienvogel. Bon diejen 
Bögeln Habe ich bisjetzt gegen ein Dubend gezüchtet, 
bei denen das ijabellfarbige Gefieder die verſchiedenſten 
Schattirungen zeigte. 

Der Beweis, dar hier das urſprünglich braune 
Gefieder durh Spuren von Farbſtoff fahler oder 
lichter gefärbt wurde, ergibt jich von ſelbſt, wenn 
man dieje Vögel während der Maufer nicht mehr 
mit dem vothen Stoff füttert; in dieſem Fall tritt 
die braune Farbe wieder an die Stelle der Iſabell— 
farbe, oder man ſetzt die Iſabellkanarien längre Zeit 
dem Sonnenliht aus, wodurch die Spuren Farbe 
bald ausgebleicht werden und das Gefieder braun wird, 
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Die Verſuche wurden drei Jahre nacheinander 
gemacht und find in der „Gefiederten Welt“ veröffent- 
licht worden. Ginige Vögel wurden Herrn Dr. 
Ruß vorgelegt”). — Weiter unten werde ich 
noc einmal auf diefe Sache zurückkommen, da andere 
Verſuche mit Kayennepfeffer die Erklärung zu diejen 
Grgebnijjen geliefert haben. 

Nun Hat Herr Dr. Ruß bei verjchiedenen 
Gelegenheiten darauf aufmerkſam gemacht, man möge 
doc einmal die Wirfung des Capficins bei anderen 
Vögeln verfuchen. Bei größeren Vögeln mußte diejes 
Studium um jo interejjanter fein, weil dort cher 
die Möglichkeit gegeben war, den Farbſtoff auf ſeinem 
Weg dur) den Organismus zu verfolgen. 

Ich habe deshalb vor einem Jahr ein Dutzend 
weißer Stalienerhühner mit Kayennepfeffer gefüttert. 
Die Hühner hatten ein Alter von acht Wochen, als 
ih mit der Farbenfütterung begann; drei ältere, 
bunte Hühner befamen den Kayennepfeffer mit, weil 
ic) fie nicht abjperren Fonnte. Neben Mais und 
Hafer wurde den Hühnern täglich Vormittag 25 Granım 
und Nachmittag 25 Gramm Kayennepfeffer, unter 
angefeuchtetes Brot und Kartoffeln gemifcht, gereicht. 
Das Iharfe Gemenge wurde mit Vorliebe genommen, 
die Hühner jchienen nicht ehr empfindlich gegen 
PBiperin zu jein. Nach der Fütterung, das Pfeffer 
gemenge wurde zuerjt aufgezehrt, entjtand allgemeines 
Scütteln des Kopfs, dann gings jchleunigjt zum 
Waſſer, unter wiederholten Niefen wurde der Durjt 
gelöjcht, und dann erjt wurden die Körner aufge 
ſucht. Mit wenigen Ausnahmen fraßen die Hühner 
den Pfeffer immer gleich gern. 

Am zehnten Tag der Pfefferfütterung wurden 
bei einem weißen Huhn die erjten gelbrothen Federn 
auf der Bruſt bemerft. Zwei gelbrothe Streifen 
liefen, von der untern Schnabelgegend ausgehend, 
in gleihmäßigen Linien, welche nad dem Bauch zu 
ſich erweiterten, über die ganze Bruft hinab. Einige 
Tage darauf wurde der Spiegel gelbroth. 

Ein zweites weißes Huhn erhielt nach drei 
Wochen diejelben gelbrothen Streifen auf der Brult. 
Im Lauf der Zeit fürbte jich beim erſten Huhn die 
Bruft immer tiefer, auf dem ganzen Körper er 
Ihienen gelbrothe Federn, untermijcht mit weißen, 
nad vollendetem Wahsthum war das Huhn an der 
Bruft und an dem Spiegel voth, am ganzen übrigen 
Körper gelbroth. Das zweite Huhn blieb weiß mit 
vother Bruft. 

Die anderen jungen Hühner wurden durch 
Kayennepfeffer nicht gefärbt, obwol fie von derjelben 
Raſſe waren. Es ſcheinen hiev einzelne Stücke zur 
Aufnahme des Farbitoffs mehr, andere weniger 
geeignet zu jein, während beim Kanarienvogel fich 
ganze Raſſen zur Farbenfütterung eignen. Oder 
erklärt man ji) die Sache jo, daß die weißen Hühner 
erjt allmählich aus bunten entjtanden, dieſe beiden 
Hühner von Eltern herftammten, die noch bunt 
waren, während die anderen nicht gefärbten, vielleicht 

*) Diefelben find ausgebalgt und aufbewahrt worben, Dr. R. 
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Schon mehr weiße Ahnen hatten —? Die Bruteier 
waren von einem Händler gekauft, der ganze Wagen— 
ladungen dieſer Hühner aus Ungarn eingeführt 
hatte, unter diefen Hunderten waren bunte. 

Die Füße wurden bei ſämmtlichen Hühnern 
orange. ES läßt fi) daraus, nach dem Tod des 
Huhns, das Capſicin entfernen, wenn man den 
ganzen Fuß längre Zeit in abjoluten Alkohol Tegt 
und dann mit Aether extrahirt; hierbei bleibt der 
urjprünglich gelbe Farbſtoff zurüc, das Capſicin geht 
in Löſung. (Schluß folgt). 

Seltene Vögel im zoologiſchen Garten zu 
Antwerpen. 

Herr 2. van der Snickt bringt in „Chasse 
et Péche“ nachjtehende Mittheilungen: „Am ver- 
gangnen Montag war ich in Antwerpen; ich hatte 
eine oder zwei Stunden übrig und benubte fie zu 
einem Befuch im zoologischen Garten. Sch Habe 
fie gut angewendet, denn ich fand dort Seltenheiten. 

Beginnen wir mit den größten. Ein Par 
weiße amerifanijhe Strauße, weiße Nandus! 
Das it ein großer Fortichritt in der Vogelzucht. 
Ganz weiße Strauße müſſen einen unſchätzbaren 
Werth für den Menſchen haben; die Damen mijjen, 
welcher Unterjchied zwiſchen einer weißen und einer 
grauen Straußenfeder it, fie können demnach bejjer 
al3 wir begreifen, welches Intereſſe ſich der Züch— 
tung einer weißen Straußen-Raſſe zumendet, bei der 
feine einzige Jeder werthlos iſt. Diejes Vogelpar 
fteht jedenfalls einzig da. — 

Wir waren erjtaunt, in einem Flugkäfig abjeits 
neum Bögel laufen zu fehen, die wir auf den erſten 
Blick Für Steppenhühner hielten. Als die fünf 
Männchen uns aber mit gehobnem Schwanz empfingen, 
waren wir enttäufcht. Dieſe Vögel, welche größer 
al3 das Steppenhuhn find, erinnern, wenn fie ji) 
am Boden befinden, an eine Schilöfröte, während 
fie im Flug die Leichtigkeit der Schwalbe bejiten. 
63 it das Sand-Flughuhn (Pterocles arena- 
rius, Pall., Ganga unibande). Mit dem Steppen- 
huhn gefveuzt, würde es vielleicht ein bleibendes 
Wild geben. 

Auf dem Teich gegenüber den Kängurus jahen 
wir zwei Bar Formoſa-Krickenten. Noch ein 
andre Par kleiner Enten bemerften wir, welche 
wir bisher lebend noch nicht gejehen. Sie haben 
blauen Schnabel, find ſchwarz gejtreift und haben 
kukuksfarbnen Hinterrüden. Sie befanden ji in 
dev Maufer, und wir Fonnten fie nicht fejtitellen. 
Der MWärter zeigte fie uns mit den Worten, dies 
jeien die beiden jeltenften und Fojtbarjten Entenarten, 
welche der Garten jemals bejejlen. 

Bon hier zum Flugfäfig dev Kleinen Vögel war 
nur ein Schritt. Wir haben da prächtige Köpfe 
verjchiedener Prachtfinfenarten angetroffen, unter 
anderen ein herrliches Männden Frau Goulds 
AUmandine, Sonnenaftrilde, lauchgrüne 
Bapagei-Amandinen in verichiedenen Farbenab— 
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änderungen, ein Bar eigentlide Papagei-Amans 
dinen und endlich einen Kleinen Vogel, der uns 
völlig unbekannt war. Der Wärter jagte uns, dal 
er ihn auch zum erjtenmal jehe, ev halte ihn für 
eine Art Eljterchen, und der Vogel jtamme aus 
Afrifa. Er jtellt einen Gürtelgrasfint im Eleinen 
dar. Färbung und Gejtalt find ungefähr die des 
Silberfchnäbelchens, aber ev hat vom Schnabel bis 
hinter die Augen einen ſchwarzen Streif und cine 
Ihwarze Kehle, viel kleiner als die des Gürtelgras- 
finf, während wie bei diejem dev übrige Kopf grau 
it. Es iſt erjtaunlich, wie man den Gürtelgrasfint 
in Aujtvalien finden kann und faſt genau denfelben 
Bogel in Afrifa. Wir glauben nicht, daß das 
Vögelchen ſchon dejchrieben worden und einen Nanıen 
erhalten hat“. 

(Der Teßtgenannte Vogel iſt offenbar Die 
Zwergeljter-Amandine oder das Zwerg— 
elſterchen von Madagasfar (Spermestes 
nana, Pucher.), über welches in der dritten Auf 
lage meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I alle 
näheren Angaben, auch bereits über die Züchtung, 
zujammengeftellt find. Zuerſt und mit außerordent- 
lihem Erfolg gezüchtet hat es Herr Lieutenant Hauth 
in Potsdam. — Die verjchiedenen Farbenabände— 
rungen der lauhgrünen Bapagei-Amandiıe 
beruhen nad meiner Weberzeugung lediglich auf 
Altersunterjchieden. Drag.he). 

Plandereien über die Vögel in der Umgebuug 
von Jena. 

Bon N. Sellier. 

Bei Gelegenheit eines Spaziergangs, den ich 
am 7. März früh morgens mit einem Freund unter 
nahm, hörten wir in hohem Fichtenwald den an— 
muthigen Geſang des Rothkehlchens (Sylvia 
rubecula) wieder. Hoch im Wipfel einer alten 
Fichte entdeckten wir den lieblichen Sänger, der fich 
durch unſer Stillftehen in feiner unmittelbaren Nähe 
durchaus nit im Gejang jtören ließ. Während 
wir noch feinen ſchönen Tönen laufchten, ſchlug plötz— 
li das melodijche Lied einev Singdrojjel (Tur- 
dus musicus) an unjer Ohr. Freudig eilten wir 
auf die Gegend zu, aus der der Gejang erjcholl 
fonnten aber die Sängerin ſelbſt nicht beobachten, 
da jie bei unſerm Kommen mit lautem „tack“ abflog. 

Auch Turteltauben (Columba turtur), 
jowie Ringeltauben (O. palumbus) hörten wir 
girven und befamen auch einige zu jehen. Auf unſer 
Befragen jagte der Beliber eines in diefem Wald 
gelegnen Gehöfts, daß erjtere jchon jeit etiwa 14 Tagen, 
aljo am 18, bis 25. Februar, letztere aber erſt feit 
dem 2. April da feien. 

Am 8. April jtellten ji) auch einzelne Schwalben 
ein, und zwar waren es Uferſchwalben (Hirundo 
riparia), die mit fröhlichem Gezwiticher die Saale 
aufs und abwärts flogen. Der Hauptzug dieſer 
munteren Jrühlingsboten traf allerdings erſt am 
16. April ein, demnach jedod bedeutend früher, als 
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im Jahr 1888, wo fie ſich erſt am 28. April ein- 
jtellten. Ginen hübſchen Anbli gewährt es jeßt, 
wenn man von der Gondel aus die Vögel beob- 
achtet, wie fie emjig in die unzähligen Löcher, welche 
fie fich als Wohnftätten in die hohen, lehmigen Ufer- 
wände der Saale gegraben haben, fliegen, um ihren 
sungen Nahrung zuzutragen. 

Etwas oberhalb Jenas hat ih im Saalefluß 
aus dem angeſchwemmten Kies und Sand eine Inſel 
gebildet, welche an einigen Stellen fahle Flächen 
zeigt, an anderen aber mit dichtem, niedern Weiden— 
gejtrüpp bewachen ift. Am vechten Ufer des Fluſſes 
jeldjt zieht ſich weithin dichtes, aber hoch gewachſnes 
Weidengebüfch Hin. Dieſer Theil des Fluſſes bildet 
für den Bogelliebhaber ein Hauptbeobachtungsgebiet. 
Es halten ſich beim Durchzug viele Vögel dajelbjt 
auf, wenn auch nur für kurze Zeit, und jodann 
wird es im Sommer von mannigfaltigen gefiederten 
Sängern belebt. 

Hier beobachtete ich im Jahr 1889 zum evjten- 
mal den Fitislaubvogel (Sylvia trochilus) am 
10. April. Meunter fingend durchſchlüpfte der Kleine 
Bogel die Weiden längs des Ufers. Unter Duben- 
den von Rothkehlchen, die jih an diefem Tag 
in diefen Büſchen bewegten, bemerkte ich auch einige 
Männchen des Bufchröthels (Sylvia phoeni- 
cura), ebenfall3 die erjten in diefem Jahr. Am 
18. Juni entdeckte ich in einem Aſtloch einer hohen 
Erle, etwa 7 m hoch, ein Neſt dieſes Vogels mit 
ungen. 

Auf dev Inſel jelbjt machte ich eine mir hoch— 
wichtige Beobachtung. Unter zahlveichen weißen und 
gelben Bachſtelzen, welde ſich auf den Kies— 
jtveden am Ufer des Eilands tummelten, bemerkte 
ich zwei Jlußregenpfeifer (Aegialites minor), 
und zwar war das ebenfall3 am 10. April. An 
jedem Tag hatte ich gerade diefe Flußgegend bejucht 
und noch nichts von ihnen entdect. Heute zeigten 
jie Jic) wieder; zum erjtenmal in diefem Jahr. Ueber— 
haupt zuevjt erjchienen fie in Sena’S Umgebung am 
3. Mai 1888. Vorher hatten weder meine Freunde 
noch ich jelbjt diefen Negenpfeifer hier gejehen. In 
demjelben Jahr hatten die Vögel hier aber beveits 
mit Erfolg geniftet; öfter Fonnte ich die Alten im 
Spätjommer mit den Jungen durchs Yernglas beob- 
achten. Das Nejt aber fand ich nicht. Auch in 
diefem Jahr ift es mir trotz eifrigen Suchens noch 
nicht gelungen, den Niſtplatz ausfindig zu machen. 

Der Beſtand der Eisvögel hat ſich nad) 
meinen Beobachtungen entjchieden vermindert. Wäh- 
vend man früher dieſen ſchönen Vogel nicht allzu 
jelten antvaf, kommt ev jet in Jena's Gebiet nicht 
mehr häufig vor. Im vorigen Jahr brütete ein 
Pärchen an der oben wiederholt erwähnten Inſel. 
Das Nejt wurde von böswilliger Hand zerjtört, als 
Ihon Eier darin waren. In dieſem Jahr ijt es 
mir nicht gelungen, wieder ein Nejt diejes ſchönen 
Bogel3 zu finden, (Fortfeßung folgt), 
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Die Kedentung des mittlern Wegerich (Wegebreit, 
Plantago media) für den vogelwirth. 

Bon F. Schlag. Nachdruck verboten. 

Bekanntlich ſind körnerfreſſende Vögel (Finken— 
vögel) viel leichter und einfacher zu erhalten, als 
Weichfutterfreſſer (Inſektenvögel). Ein Samenfreſſer 
braucht nicht unbedingt jeden Morgen friſches Futter 
zu bekommen, hat vielmehr an einer Gabe oft zwei 
bis drei Tage lang genug, wenn ev nur täglich 
friſches Trinkwaſſer befommt. Wird er einmal 
gänzlid) vergejjen, jo findet er noch jo viel Futter— 
reſte auf dem Käfigboden, daß er nicht jo leicht zu= 
grunde gehen kann. Ganz anders verhält es ic 
mit den Weichfutterfvejjern. Wird deren Fütterung 
einmal vergejjen und jind jie nur einen Tag lang 
ohne Futter, oder müjjen fie jauer gewordene Futter— 
vejte annehmen, dann werden jelbige mindejtens frank, 
wenn jie nit gar eingehen. Die befanntejten 
Futterſämereien für inländiihe Finkenvögel jind: 
Sommerrübjen, Kanarienfamen (Glanz), Hanf, Mohn— 
jamen, Wegerih u. drgl. Einige derſelben lieben 
nur Sommerrübjen, wie 3. B. der Hänfling. Andere 
hauptſächlich Hanf, wie Zeijig, Stiglis, Kreuzſchnabel 
u. a. Dompfaffen werden urjprünglid mit gutem 
Sommerjamen aufgefüttert, dev mit etwas Wegerich— 
und Mohnjamen vermijcht wird. Später gibt man 
ein Mijchfutter von Sommerrübjen, Hanf und ges 
ihältem Hafer. Bekanntlich habe ich ſchon jahre- 
lang, aud in der „Gefiederten Welt”, Klagelieder 
angeſtimmt, daß ich tro& bejter Wartung und Pflege 
faum einen Theil junger Dompfaffen auf und davon- 
brachte, und durch dies Mißglück Fam ich auf allerlei 
Verſuche. Schon früher wifjend, daß alleinfrejjende 
Dompfaffen gern die ganz feinen Samenkörnchen 
des Wegerich auspiden und frejjen, janımelte ich 
miv im Spätjommer vorigen Jahrs eine ziemliche 
Menge Wegerichjtengel mit Nehren, trocknete dieſe 
hübſch und jtrippte im Herbjt Samen und Samen- 
hüllen ab, veinigte die feinen, ſchwarzbräunlich aus— 
fehenden Körnchen von Sand, Staub und Samenhüllen 
und hob dieje zur nächjtjährigen Arühjahrsfütterung 
junger Dompfaffen auf. Bor DBerfütterung miſchte 
id) zur Hälfte Wegerih und Mohnjamen durchein— 
ander und that meinen jungen Bfleglingen täglich 
zwei Mejjerjpisen voll unter den eingequellten Sommer- 
vübjen, und jiehe, meine wenigen Pfäfflein gediehen 
bei diefem Meifchfutter vortvefflich und befamen nicht 
den leijejten Anfall von dem mörderifchen jog. Kalk— 
durchfall, welcher mir ſchon jahrelang jo prachtvolle 
Vögel hingerichtet hatte. Noch ein Zweites that ich 
gleichzeitig. Ich holte mir Flußwaſſer, ließ es ab— 
kochen und feuchtete das Futter damit an, anſtatt 
mit kälterm Quell- oder Brunnenwaſſer. Ob ich 
nun mit letzterm oder erſterm Verſuch oder mit beiden 
zugleich wohlthuend und ſegenbringend auf meine 
kleinen Pfleglinge eingewirkt habe, weiß ich nicht, 
aber ſie erfreuen ſich bisjetzt des beſten Wohlſeins; 
dennoch will ich den Tag nicht vor dem Abend 
loben. Mit der Wegerichpflanze (als Unkraut männig⸗ 
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lich befannt) jelbjt, jchlage ich wiederum zwei liegen 
mit einer Klappe. Die getvocfneten Stengel gebe 
ih als Bauftoff-Unterlage zum neuen Nejt in meine 
Dompfaff-Heckkammer und diefe werden gern umd 
eifrig benußt, was für ſolche Gegenden, welche wald- 
und fichtenarm find, viel werth ijt, indem dort die 
Kleinen, dürren Fichtenreiferchen nur ſchwer zu be 
ihaffen fein dürften. Sind die abgejtrippten Wege- 
vichjtengel zu lang, jo jchneidet man jie in dev Mitte 
entziwei und wirft jie auf die betreffende Bretter- 
diele; zu die jondert man aus und wirft jie fort. 
Die Wegerichjtengel werden anfangs bis Mitte 
Auguft gejammelt, damit die feinen Samenkörnchen 
nicht erſt ausfallen oder Schon ausgefallen find, dann 
hübſch getrocknet und im Spätherbſt mit einem jtumpfen 
Mejjer die Samenfapjeln mit dem reifen Samen 
abgeſchabt. Sind die Aehren noch grün, dann ijt 
der Samen noch unreif. Erſt wenn dieje eine dunkel— 
braune Färbung annehmen, bzl. angenommen haben, 
ſchneide man fie ab. Wer im künftigen Jahr Probe: 
verfuche anjtellen will, der verfahre in angegebrer 
Weiſe und theile jeiner Zeit das Ergebnik, es falle 
be= oder unbefriedigend aus, hier öffentlich mit! 

Zum Schluß vathe ich noch ernftlich, bei Dom- 
pfaffzüchtungsverſuchen nie mehr als ein Pärchen 
ins Flugzimmer zu werfen und diejes ja nicht zu 
gut zu füttern, ſonſt tritt Phlegma und verfrühte 
Maujer ein! Mein Grasmüdenpärhen ging durd)- 
aus nicht auf Brutverſuche ein und wandert deshalb 
hente ins Freie; ein Dompfaffweibchen brütet auf 
fünf Eiern. 

Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel. 
Bon ®. Klubs. 

(Schluß). 

Von einem Vogelliebhaber, wie der alte Jürgens 
einer war, von dem ich hier in Nr. 16 v. J. be— 
richtete, würde ſich allerdings jeder Liebhaber und 
Laie heutzutage mit Abſcheu abwenden. Es iſt eben 
eine andre Zeit heraufgezogen; eine andre Zeit, die 
durch Gründung von Thierſchutzvereinen u. drgl. 
humanere Anſichten in jeder Beziehung geſchaffen 
hat. Natürlich iſt es ja auch empörend, zu wiſſen, 
daß es Vogelliebhaber gegeben, die ihren „Lieb— 
lingen“ kaltblütigerweiſe das Augenlicht zerſtören 
und ihnen dadurch einen, wenn auch nur einmaligen 
großen Schmerz bereiten konnten. Wir müſſen jedoch 
die Zeitverhältnifje berücjichtigen. Wehnliche bes 
dauerliche Vorkommniſſe fanden ji nicht nur auf 
dem Gebiet dev Dxnithologie, jondern auf allen 
anderen ebenfall3 vor. Namentlich war es im vor— 
liegenden Fall der bejondre Stolz der Liebhaber da- 
maliger Zeit, Bögel zu bejigen, die zu jeder ge— 
wünjchten Zeit, aljo auch jelbjt bei Nacht, einjtudirte 
Lieder tadellos pfiffen, welcher jie zu jolden Gewalt— 

Was Neinlichkeit und gute 
Verpflegung anbelangte, jo ließen es dieje Liebhaber 
ihren Vögeln dafür aber auch durhaus an nichts 
fehlen, wenigitens in allen denjenigen Fällen, die zu 
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meiner Kenntniß gelangt jind; jo wurde 3. B. der | 
alte Sürgens in den Liebhaberfreijen meines Heimat3- 
ortS allgemein als Muſter in diefer Beziehung an— 
erfannt und während meines einmaligen, etwa zwei— 
ftündigen Beſuchs mar er unausgeſetzt mit der 
Gießkanne, ſowie den Futternäpfen auch ſäubernd 
und veinigend an den Käfigen bejchäftigt. Dabei 
ſprach er fortwährend mit den Vögeln in Eojender 
Weiſe und diejelben fürchteten fich durchaus nicht 
vor ihm, jondern zeigten ein zahmes, zutrauliches 
Weſen, zuallermeijt gerade die geblendeten, worüber 
ich) mich damals am meijten wunderte und was wol 
als ein Beweis dafür angejehen werden kann, daß 
er fie Liebevoll behandelte und gut verpflegte. 

Halten wir der damaligen Zeit nun die heutige 
entgegen, jo muß ich zugeben, daß das Blenden der 
Finken wol eine barbariſche Sitte war; aber es 
war nur ein einmaliger Schmerz, der den Vögeln 
bereitet wurde, fie evfveuten fich hinterher dev beiten 
und ſorgſamſten Pflege. Als eine viel größre 
Thierquälerei fehe ih das Verfahren 
folder Liebhaber der Jetztzeit an, die 
ihre Vögel 3. B. ohne die volle, nöthiae 
Sadfenntniß behandeln, oder die Sid 
nicht Ihämen, döffentlih zu predigen, 
man braude den Vögeln nur jeden zwei- 
ten Tag friſches Trinkwaſſer und jeden 
dritten frifhes Futter zu verabreiden. 
Bedenken wir, daß die Sänger hierbei 
theilweife auch nohdunfel gehalten wer— 
den und dann alfo aud noch nicht genau 
ſehen fönnen, was Sie frejjen, jo müſſen 
wir einjehen, daß eine ſolche Handlungs— 
weije als Thierguälerei mitvollem Recht 
bezeichnetzumwerdenverdient, umjomehr, 
als die Bauer dabei oft genug aud nod) 
vor Shmuß geradezu ftarren Ich Für 
meine Perjon ziehe den alten Jürgens jolchen Lieb- 
habern beimweitem vor. 

Wer fi einen herrlichen Sänger zu jeinem 
Bergnügen halten will, darf fi) auch nicht die 
Mühe verdriegen lafjen, das Bauer ſtets ſauber 
und vein, jowie das Futter- und Trinkwaſſer in 
täglich erneutem Zuſtand zu veichen. Wer aber gar 
die SKanarienvogelzucht betreibt, müßte wiſſen, daß 
der Vogel täglich friiher Fütterung, ſowie wöchent— 
lich einmaliger und im Sommer, wenn möglich und 
nöthig, ſogar zwei- oder mehrmaliger gründlicher 
Reinigung dringend bedarf. Auch iſt dem Vogel 
im Sommer Gelegenheit zu geben, ſich zu baden; 
dabei aber muß ſein Standort ſich ſtets an einem 
jolden Drt befinden, wo er vor Zugluft gejchüst 
und nicht zu lange unmittelbaren Sonnenjtrahlen 
ausgeſetzt ijt. 

Während der Heczeit veinigt man die Bauer 
allerdings nad) Bedarf, ich habe aber beim Beſuch 
von Heckröumen vielfach gefunden, daß den Bauern 
ein ſcheußlicher Geruch entjtrömte. Derſelbe wird 
durch Lüftung allein nicht befeitigt, jondern hat den 
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Ort feiner Entitehung dort, wo der Vogel beim 
Baden Waffer überſchwemmt. Dadurch erzeugen 
ſich auf den betreffenden Stellen pilzartige Gebilde 
und fogar Maden u. drgl. mehr. Gerade diefem 
Mebeljtand ift es denn auch meines rachtens 
meiſtens zuzufchreiben, wenn anftecende Krankheiten 
entjtehen, die in kurzer Zeit die ſchönſten Erfolge 
langer Mühe dahinzuraffen vermögen. Mean muß 
daher auf die Befeitigung folcher Uebeljtände auch 
fein Hauptaugenmerf richten. Sch benutze deshalb 
ſchon längſt Feine Holzſchubladen, jondern ſolche aus 
Zinkblech in jämmtlichen, auch den größten Käfigen, 
da fie jich leichter reinigen laſſen und pilzartige Ges 
bilde nicht in dem Maß annehmen, wie Holzſchub— 
laden. Sn den Hed- und Fluggebauern find dies 
jelben bei mir etwa zwei Zoll hoch und ſtets mit 
einer dicfen Lage von trodnem Flußſand angefüllt; 
täglich ziehe ich dann die obre Schicht mit einer 
Eleinen, eigens hierzu angefertigten Hacke nad) vorn 
und nehme den Schmub heraus. Würde man dies 
mit den Händen machen, jo würde man die Vögel 
zu jehr ängjtigen. 

Unter dem Sand und namentlich auf denjenigen 
Stellen, wo fi etwa Trink- oder Badegefäße be: 
finden, habe ich den Boden der Schubladen mit einer 
Schicht Feldgips (ſchwefelſaurem Kalk) bejtreut und 
hierüber den trocknen Sand ausgebreitet, wodurch 
bei der in diefer Beziehung wohlthätigen Eigenſchaft 
de3 Feldgipſes die läftigen Ausdünftungen gänzlid) 
bejeitigt werden. Dies Verfahren wird von mir an 
denjenigen Stellen, mo der Sand durch überfliegen- 
des Waffer feucht wird, von Zeit zu Zeit, etwa 
allmonatlich einmal, erneuert. 

Bezüglich der Reinigung der Bauer von Milben 
jind ja jeit Jahren verjchiedene Mittel mit mehr 
oder weniger Erfolg angewendet worden. Inſekten— 
pulver beſter Qualität verwende ich nur in den 
Neftern, dagegen waſche ich die Einzeldauer von 
Zeit zu Zeit mit Petroleum tüchtig ab und laſſe fie 
jolange der Luft ausgeſetzt bleiben, bis der üble 
Geruch) fich verzogen hat, ehe ich jie wieder benuße; 
hierdurch habe ich denn auch immer erreicht, daß 
meine Sänger von Milben verjchont blieben. Anders 
liegt die Sache aber bei der Reinigung der Heck— 
bauer; ſolange die Hecke dauert, ijt eine abermalige 
Abwaſchung mit Petroleum ausgeſchloſſen und fir 
den ganzen Sommer vermag die einmalige Ab- 
waſchung mit Petroleum das Ungeziefer, namentlic) 
bei jo beißen Sommern wie der diesjährige, nicht 
fortzubannen und das Snjektenpulver kann uns hier 
auch nichts helfen; denn wo follten wir es anbringen, 
daß es feine Wirkung auf das ganze große Ge- 
bauer auszudehnen vermöchte? Da habe ich denn 
num in diefem Frühjahr zum erſtenmal ein noch 
Ihärferes Mittel verfucht, deſſen drajtiiche Wirkung 
ich in meiner dienftlichen Thätigkeit gründlich kennen 
zu lernen Gelegenheit hatte. Es ijt dies die Karbol- 
jäure, von der ich mir eine etwa 7—8=prozentige 
Löſung hergejtellt und hiermit die Gebauer über umd 

\ 
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über abgewajchen habe. Nach dieſer gründlichen 
Abwaſchung habe ich die Bauer 14 Tage lang der 
Luft ausgefegt und dann in Gebrauch genommen. 
Hierdurch habe ich denn auch erreicht, daß ſich bis— 

. jet (anfangs Juli) troß der herrſchenden tropiſchen 
Hite Milben bei mir überhaupt noch nicht gezeigt 
haben. Ich habe meine Hecken zwar feit Ende des 
Monats Juni, da ich früh begonnen hatte, beveits 
eingejtellt, verwende jedoch die Heckbauer vorläufig 
noch al3 Flugdauer, jobald ich jie aber auch hierzu 
nit mehr nöthig habe, werden fie jofort einer 
gründlichen Neinigung unterworfen und abermals 
einer Abwaſchung mit Karbolſäurelöſung ausgeſetzt 
und dann bis zum Beginn der nächſtjährigen Hecke 
auf einem luftigen Bodenraum aufbewahrt. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bon der Rohrweihe. Es ift die allgemeine Annahme, 

fagt von PB. in der „Neuen deutfchen Jagdzeitung“, daß die 
Weihen fliegende Vögel nicht zu ſchlagen vermögen; leider 
haben ein Freund, und zwar einer unferer berühmteften Jagd— 
maler, und ich uns von dem Gegenteil überzeugen müſſen. 
Auf einem Bezirk befinden fich einige Kleine, an dem Ufern 
mit Schilf bewachjene Teiche, auf welchen im zeitigen Frühjahr 
einige Stodenten die Nejter gebaut Hatten. Während wir, 
dev Maler und ich, vor einigen Wochen unjere Rundgänge 
machten, um auf allerlei Raubzeug zu fahnden, gewahrten 
wir eine Nohrmweihe in der Nähe eines der Teiche nad) Beute 
jagen und bald darauf fanden wir Federn und das Gerippe 
einer angekröpften Stodente. Gin Schuß verjheuchte nur die 
Weihe, als fie uns bald darauf nahe fan, nachdem wir uns 
verdedt angeftellt hatten. Wir ſuchten darauf aber die ung 
befannten Entenneſter auf, fanden fie indeß verlaljen. Am 
nächſten Tag ftanden wir an einem andern, doch jenem nahe- 
liegenden Teich auf dem Anſtand, um der Weihe habhaft zu 
werden. Wieder ſchaukelte fie fich fortwährend um uns herum, 
kam aber nicht fchußrecht. Da ſtrich vom andern Ende des 
Teichs eine Stodente heraus, wurde aber, ehe fie noch etwa 
30 Schritt weit geflogen war, von der Weihe vor unjeren 
Augen in der Luft gejchlagen. Daß wir nun unjve Thätigkeit 
verboppelten, kann fich der Lejer wol denken, und jo erfuhren 
wir von Feldarbeitern, daß eine Rohrweihe, das Männchen, 
auch ein Rebhuhn auf die eben bejchriebne Art gejchlagen habe. 
An den folgenden Tagen bemerkten wir, daß eine jehr ftarke 
Rohrweihe, das Weibchen, ftet3 von einer und derfelben Stelle 
im Rohr abftrih; wir juchten fie deshalb dort auf und ich 
hatte das Glück, jie im Abftreichen herunter zu ſchießen. Nach 
längerm Suchen fand mein Hund auch den Horſt, in welchem 
fi) vier Eier befanden, von denen das eine ſchon angepict 
war, die anderen aber bald angepidt worden wären. 

Am 27. und 29. Mai wurde der „Deutjchen Jäger— 
zeitung” zufolge auf dem Bezirk Liebthal, Kreis Crofjen (Oder), 
beim Auffußen auf dem Horit erſt das Männchen, dann das 
Weibchen eines Hühnerhabihtpars vom Schivm aus erlegt. 
Die bei dem Ausnehmen der vier Jungen vorgefindenen 
Vorräthe beftanden aus: 6 Haustauben, 4 Kaninchen, 2 Eich— 
tagen, 1 Holzheher und einigen kleineren Vögeln. Sämmt- 
liche Thiere waren noch fajt unberührt, die Vögel fauber 
gerupft. 

Auch die Herren Fabrifanten O. Bally und Gebr. Meyer in 
Schopfheim im Bad. Wiejenthal haben den Verſuch gemacht, 
amerifaniiches Bronze-Trutwild auf ihren Jagden einzus 
bürgern. Nach den bisherigen Beobachtungen glaubt man, 
befriedigende Ergebnifje erzielen zu können. 

(„Deutihe Jägerzeitung”). 

Mancherlei. 
Ueber gelbfüßige Rebhühner berichtet E. v. N. der 

„Deutſchen Jägerzeitung“: Anknüpfend an die Mittheilung 
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des Herrn Schneider aus Briedel an der Mofel über „gelb- 
füßige Rebhühner“ melde ich dem Herrn Forſtkaudidaten, daß 
den Jägern in Livland diefe Abart vollkommen bekannt ift, 
und daß diefelben dort mit dem Namen Strauchhühner 
bezeichnet werden. Dieſe Spielart unterfcheidet fic) von dein 
graujtändrigen Hühnern ſchon im Körperbau, denn das grau— 
ſtändrige Huhn ift, wenn ausgewachlen, vollkommen kund, 
während das Strauchhuhn mehr Länglichen Körperbau behält; 
zweitens hat das Strauhhuhn einen vajchern Klug als das 
eigentliche Nebhuhn und dann auch meijtens ein Gelege von 
20 bis 23 Eiern, was beim gewöhnlichen Rebhuhn ſeltner ift, 
und es benimmt fi) auf der Jagd ganz jo, wie der Herr 
Schneider diefe Hühner bejchrieben hat. Niemals habe id) 
dieje Hühner in Livland auf den Feldern gefunden, jondern 
jtet3 im Buſch oder Strauchwerk, wo dann gewöhnlich 6 big 
8 Schüffe nöthig waren, um das Voik auseinanders 
zujpvengen. Es gehört daher bei diefer Gattung viel Terrain 
dazu und auch viel Ausdauer, um mit einer jolchen Kette 
fertig zu werden, denn nur ganz gejprengt fangen fie an, vor 
dem Hund gut zu halten. Merkwürdig ift, daß man in Liv- 
land viel mehr Gelbfüßler hat und die Graufüßler gerade in 
Deutjhland am häufigjten vorkommen. Letztre Erſcheinung 
hängt wahrjcheinlich von Elimatifchen und Bodenverhältnifjen 
ab, denn das gewöhnliche Rebhuhn ift jedenfalls von zarterm 
Körperbau als das Strauchhuhn, welch’ letztres jogar oft, bei 
etwas gelinderm Winter, aber doch immer bei 18 bis 20 
Grad R., diefe Kälte iiberwindet. — Herr Georg Pohl macht 
derjelben Zeitjchrift die Mittheilung, „daß das gelbfüßige 
Nebhuhn in Ungarn im Donauthal eine ziemlich häufig 
vorkommende Wildart if. Es gilt auch dort mehr als 
Strichvogel, und man fagt, daß diefe Hühner aus den Wein- 
bergen im September in das Thal herabfommen. Herren 
in Budapeft könnten hierüber genaueres mittheilen“. Herr 
Henfel berichtet, daß die gelbfüßigen Nebhühner haufig in 
Thüringen vorfommen. Am meijten trifft man diejes Huhn 
im Monat Dftober, und dafjelbe wird hier als Strichhuhn 
angejprochen. 

Naumburg, 23. Juni. In einem Zimmer des Haufes 
Georgenmauer 13 hier hatte fi) voriges Jahr ein Schwalben— 
par an einem vecht eigenartigen Drt, über einer Portiere 
nämlich, ein Neſt gebaut; heuer hat jich in demfelben Zimmer 
wieder ein Schwalbenpärchen, vielleicht aus der nämlichen 
Familie, angefiedelt, und zwar an einem noch eigenthüm— 
lihern Ort. In jenem Zimmer ift nämlid) ein großer aus- 
geitopfter Raubvogel an der Dede ſchwebend aufgehängt und 
die Stelle zwifchen Hals und Achjelhöhe dieſes Räubers haben 
nun die Schwalben furchtlos als Niſtſtätte auserwählt. 
(Sollte darin nicht viel Phantafie des Heren Berichterftatters 
liegen? D. R.). 

Koburg, 30. Juni. In der gejtrigen Sikung des 
„Thier- und Pflanzenſchutz-Vereins“ kam folgender interejjante 
Fall zur Verhandlung. Cine biefige Bürgersfrau hatte ein 
anjcheinend gejundes, fettes Huhn gejchlachtet, in deſſen Bauch— 
höhle ſich vier kalkſchalenloſe, von einer glashell durchſichtigen 
Haut umgebene Giev vorfanden. Der Vorſitzende bemerkte, 
daß das ein bisher umerhörter Fall fe. Vom Vorkommen 
von Heinen Dottern oder Eiweißkugeln mit und ohne Schale, 
wie auch einmal eines nahezu ausgebildeten jungen Hühnchens 
in der Bauchhöhle eines Huhns jei ja ſchon mancherlei be- 
vichtet worden; aber obiger Fall jei in jeiner fechzehnjährigen 
Erfahrung als Drnithologe*) noch nicht dageweſen. 

Die Florentiner Dom-Tauben. Man jchreibt der 
„Frankfurter Zeitung” aus der Arnoſtadt: Jeder, der Florenz 
bejucht, freut ſich über die zutrauliche Taubenſchar, welche 
fih, wie die Tauben von St. Marko in Venedig, im Kam 
panile des Doms eingeniftet haben und fich von dem veichen 
Gaben ernähren, welche ihnen beſonders die Kinderwelt und 
die Fremden zumenden. Wer den Dom bejucht, verweilt ficher 
ein Vierteljtündchen bei den Tauben, erfteht einige Düten 
Erbfen und Hat jeine Freude an der Kedheit, mit ber die 
ungewöhnlich ſchönen und veichgefiederten Vögel ihm das 
Sutter aus dev Hand piden. Die Floventiner Domtauben 

*) Wollen wir nicht Fieber jagen: Hühnerofoge? D. R. 
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haben ſich erft vor wenigen Jahren an ihrem jebigen Wohn: 
ort eingenijtet und feitdem außerordentlich vermehrt. Cie 
geniegen, wie ihre Schweftern von St. Marko, als Symbole des 
h. Geifts, eine gemwilje volfsthümliche Verehrung und das Vor— 
vecht der Unmverleglichkeit, jodaß das Schutverhältnig, in 
welches fie der Florentiner Thierfchußverein genommen hat, 
ein mehr formelles und wenigſtens bisher kaum praktiſch ge— 
worden if. Nun foll es anders werden. Das Dombauanıt 
entdefte, daß die Tauben den Marmor der Kirche befleden 
und verderben könnten und veranlaßt durch Ausfeßen von 
immerhin beträchtlichen Preifen für jede getödtete Taube einen 
wahren Bernichtungsfrieg gegen die armen Vögel. Der Zorn 
der Bevölferung gegen diefe Maßnahme ift grenzenlos, und 
mit ihm wächſt die Wachſamkeit des Thierfchußvereins und 
der die Beſtrebungen des Tebtern nad Möglichkeit unter— 
ftüßenden Bolizei. Leider Fonnte alle Wachſamkeit nicht ver- 
hindern, daß ſich in dem Taubenbeftand bereits jehr beträcht- 
liche Lücken zeigen, aber fie verjchafit doch wenigſtens die 
Genugthuung, daß die Leute, welche fich den Lohn des Dom- 
amts verdienen wollen, nach vollbrachter That zur verdienten 
Strafe in den Polizeiarreft abgeführt werden. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Da Sie in einer der leßten Nummern 

dev „Gefiederten Welt” um Meittheilungen über 
ſprachbegabte Vögel bitten, jo erlaube ic) mir nod) 
die Frage, ob wol der graue Kliegenjhnäpper 
würde jprechen lernen? Sm Juni d. J. waren es 
drei Jahre, daß ich miv ſolch' Lieben Vogel aus dem 
Neft aufzog, dev im jeltenfter Weile Gefang und 
Rufe anderer Vögel nachahmt. Im jein Eleines Lied 
verwebt er ganz in der Art des Sumpfrohrjängers 
den Gejang des Rothkehlchens, der Hecenbraunelle, 
der Kohlmeife, fommt auf meinen Ruf aus dem 
Nebenzimmer unmittelbar auf meine Hand geflogen, 
mich mit dem Ruf des Feldſperlings begrüßend, und 
ärgert augenbliclich meinen Sprofjer, indem ev dejjen 
„ſchräää, ſchräääl“ nahahmt, und dabei auch wol 
jein eignes „tek, tef” anhängt. Im vergangnen 
Sommer überrajchte er mich eines Tags mit einem 
lauten, hellen „kikeriki“, welches ev oft vier- bis 
fünfmal hinter einander rief, und einzeln auch in 
feinem Gejang verwebte. ES war urkomijch! Leider 
wurde fein Lehrmeifter, der Haushahn, gejchlachtet, 
und jeit ich dejjen Stelle übernommen, ruft ev fein 
„kikeriki“ in andrer Weife, leider nicht mehr jo 
hübſch. Sch Habe jetzt angefangen, ihm Sprachunter- 
vicht zu geben, und wenn Sie wünſchen, werde ich 
Ihnen mittheilen, ob er es zu etwas bringt, und 
Shnen auch noch mehr von ihm erzählen. 

M. Baronin Eynatten. 
(Nach den bisherigen Erfahrungen zu urtheilen, 

glaube ich, dag ein Fliegenſchnäpper nicht ſprach— 
begabt fein fann. Immerhin bitte ich aber jehr um 
Ihre freimdlichen jpäteren Mittheilungen. Dr. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn von Trotha: 1. Jebt dürfen Sie inbetreff des 

verſchluckten Kirfchfteins bei Ihrem Amazonenpapagei ganz 
ohne Sorge fein, denn wenn devjelbe wirklich nicht abgegangen 
fein jollte, jo fann ev wol von dei ſtarken Magenmuskeln 
des Vogels zerrieben, kurz und gut, verbaut fein. Geben Sie 

der Amazone alfo nichts mehr ein. 2. Allerdings ift mein 
Buch „Die jprechenden Papageien” gemeint, 3. Anatomiſche 
Abbildungen des Papageien Körpers in allen feinen Theilen 
vermag ich Ihnen nicht anzugeben, doch will ich mich nad) 
folchen umfehen. 4. Ihr Verfahren, „einen etwas unbändigen 
Papagei auf eine zuſammengerollt geweſene Glanz-Pappſcheibe 
zu jeßen, dann raſch zuzurollen, ſodaß er darinnen ſaß und 
Sie ihm nun die Najenlöcher bequem einpinſeln konnten“, ijt 
ein fo zweckmäßiges Verfahren, daß es zur Nachahmung 
empfohlen werden Fanıt. 

Herrn Franz Korn: 1. Mit frifchen Hollunder- oder 
Sliederberen und frifchen oder getrockneten, angequelkten 
Ameifenpuppen können Sie den Mlattmönch ſowol als auch 
die graue Grasmüde an ein Univerfalfutter bringen und ich 
bitte im dieſer Hinficht die Rathſchläge zu befolgen, welche ic) 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL (‚Einheimijche 
Stubenvögel‘) gegeben habe. 2. Ihre Anſchauung, daß Die 
Sprunghölzer aus Hollunderzweigen durch ihren Geruch den 
Bogelmilben verderblich werden könnten, ijt eine ganz un— 
richtige. Im Gegentheil, man benußt die hohlen Hollunder- 
Sprungbölger dazu, daß die Milben maljenhaft hineinkriechen 
und dann nach dem Auzflopfen vertilgt werden. Aber dies 
ift nicht ausreichend. Leſen Sie auch) hierüber in dem „Hand— 
buch” nach, demm darin find die beten, wirklich wirkſamen 
Milbenvertilgungsmittel angegeben. 

Briefwechſel. 
Fräulein Fanny Heinz: Vielen Dank für Ihre freund— 

lichen Zeilen und die Zeitungs-Ausſchnitte! Obwol ich Ihren 
Entfehluß recht bedaure, will ich doch gern, ſoweit ich es nur 
vermag, zur Erfüllung defjelben behilflich fein. 

Frau Advokat Burga Fiſchnaler: Mein Bud „Die 
Iprechenden Vögel“ II ‚Allerlei ſprechendes, gefiedertes Volt‘ 
wird foeben gedrudt und kann alfo in etwa 6 Wochen er— 
feinen. Die Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung wird Ahnen 
jodann den Proſpekt zufchiden, aus welchem Sie alles Nähere 
erjehen. 

Herin Karl Mielde in Köln: Beſten Dank für das 
Zeitungsblatt! 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretſchmann), enthält in Nr. 31: Thierfunde: 
Beitrag zur Kenntniß des Vorfommens und dev Lebensweife 
dev Kreuzotter in Sachſen. — Zur Kenutniß der Buchen- 
Sallmüde. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an 
der Oſtſeeküſte (Fortfeßung). — Unfere Zimmerpflanzen umd 
ihre zweckmäßige Pflege (Fortfegung). — Der Dleander oder 
die Lorberrofe. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terz 
rarien (Fortjeßung). -Nahridhten aus den Naturan- 
ftalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausftellun= 
gen: Stralfund; Braunſchweig (Schluß). — Jagd umd 
Fifcherei. — Manderlei. — Aus Haus, Hof, Feld 
und Wald. — Brieflihe Mittheilungen. — Bücher— 
und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

Inferate für die Jummer der bevorftehenden Woche 
müfen fpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Orenh’fcjen Derlagshandlung 
RR. & M. Kretſchmann) im Magdeburg oder bei Hein 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allionee- 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftv. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

N &M. Kretſchmann. 
=> 

Für den nadfolgenden —— iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Ereup’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 

mn 



Derlage zur „Hefioderten Welt“, 
r31 Magdeburg, den 1. Auguft 1889. X WIE, Jahrgang. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: En 
= ® — 
= es 3 : „Iinsectiverous‘, 2 
? Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel s 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [971] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
h \ Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Sn. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | 

weg 14a. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des 

Wallons 41. 

Hrn. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg- 
gade 10. 

„ William Cross, 2iverpool, 18 Earle Street. 
Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre, NT 

(72) 

empfiehlt 
Prima getrocdnete Ameijeneier 

Bi. DBrefnlt, Lübeck. 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[973] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruß' 
„„andbuh für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blehrohr-VBogelfäfigen für Papageien, Finfenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfrejier aller Art und dergleichen. Preisverzeihniß gegen 50 4. Bei 
Beitellungen bitte jtetS anzugeben, für welche Vogeiart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisderzeichniß zurückvergütet. 

De die Herbſtſproſſer erfahrungsmäßig meiſt nur zu Ent— 
täuſchungen führen, indem ſie weder geſchlechtlich mit 

Sicherheit unterſchieden, noch auf den Schlag bin erprobt 
werden können, ſo empfehle ich auch im diesſährigen Spät— 
ſommer den P. T, Herren Liebhabern und Kennern des 
Sprofjerichlags meine im Käfig gut verinauferten, tadellos 
befiederten und im Gejang volljtändig erprobten 

hodjfeinen 

Frühjahrs-Sprosser 
aus Beſſarabien, Podolien, Wolhynien, jomwie den beiten 
Gegenden Bukowinas und Siebenbürgens, einige davon leiſe 
ſchon wieder jchlagend, zum Preis von 15 M das Sti mit 
Verpackung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren | 
Liebhaber recht bald um ihre gejchäßten Aufträge, damit 
noch bei Zeiten die Verfendung ohne Gefahr für die Schläger 
erfolgen kann. [974] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII Bzt, Lerchenfelderſtraße 70/72. 
(Scheffel-Hof). 

Uhu, 
echte bufowinaer, von der größten Art, billigſt zu haben bei | 
[975] Gottlieb Wanek, Thierhandlung, Prag. 

Vogelbauer, 
prämirte Arbeit, liefert billigſt, Preisliſte koſtenlos 

Carl Kastenbein, Klausthal na. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme, 
Probe. [977] 

1976] 
O. 

Victor V. Henning, Wiesbaden. 
Gewähr für Leben und des Werths und auch auf | 

Blaudroſſeln, St. 15 Mk, 
Steinrüthel, St. 10 Mk, 
empfiehlt von jet ab bis September fortwährend [978] 

‚ Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII. Bezirk, Lercheufelderſtrabe 70/72. 
| & t: Ein Männchen Bartmeife, bzl. abzugeben 
| e uch + ein Weibchen Bartmeiſe gegen Bar oder 

Tauſch. Angebote an [979] 
Stationshetr Metzger, Regensburg. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [980] 

Junge Zeifig- Männchen, 75 A), vothe Kreuzjchnäbel, 
60 A, gelbe dögl., 50 +4, verjendet [981] 

Carl Kastenbein, Slausthal a. 9. 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weiße Hirſe, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüfe in anerkannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt R . 1982] 

| Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 

Meue getrocknete 

‚Tyroler Ameiseneier 
in ſchönſter, blütenweißer Ware, empfiehlt und verjendet 

das Liter für 1 .4., 10 Liter, pojtfrei und Verpackung frei, 
| für 10 #6, gegen Nachnahme [983] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 

Neue getrocknete Ameijeneier, 
in heller, jandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 1%, Kilo 
3,20 .#, 5 Kilo 15 M, empfiehlt [984] 

Carl Kämpf. Mainz. 
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Nahtigalen, Gelbfpätter, 
Schwarzköpfe und Alpenkare, 
alles Frühjahrsvögel und erprobte gute Sänger, empfiehlt 
unter üblicher Gewähr zu 5 .% das Stück mit Verpadung 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejhäft für die Siebhaberei der beiten 

Wien, VII. Bzf., Lerchenfelderftr. 70/72. 
[985] (Scheffel- Hof). 

Oskar Reinhold, Leinzie, sin, ed) 
Mehlwürmer, jtaubftei, Bfd. 5 A. [987] 

Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerfal-Vertilgungsmittel gegen VBogelläufe und deren Brut. 
Unübertroffen in feiner Wirkung, 1 Liter 4 AM, se Liter 
2,50 A. MBrobeflajchen verjendet poftfvei für 1 .4 in Brief: 
marken das Hauptverfandt-Depot @. H. Pohl, Wien VI, 
Wallgaſſe 40. [988] 

WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte, [989] 

Zu kaufen gejudt: 
1 diesjähriger zahmer Eichelheher, 1 diesjähriger zahmer 

Tannenheher, 1 diesjährige zahme Mandelfrähe (Rate). 
Angebote erbittet [990] 

E. Rockoll, Weſel am Niederrhein. 

Abzug.: Nymfenf., P. 10, Wellenf., B. 10, gelb u. braunb. 
Mövchen, R.5, —— B.5, geſch Reisv. 8, Mh. Diamantf., 
a 6, Wellenj. 5, El. Eifterch. 9,8 vangeb. 2 2, Silberf ſchnabel 2. 
[991] Frau Alfred Waldthausen, Eſſen, Ruhr. 

präparirtes In— 
Diejes altbewährte und 

beliebte Miſchfutter, welches fich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
worben hat und auf den größten euro— 
päilchen Ausftellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle ine 

S jeftenfvejlenden Vögel auf die Billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
ift in allen größeren WBogelfutter und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1. fürs Kilo zu haben (à Padet 50 4). [992] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitraße 97. 

[Sa großes, für einen Papagei bejtimmtes, weitmaſchiges, 
vierediges Bauer aus Zink und verzinktem Eifendraht, mit 

Schaufel und Sißjtange, bereits gebraucht, aber noch in 
guten Zuſtand, wird billig zu Faufen gejucht. Angebote mit Ber 
Ichreibung, Größenangabe und Preis an [993] 
Mortimer Scholtz, Apothekenbeſitzer in Jutroſchin. 

+ 1 erprobtes Zuchtpar jap. Mövchen, gelbb. 
Gebe ab: 8 A, 1 d8gl. braunb., 7,50 A, 1 —— 
Zeresfinken, 12 M, 1 Par gelbgrüne Aftrilde, 8 RA, 1 Bar 
Mozambitzeifige, 7 .%, 1 Mc. Sürtelgrasfint, 7 A Sümmt— 
lie Vögel jind tadellos md ſehr niſtluſtig. [994] 

H. Pfeiffer, Darmjtadt, Steinſtraße 24. 

Karmingimpel, 
ah a 7,50 #4, Schwanzmeijen, P. 5 A, Steindrofjeln, 
16 .%, Blaudroſſel, 20 AM, prachtvoll ausgemauferte Sprofjer, 
volle Gewähr für Männchen, 12 .%, für letztere taujche auch 
andere Vögel, Hühner, Enten u. a, ein. [995 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

„Maerckers 
jeftenmehl‘. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 31. 

Nachſtehend verzeichnete fremdländiſche Körnerfreijer 
find möglichſt im Ganzen zu berfaufen: 

Zebrafint, 1 Md., 1 Wbch., jap. Moövchen, gelbbunt, 
1 Mch., 2 Wbch., Goldbrüfthen, 2 Md., 2 Wbd., Tiger- 
fink, 1 Mch. 1Wbch., Aſtrild, 1 Mch., 1 Wbch., Mustatfink, 
1 Mch. 1 Wboch., Silberfaſänchen, 1 Mch, kleines Elſterchen, 
IMG, 1 Wbch. Gürtelgrasfink, 1 Mch., Wellenſittich, 3 Wich,, 
2 Wbch., Inſeparable, 1 Mch. Keiner dieſer Vögel iſt unter 
einem Jahr in meinem Beſitz, alle find prachtvoll im Gefieder. 
Für abfolutes Gefundfein garantire ich. Dbige Prachtfinken 
find zufammen in einem Käfig, den ich ebenfalls abgebe; für 
Anfänger der Wogelliebhaberei die beſte Gelegenheit. Alle 
25 Vögel Foften zufanımen 80 M PBrachtfinfentäfig, 50 cm 
lang, 50 hoch, 25 tief, 10.4, Wellenfittichfäfig, 60 cm lang, 
40 hoch, 28 tief, 8 .A Bezahlung erft 2 Wochen nad) Empfang 
der Vögel. [996] Ludwig Andre, Dffendadh a. M. 

Ein Girlik und ein Kernbeißer, junge, 
fräftige Vögel und ſchmuck im Gefieder, jofort 
zu kaufen geſucht. Gef. Angebote mit Preis: 
angabe unter H. L. 15 an die Grpedition 
d. BI. erbeten. [997] 

Ich Raufe: 
1 guten, gelernten Dompfaff, 2 Girlike (Männchen), 

1 Braumelle, 1 Kiefernkreuzſchnabel. Angebote umgehend 
erbeten. 998 

©. Kümpel, Lehrer, Lauſcha, Thüringen, Werrabahn. 

Friſche Ameiſeneier 
von jetzt ab 5 Liter zu 3 A. [999] 

Joh. Comes, Kinheim, Rgb. Trier. 

Uferſchwalben, 
ſchön im Gefieder, Par 7 A 50 A, empfiehlt [1000] 

Otto Pagels, Berlin N.O., Straußbergerftr. 17 

Bu verkanfen 
1 junger grauer und 1 grüner Papagei für & 25 M, beide 
ſehr zahm, anfang. zu jprechen, ſehr gelehrig und gejund; 
feine Schreier! Verjandt gegen Nachnahme u. Gewähr für 
gejunde und gute Ankunft. Gefl. Angebote unter F. BR. 156 
an die Erped. der „Sefiederten Welt“ erbeten. [1001] 

— Eine Pfaunhenne Fa 
—— zu kaufen geſucht. Angebote an [1002] 

Lipsius & Tischer in Kiel. 

Ia ftaubfrei, 1 Liter = 1", Pfund 
Mehlwürmer, 5,50 A mit Berpadung —— 
gegen Nachn. [1008] C. ©. Streckenbach, Breslau 

in europäiſcher Didfuß (Oedicnemus crepitans), 4 A 
50 3, 2 Wiejenrallen (Crex pratensis), & 2 .%, 1 Bar 

wilde Turteltauben, 3 .A, 1 Bar Baumpieper, 1.4 50 A, 
Buchfinken, eine Dorngrasmüde, à 1%, Badhitelzen (gelbe), 
a 75 A, ne Sumpfmeifen, Fitislaubfänger, Gold⸗ 
ammern, & 50 A, b [1004] 

ara Dietz, Burg b. Magdeburg. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allſeitig gejchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 
Die Verlagdhandlung : 

Creutz'ſche Berlagsduhhandfung in Magdeburg. 
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Zeitihrift für Vogelliebhaher, Züchter und «Händler. 
—7 an Ent H erausgege ben von et — en 
andlung, jowie jede Boftanitalt. Betitzeile mit 25 Pfg. berechne 
Breis vierteljährlich 3 Mark. Dr. Karl Ruf. iin Beftellungen in ber Grprbition 

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

Ur. 32. Magdeburg, den 8. Auguft 1889. XVII. Jahrgang. 

F Bu Der WiederaddruM ſammtticher Origin l-Artißel ift oßne Widafink — Qüch— uns urc Serloaspennbandlung aid | Widafinken, Ausnahmen, und die mangelnde Züc)- 
mehr gefattet. mE | tung muß hier offenbar einen ganz bejondern Haken 

Sußatt: | Jagen: ALS die Regel Dagegen im Sinn des obigen 

Bisher noch micht geziichtete fremdländiſche Stubenvögel: Ausſpruchs ſind die Prach tfinken anzuſehen, 
1. Die Taugaren. | welche troß ihrer Kleinheit und ihres zarten Weſens 

Ueber die Einwirkung organijcher Farbſtoffe auf das Gefieder | doch überaus ausdauernd und: gudßtentheil leicht 
der Vögel bei Darreihung von ſolchen im Futter (Schluß). | 277 Frl, R : EA HF & —— 

Das Verhältniß zwiſchen den Vogelliebhabern und Vogei— züchtbar zugleich ſich zeigen; ferner der Wellen— 
hänblern. jitti) u. a. m. 

Der Kampf ums Dajein im Kanarienhandel (Fortſetzung). Die Tangaren, welche bekanntlich von einigen 
weis —— ——— des under: Bogelkundigen als eine Unterfamilie dev Finken an- 
ee Seelengen Wald. — Mancherlei. geſehen werden, während Andere ſie als ſolche nicht 
Aus den Vereinen: Stendal; Reichenberg. anerfennen, und deren Stellung im Syjtem in ber 
Anfragen und Auskunft. — Briefmedjel. That noch unficher ijt, treten den Liebhabern in 
Die Beilage enthält: Anzeigen. mehreren Gruppen entgegen, deren Angehörige jich 

- = | ebenjo wie im Aeußern, in Färbung und Geftalt, 
Bisher mod, wicht gezüchtete fremdländifche Stuben- | auch im ganzen Wejen und Benehmen und nament- 

vögel. lic) in der Ernährung erheblich unterjcheiden. Darauf- 
Eine Anregung von Dr. Karl Ruf. hin habe ich jie in mehrere Gruppen getheilt, indem 

1. Die Tangaren. ic) nur bedingungsweile der bisherigen ſyſtematiſchen 
Im allgemeinen dürfen wir wol die Behaup- | Eintheilung folgen Fonnte. 

tung als zutreffend annehmen, daß, je leichter ein Leider weiß bis jett noc Niemand mit Sicher— 
Bogel in Käfig oder Vogeljtube, aljo wie man mit | heit, wohin wir die Tangaven eigentlich zu jtellen 
altem, wenn auc nicht mehr jo übelbedeutendem Aus- haben. A. E. Brehm machte feinen weitern Verſuch 
druck zu jagen pflegt: in der ‚Sefangenjchaft‘, jich er- inbetreff einer fyjtematischen Abfonderung, jondern 
halten läßt, dejto weniger jchwierig ev auch gezüchtet | zählte die Tangaren ohne weitres zu den Finkenvögeln. 
werden könne. Für alle Fälle ijt dies freilich Feineswegs | Ich bejcheide mich und will es ruhig abwarten, wohin 
ſtichhaltig; ich brauche ja nır an die Widafinfen | man fie enpfchlieglich zu bringen vermag; jo wie id) 
zu erinnern, welche zu den ausdanerndjten Stuben= | jie eingetheilt habe, ergeben fie jich nach ihrem Weſen 
vögeln gehören und doch erſt äußert wenig gezüchtet | einerjeits und nad ihrer Ernährung andrerjeits, 
worden, und jelbjt an die Unzertvennlidhen, die | beides jo ins Auge gefaßt, wie es jich beim Frei— 
fih ja bei guter Pflege auch viele Jahre erhalten | fliegen in einer großen WBogeljtube und unter den 
lafjen und nod garnicht dev Züchtung ſich zugänglich | denkbar günjtigjten, dem Freileben möglichjt nach— 
gezeigt haben. Immerhin bilden fie, namentlich die | geahmten Verhältniſſen ergibt. 
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Wenn ic im Nachjtehenden nun Anleitung zur 
Züchtung, bzl. zu Züchtungsverjuchen mit den Tan- 
garen geben will, jo muß ich fie doch vorher hier 
nach ihren bejonderen Eigenthümlichkeiten überbliden, 
bzl. in den Gruppen, deren jede natürlich ihrer 
Eigenart, ihrem Wejen und ihren Bedürfniſſen ent- 
Iprechend auch einer abjonderlichen Behandlung und 
Verpflegung bedarf. Lediglich von diefem Gejichts- 
punft aus bitte ich meine Eintheilung anzujehen und 
aufzufafjen, denn jie hat garfeinen andern Zweck, 
und am allevferniten liegt es mir, für fie eine 
wiljenjchaftliche Bedeutung zu beanspruchen. 

In die erjte Gruppe jtelle ih die Shwarz- 
gefärbten oder Trauertangaren (beide Kron-, 
die Trauer- und die Nothhäubige Tangare), welche 
vorzugsweije Sämereien freſſen, nur unter beiläufiger 
Annahme von Kerbthieren und Früchten. Sie jtehen 
den Finkenvögeln am nächjten, und wenn ihnen alle 
übrigen in Lebensweije und Nahrung gleich wären, 
jo winde 4. E. Brehm allerdings durchaus vecht 
darin haben, daß er fie ohne Bedenken zu den Finfen 
zählt. Wenn dieſe Tangaren (eigentlih nur die 
Krontangara) bisher faum gezüchtet worden, fo 
liegt dies offenbar vorzugsweile nur darin, daß 
fie jelten und dag namentlich richtige Pärchen 
Ichwierig zu erlangen find. Die Gejchlechter find 
bei diejen Vögeln ungemein verschieden, ſodaß das 
unjcheinbave braune Weibchen neben dem glänzend- 
ſchwarzen Männchen mit feuerrothem Schopf nur 
nach) den Bejchreibungen der Neijenden als wirk— 
lic) dev Art angehörig fejtiteht. Ferner werden 
dieſe Tangaven kaum jemals in Pärchen zufammen 
lebend eingeführt, jondern die Männchen und wie— 
derum die Weibchen gelangen jedesmal für jich in 
den Handel; wenigjtens iſt das evjtre nur höchſt 
jelten der all. Bei meinem Beſuch in Alfeld 
hatte Herr K. Neiche, wie ich hier in den Nen. 26, 
27 und 29 v. J. mitgetheilt, mehrere Pärchen von der 
etwas Fleineren veizenden Trauertangara, und 
ich hoffe mit Bejtimmtheit, daß dieſelben in den Be— 
ſitz tüchtiger, ſtrebſamer Züchter gelangt jein und 
günftige Ergebnifje gewähren werden. Es wäre ja 
mit diefer Art nachweislich der erſte Fall glücklicher 
Zucht — und ihn zu erreichen, verlohnt ſich in der 
That wol dev Mühe. 

Soviel oder vielmehr jo wenig die Neifenden 
bisjetzt berichtet Haben, niften dieſe Tangaren in offenen, 
Ihalenförmigen Neftern, welche fie aus Reiſern, 
Halmen, Faſern, Mos u. drgl. im Gebüjch errichten. 
Hiernach jind dem Pärchen Trauertangaven (und 
gleicherweije natürlich den übrigen hierher gehören- 
den Arten) al’ die Nejter und Nijtvorrichtungen 
überhaupt zu bieten, welche die Liebhaber und Züchter 
für allerlei Finken, Girlitze, Kardinäle u. a. im 
Gebrauch haben und die in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I (dritte Auflage) bejchrieben find. 
Außerdem möge man aber auch verjuchsmweife die 
mannigfaltigjten anderen Niftgelegenheiten, ſelbſt 
einen gewöhnlichen Star-Niftkaften u. a. m. in der 

Zeitfhrift fiir Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Ir 32: 

Bogeljtube anbringen und ebenfo vielfältig veiche 
man die verjchiedeniten Nejtbauftoffe: allerlei Faſern, 
Halme, Neiferchen, Fäden, Thier- und Pflanzenwolle, 
Gräferrispen u. drgl. 

Neben den Sämereien, anfangs nur Kanarien— 
jamen umd weiße Hirfe, biete man allmählich zunächſt 
auch mancherlei andere Sämereien und danı immer 
weiter allerlei Zugaben von Weichfutter: Ameijen- 
puppengemijch mit geriebenen Mören und erweichten, 
fein zerriebnem Gierbrot, ferner Mehlwürmer, oder 
andere Fleine Lebende Kerbthiere: nadte Näupchen, 
Maden, Spinnen u. drgl., weiter Hafer und 
Gräſer in Nispen mit halbreifen, in ‚Milch jtehen- 
den‘ Körnern, Schließlich auch gute ſüße Früchte. 

Wenn dev VBogelwirth und erfahrene Züchter 
jodann auch im weitern die Nathichläge in meinen 
„Handbuch“ befolgt und die Augen dabei immer 
offen behält, jo wird er ficherlich auch vortvefflicher 
Züchtungs-Erfolge mit diefen Tangaren jich erfreuen, 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber die Wirkung organiſcher Farbftoffe auf das 
Gefieder der Vögel bei Darreichung von folden 

im Sutter. 
Bon Dr. Sauermanır. 

Aus den Verhandlungen dev Phyſiologiſchen Geſellſchaft zu Berlin. XIV. Sitzung 
am 31. Mat 1889; VBorfigender: Geheimvath Profeſſor Dr. Du Bois-Rey— 

mond, Schriftführer; Dr. 3. Hirſchberg) 

Schluß). 
Auch Wetterpropheten haben wir in den beiden 

Farbenhühnern vor uns. Feuchte Luft läßt das 
Gefieder ſchön roth erſcheinen; während die Federn 
bei trocknem Wetter immer wenig gefärbt ſind, zeigen 
dieſelben einen bevorſtehenden Umſchlag der Witte— 
rung ſchon viele Stunden vorher dadurch an, daß 
ſie eine auffallend lebhafte Farbe annehmen, beſonders 
deutlich treten die Farbenſchwankungen an den Füßen 
hervor. Natürlich ſind auch dieſe Wetterpropheten, 
wie alle anderen unzuverläſſig, zu einſeitig dadurch, 
daß ſie heiteres Wetter nicht vorausbeſtimmen, die 
Sonne muß längre Zeit gewirkt haben, bis die 
Farbe nachläßt. 

Bei den Federn hat es den Anjchein, als wenn 
der Farbſtoff beweglich wäre. Wenn bei trockner 
Luft die Spigen der Federn wenig gefärbt erjcheinen, 
find die inneren, von den Spitzen bededten Theile 
immer ſchön roth*). 

Das Capſicin in den Füßen und den Federn 
wird durch äußere Einflüſſe, Sonnenlicht, Kälte, 
vielleicht auch durch Sauerſtoff, allmählich gebleicht. 
Die Hühner haben den Winter hindurch viel Farb— 
jtoff verloren, während die bededten Theile der 
Federn noch jet gut gefärbt find, ift der Farbſtoff 
in den Spiten ziemlich ſtark ausgebleiht. Da man 
die Hühner nicht wie Kanarien vor Witterungsein- 
flüſſen ſchützen kann, leidet dev Farbſtoff bei diejen 
im Winter mehr; neues Capſicin kann nicht zuges 
führt werden, da die fertigen Federn nichts mehr 

*) Derartige Erſcheinungen liegen wol in optiſchen Wirkungen a 
r*. R. 
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aufnehmen. — Ueber die Bleihung des Capſicins 
werden noch Verſuche gemacht. 

Die alten Hühner wurden auch während der 
Maufer nicht im geringjten vom Kayennepfeffer im 
Gefieder beeinflußt. Um jo interefjanter war bei 
diefen das Auftreten des Farbitoffs im Ei, aber 
nur im Eigelb. Ohne weitere Unterfuhungen ließ 
ſich hiev dev Farbjtoff erkennen, das Eigelb war jo 
hochroth gefärbt, wie es niemals bei gewöhnlichen 
Hühnereiern vorkommen kann. Zunächſt zeigte ſich 
aber noch eine andre, auffallende Erſcheinung, der 
Dotter war kaum hart zu kochen. Natürlich bin 
ich dahinter nur zufällig gekommen, da zwei Hühner 
meinen Eierbedarf nicht deckten, wurden immer andere 
dazu gekauft und beim Kochen ſtellte ſich dann 
heraus, daß die Eier von Farbenhühnern immer 
noch weiche Dotter hatten, wenn die von anderen 
ſchon ganz hart waren. Verſuche, die darüber an— 
geſtellt wurden, ergaben, daß zehn Minuten langes, 
ſcharfes Kochen nicht ausreichte, das Eigelb dieſer 
Eier vollkommen hart werden zu laſſen, es drängt 
ſich dann meiſtentheils der Farbſtoff in ölige, zellen— 
artige Ringe zuſammen. Wie ſollte man ſich die 
ganze Erſcheinung erklären? Offenbar iſt die Zu— 
ſammenſetzung des Dotters eine andre geworden; 
die Fette ſcheinen in einem andern Verhältniß als 
gewöhnlich vorhanden zu ſein. Zuerſt glaubte ich, 
daß eine Vermehrung des Dotterfetts ſtattgefunden 
hätte — aber wie dies beweiſen? Der Fettgehalt 
(Aetherextrakt) des Eigelbs ſchwankt bei gewöhnlichen 
Eiern ſchon zwiſchen 62 und 68 Prozent der Trocken— 
ſubſtanz, eine Differenz, die nur von der verſchiedenen 
Ernährung der Hühner herrühren kann; bei den 
Farbenhühnern ſteigt der Fettgehalt des Eis auch 
nicht über 68 Prozent. Es dürfte hier alſo nur 
eine Vermehrung des flüſſigen Fetts, des Trioleins, 
ſtattgefunden haben, zu Ungunſten der beiden anderen 
vorhandenen Fette, des Tripalmitins und Triſtearins. 
Beweiſe dafür können nur durch quantitative Be— 
ſtimmungen der einzelnen Fette des Dotters erbracht 
werden und dieſe erfordern leider mehr Zeit, als 
id) überhaupt zu den ganzen Verſuchen übrig habe. 

Bemerfen muß ich weiter, daß man bei längerm 
Extrahiren des bei 100 Grad getrodneten Gigelbs 
mit Aether einen vothen Nücjtand befommt, während 
das gleicherweije behandelte Eigelb gewöhnlicher 
Hühnereier farblos it. Es bleibt ein Theil Capſicin 
an Eiweiß gebunden zurück, mährend ein andrer 
Theil mit dem Fett in Löſung geht, das Nether- 
extrakt iſt auch roth. Die Bindung des Yarb- 
ftoffs durch Eiweiß erfolgt beim Trocknen bei 100 
Grad und ijt jo jtark, dag gewöhnliche Löſungs— 
mittel denjelben nicht mehr ausziehen. 

Intereſſant find die Verſuche, die mit Ther— 
farben in dieſer Richtung angejtellt wurden; fo 
3. B. wird Methyleojin in wäßriger Löfung durch 
Kochen mit Eieralbumin, von demfelben jo fejt ge— 
bunden, daß feine Spur Farbſtoff durch Alkohol in 
Löſung geht, auch nicht bei anhaltendem Erhißen. 
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Einen gelungnen Verſuch über die Aufnahme 
des Farbſtoffs in den Eidotter muß ich noch er— 
wähnen: 

Am 23. 4. 89 erhält ein Huhn im Käfig fünf 
Gramm Kayennepfeffer. 

Erſtes Ei vom 24. enthält Fein Capſicin. 
Zweites Ei vom 25, fein Gapficin. 
Drittes Ei vom 27. zeigt nad) dem Kochen an 

der Außenfeite des Dotters einen zwei Millimeter 
breiten vothen Rand. 

Viertes Ci vom 28. 
breiten vothen Rand. 

Fünftes Ei vom 30. hat in dev Mitte des 
Dotters nur noch einen Kleinen hellgelben Punkt. 

Sechſtes Ei vom 1. 5. hochroth durch und durch. 
Das Huhn bekam während der ganzen Zeit 

täglich fünf Gramm Kayennepfeffer. Mean jieht aus 
diefem Verſuch, wie der Farbſtoff ziemlich ſchnell in 
den Dotter gelangte, ſodaß am neunten Tag der 
Farbenfütterung das Eigelb vom Gapfiein ſchon 
ganz durchdrungen war. 

Eine Vermehrung des Trioleins joll im Eigelb 
jtattgefunden haben. 

Nun muß ic) noch einmal auf die Iſabell— 
fanavien zurückkommen und weniges wiederholen. 
Der Kayennepfeffer ift, wie erwähnt, jehr reich an 
Fett, hauptſächlich an Triolein; dieſes wird ihm 
durch anhaltendes Erwärmen mit 60 Prozent Alkohol, 
wie oben erwähnt, entzogen. Nun habe ich ferner 
mitgetheilt, daß die jo ertrahivte Subjtanz, obwol 
fie noch allen Farbſtoff enthält, die Kanarien nicht 
mehr voth färbt; hier muß ich weiter anführen, daß 
dieje Wirkung durch einen Zujaß von Sonnenblumenöl 
wieder Hergejtellt wird. Das Sonnenblumenöl ent 
hält aber viel Triolein, und darin löſt fich der 
Farbitoff. 

Wir wilfen demnach, daß das Triolein bei der 
Färbung des Gefieder die Hauptrolle jpielt. Wo 
fein Triolein vorhanden ijt, da zeigt ſich Fein Farb— 
jtoff oder nur in Spuren, 

Das Eiweiß der Hühnereiev z. DB. enthält nur 
Spuren von Fett, deshalb iſt dort fein Farbſtoff; 
derjelbe geht vielmehr mit dem Del nad) dem Eigelb. 
Die Federn der Hühner jind ſonſt arm an Fett, fie 
werden leicht naß, bei den Farbenhühnern ijt dies 
aber anders; dieſelben können fich ſchon ziemlich 
lang im Regen aufhalten, bis die Federn Waller 
aufzunehmen imjtande find. 

Auf chemiſchem Weg den Beweis zu erbringen, 
daß ich richtig beobachtet habe, dürfte ziemlich ſchwierig 
jein, viel ſchneller hoffe ich, durch vergleichende Ver— 
ſuche mit Iherfarben zum Ziel zu fommen, deshalb 
babe ich eine Reihe von Verſuchen mit Anilinfarben 
angeftellt, wozu übrigens Herr Dr. Ruß ſchon zu 
dev Zeit, als die erſten vothen Kanarien erzielt wur— 
den, wiederholt anvegte. 

Dieſe Verfuche mit den Therfarben jind theil- 
weife ſchon feit Dezember 1888 im Gang; e3 würde 
zu weit führen, die Vorgänge bei den einzelnen 

einen vier Millimeter 
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Farben zu jchildern, und jo beſchränke ich mich heute 
auf eine kurze überjichtliche Darjtellung des Ganzen. 

Diejenigen Farben, Die in Waller oder Soda 
löslih waren, wurden im Trinkwaſſer, die anderen 
mit Weichfutter gemifcht, gegeben. Auch hier wurde 
die Erfahrung gemacht, daß die alten Vögel nicht 
im gevingjten im Gefieder beeinflußt wurden; bei 
den Jungen, joweit ich bisjet welche erzielt habe, 
gelangten faum Spuren von Farbſtoffen nach den 
Federn. Nur bei den Kanarien, die Karmin be- 
famen, wurde etwas mehr Farbſtoff in die Federn 
aufgenommen, die Jungen wurden weiß. Der Bor- 
gang erklärt fich hier leicht, wenn man bedenkt, daß 
die Federn ſchwach alkaliſch veagiven (Neaktion mit 
‘Bhenolphtalein), Karmin in alkaliſcher Löſung violett 
gefärbt iſt und violett und gelb nach der Farben: 
lehre weiß gibt. 

In den Eiern wurden bei ſämmtlichen Verſuchen 
feine Farbſtoffe gefunden. 

Bei dem Verſuch mit Methyleojin und Tauben 
wurde Karbjtoff im Blut nachgewiejen. Durch Alto: 
hol, Aether u. drgl. war das Methyleojin aus dem 
getrocneten Blut nicht auszuziehen, Fonnte aber nach) 
folgendem Berfahren ijolivt werden. Das gevonnene 
Blut wurde direkt mit alfoholifchem Ammoniak ge— 
kocht, die Löſung abgegofien, evfalten gelafjen, mit 
einem Ueberſchuß von Aether verjett, wobei Eiweiß 
mit einem Theil Blutfarbjtoff niedergerijfen wird, 
das Filtrat mit Kalkmilch eingedampft, mit abjolutem 
Alkohol dev Rückſtand ausgewajchen, wobei ſich die 
Heinen Mengen von Blutfarbitoff, die noch da find, 
und jonjtige Verunreinigungen löfen und das Methy- 
leojin an Galeiumhydroryd gebunden zurückbleibt, 
von dem es dann Durch Auskochen mit Waller und 
Einleiten von Kohlenſäure getvennt werden Tann. 
Dbwol im Blut aller jungen Tauben, bisjest wur— 
den acht Stück unterfudt, Methyleofin gefunden 
wurde, blieb jegliche Färbung des Gefieders aus. 

Seit dem 15. Mai gebe ich Methyleojin in 
verdünntem Glyzerin; eine junge Taube, die ſchon 
14 Tage alt war, als jie den Farbſtoff mit dieſem 
Löjungsmittel befam, wurde im Gefieder zart roſa, 
weiß blieben die großen Schwung- und Steuerfedern. 
Man jieht alfo, daß hier diejelben Verhältniffe wie 
beim Kayennepfeffer vorliegen, daß Farbſtoffe nur 
in Fetten gelöft auf das Gefieder wirken. Das 
Glyzerin ſcheint, wenn es ſich in Fett umfebt, einen 
Theil Farbjtoff mitzunehmen, den es dann vor 
weiterer Zerjtörung ſchützt. Aber auch damit werde 
ih kaum jolche vollftändig gelungenen Ergebniffe, 
wie jie beim Kayennepfeffer erzielt wurden, erreichen; 
id) muß darum zum Triolein zurückkehren. 

Die ganze Arbeit wäre nun höchſt einfach, wenn 
fich die Therfarben jo ohne weitres in Triolein löſen 
möchten; das jcheinen jie aber nicht zu thun, wenig 
jten3 diejenigen nicht, die ich daraufhin unterfucht 
babe; zum Glück fann man fie aber indirekt im 
Triolein in Yöjung bringen, wenn man Glyzerin 
mit dem Farbſtoff jättigt, die nöthige Menge Olein— 

ſäure zuſetzt umd einige Zeit auf 240 Grad erhikt; 
da hierbei Triolein entjteht, behält dafjelbe gleich 
den Farbſtoff in Löſung; denjelben nun wieder vom 
Fett zu trennen, dürfte ein Eleines Kunſtſtückchen 
für den Chemiker jein, die Berdauungswerkzeuge der 
Vögel bekommen dies aber erjt recht nicht fertig, 
wie jie beim Capſicin gezeigt haben. 

Das Verhältwiß zwifchen den Vogelliebhabern und 
Vogelhändlern. Nachdruck verboten. 

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatfachen 
beleuchtet. 

In jüngfter Zeit wurden in diejer Zeitjchrift 
von verjiedenen Seiten Klagen laut, dahin, daß 
die Vogelhandlungen ihren Kunden gegenüber Fein 
geihäftlich nettes und Liebensmwürdiges Entgegen- 
kommen zeigen, indem jie ihre ‚gefiederte Ware‘ nur 
gegen Nachnahme oder Vorauszahlung abgeben und 
es dem Käufer hierdurch unmöglich machen, die 
Berfaufsgegenjtände auf den Verkaufswerth hin vor- 
erjt zu prüfen, daß dieſes Gebahren allein im Vogel— 
handel angenommen wurde und als ein zur Sitte 
gewordner Unfug zu betrachten jei, dev die Ueber— 
vortheilung des Faufluftigen Publikum bezweckt, daß 
insbejondre die Großhandlungen von ihren ‚lagern- 
den‘ Vögeln die Sterblinge auf ſolche Weije an die 
Liebhaber abzuſetzen jich befleifigen und jo die An- 
fänger in der Liebhaberei auszubeuten juchen, und 
andere Behauptungen mehr wurden aufgejtellt. 

Alle diefe und ähnliche Auslafjungen erfcheinen 
aber mit Rückſicht auf die bei Beurtheilung der— 
jelben inbetvacht fommenden Umſtände nichts weniger 
als jtichhaltig, denn einerjeits fehlt ihnen ja jede 
jahgemäße Begründung unter Anführung beftimmter 
Thatſachen, und andrerjeits jtellen jich diejelben nur 
als Folgen mangelnder Kenntnig oder ivriger Beur- 
theilung der diesfälligen Berhältnifje heraus und 
darum fallen fie von jelbjt in ein Nichts zufammen. 
Sie find deshalb für den erfahrnen und einjichts- 
vollen Liebhaber auch ohne jede Bedeutung und 
haben endſchließlich vielleicht den einzigen Zweck, die 
Anfänger und weniger praktiſchen Bogelliebhaber 
gegen die Vogelhändler einzunehmen und Mißtranen 
gegen diejelben bei ihnen hervorzurufen. Daß aber 
durch) derartige Wühlereien der Verkehr zwijchen 
beiden Theilen erſchwert, und nicht nur der Vogel— 
handel, ſondern auch die Vogelliebhaberei gejchädigt 
wird, ijt in die Augen fpringend. 

Es ijt darum aud garnicht zu begreifen, daß 
Bogelliedhaber, welche doch in erjter Linie mit den 
Vogelhändlern harmoniren und miteinander Hand in 
Hand gehen jollen, ſich fortwährend darin gefallen 
können, in einem Fachblatt über die Bogelhandlungen 
in einer. jo ungevechtfertigten und unzukömmlichen 
Weiſe !oszuziehen *). 

Ich will nicht beſtreiten, daß es unter den 
Vogelhändlern Leute gibt, die es auf die Uebervor— 

*) Audiatur et altera pars, befter Herr! Wir müſſen ja jeder Stimme 
Naum geben und jie zur Geltung kommen lajjen, und thun es gern, denn ba= 
dur kann der Sache nur genügt werben. D. R, 
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theilung der Faufluftigen Liebhaber abjehen, aber 
ſolche Erjcheinungen trifft man auch bei jedem andern 
Geſchäftszweig an und es ijt daher zum mindejten 
ungerecht, ji) wegen des Einzelnen über die ganze 
Klafje in einer Weife auszulaſſen, als ob alle 
Bogelhändler aus den Neihen der Schwindler und 
Betrüger hervorgefommen wären). 

Es iſt ja Niemand verpflichtet, mit unvedlichen 
und ſchwindelhaften Händlern zu verkehren, und wer 
dies aus Unfenntnig oder mangelnder Vorjicht den- 
noch thut, darf dann die Schuld nicht Anderen zus 
wälgen. 

Auch unter den Vogelliebhabern gibt es Yeute, 
die es mit den Händlern nicht immer aufrichtig und 
ehrlich meinen, und doch ift es noch keinem Vogel— 
händler eingefallen, für die Sünden diejer Einzelnen 
die Gefammtzahl der Vogelliebhaber verantwortlich) 
zu machen. 

Wie leichtfertig und unzutreffend die Vorwürfe 
jind, welche feitens mancher Liebhaber den Vogel- 
bandlungen in obenerwähnter Weije gemacht werden, 
joll nachfolgend erörtert und begründet werden. 

Bor allem will ich hiermit feitjtellen, daß die 
Nachnahme bei jedem Geſchäftszweig fait in 
allen Ländern Europas, insbeſondre aber in Deutjch- 
land und Defterreich-Ungarn ſchon jeit langer Zeit 
Brauch ift und day diejes Zahlungsverfahren auch 
daS einzige ijt, welches der vertragsmäßig bedungnen 
lofortigen Zahlung bei Uebernahme der Ware 
vollfommen entjpricht. Jeder Kaufmann ver- 
jendet im Klein- und Ginzelhandel — und ein 
jolcher it doch der Vogelhandel dem Liebhaber 
gegenüber gewiß in allen Fällen — jeine Ware nur 
gegen Nachnahme. Haben doch die Pojt- und 
Eijenbahn-VBerwaltungen die Nachnahme behufs Er- 
leichterung des Verkehrs zwiſchen Käufer und Ver: 
fäufer eingeführt und es iſt daher nur vecht und 
billig, wenn davon der ausgibigjte Gebraud gemacht 
wird. Auch die VBogelhändler, welche doch Wögel 
in größrer Zahl und aus Entfernungen von mehreren 
Tagereifen beziehen, nehmen weder Anjtand an der 
Nachnahme, noch an der Vorauszahlung; ja, lebtre 
it jogar in Fällen, wo an Ort und Stelle der 
Lieferant, beziehungsweiſe Auffäufer bare Vorjchüfie 
nöthig hat, garnicht zu umgehen, wenn der Händler 
auf die Lieferungen der einen oder der andern Vogel— 
art verhtzeitig und zuverläfjig vechnen will. 

Die Nachnahme ift alſo nicht, wie ein Lieb- 
haber in Nr. 10 der „Gefiederten Welt” in offen- 
barer Unfenntniß der Sachlage behauptete, ein an— 
gebli zur Sitte gewordner Unfug, welcher blos bei 
Vogelhändlern Brauch iſt, jondern jie ift vielmehr 
eine in allen Zweigen des Handelsverfehrs längſt 
eingebürgerte Zahlungsweiſe, an welcher jelbjt die 
gropartigjten und bedeutendſten Handelsgejchäfte feit- 
halten und an welcher auch die ſolideſten Käufer 
Anſtoß zu nehmen feine Urſache finden. 

*) Das ift viel zu ſchwarz geſehen. D. N. 
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Liegt doch dem Gebrauch der Nachnahme nicht 
etwa Mißtrauen gegen die Perfon des Käufers zu— 
grunde, jondern blos die leichtere und vajchere Ab— 
wiclung des Kaufgefchäfts, da diejelbe die Buchungen 
wejentlich vereinfacht und weitläufigen Briefwechjel 
überflüjfig macht. 

Hiervon aber abgejehen, kann und darf ein 
umjichtiger Gejchäftsmann auf das bloße VBeriprechen 
eines ihm ganz unbekannten Bejtellevs, ev werde 
nad) Empfang dev Sendung gleich bezahlen, fein 
Gewicht legen, da ev inbezug de3 zuverläjjigen und 
pünftlichen Eingangs der für die verjandten Waren 
ausftehenden Forderungen jederzeit die Rückſichtnahme 
auf die weitgehendjte Sicherheit feinem gejchäftlichen 
Unternehmen jehuldig it. 

Auch Fann man doch Niemand zumuthen, dal 
er wegen jeder Poſt von einigen Mark inbezug dev 
Zahlungsfähigfeit und Zahlungswilligkfeit des Be— 
ſtellers erſt langathmige Erkundigungsbriefe jchreibt, 
wenn nicht der bei dem beabſichtigten Geſchäft zu 
erhoffende kleine Nutzen durch die Mühe und Koſten 
der Briefſchreiberei ſchon im voraus aufgewogen 
werden ſoll. 

Der Vogelhändler verkehrt mit Perſonen aus 
allen Ständen und hat nicht die Zeit, ſich erſt lange 
über die Verhältniſſe und die Ehrlichkeit des Beſtellers 
zu erkundigen; es iſt vielmehr Sache des Käufers, 
zugleich mit der Beſtellung auch die Sicherheit für 
die pünktliche Zahlung der Kaufgegenſtände dem 
Händler an die Hand zu geben, wenn ev auf eine 
raſche Ausführung feines Auftrags vechnen will. 

Zudem ijt die Sicherheit bezüglich dev Zahlungs: 
fähigkeit oder Zahlungsmwilligkeit des Käufers im 
Bogelhandel noch lange nicht genügend. Hier kommt 
inSbejondre noch das VBorhandenfein dev gründlichen 
Kenntniffe in dev Vogelkunde und Stubenvogelpflege 
inbetracht. Bejitt diefe der Käufer nicht — und 
das iſt Leider jeher oft der Fall — jo ilt dem 
Händler bei aller Nedlichkeit des Käufers für den 
pünftlichen Cingang des Verfaufspreijes gleichwol 
eine Sicherheit nicht geboten, weil der Empfänger, 
falls der Bogel infolge verfehlter Behandlung er— 
krankt und eingeht, das eigne Verſchulden an dev 
Erkrankung oder dem Tod dejjelben nicht einjicht, 
jondern die Urjache hieran immer dem Verſender in 
die Schuhe ſchiebt und ihm dann jelbjtverjtändlic) 
auch die Bezahlung in ganz vechtswidriger Weile 
vorenthält, In jolden Fällen bliebe dev Händler 
jtetS der Willfür des Käufers überantwortet und er 
müßte mit dem Verluſt feines Eigenthums für alles 
auffommen, was diefer aus Unkenntniß oder mangeln- 
der Umficht an dem Vogel verjchuldet hat. 

Und daß ſich aucd vor ſolchen etwaigen Vor— 
fonmnifjen der Händler durch die Nachnahme jchütst 
und nothwendigerweile jhüßen muß, wird Jeder— 
mann leicht begreifen und daher am allerwenigjten 
der eimjichtspolle Liebhaber übelnehmen. 

Die Nachnahme erjcheint ſonach im Bogelhandel 
noch weit mehr gerechtfertigt, als bei jedem andern 
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Gejchäftszweig; ja, ohne Nachnahme wäre der Be— 
trieb des Vogelhandels nach außen überhaupt nicht 
möglich, und es ift darum Klar, dal; überall dort, 
wo jie umgangen werden jol, dies nur durch Vor— 
auszahlung geihehen kann. (Fortfeßung folgt). 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Chr. Eifbrüdner. Nachorud verboten. 

(Fortjeßung). 

Ich habe im Anfang gejagt, daß es auch 
Käufer oder Empfänger von Vögeln gäbe, die eben— 
falls ſehr unvedlich jeien und nad) dev Beſitznahme 
Verſuche machten, um auf die Vögel eine Entſchädi— 
gung hevauszuprejjen. Dies kann aber nur wieder 
da gelingen, wo die birf. Vögel nicht vorher be 
zahlt worden find. „ Demnach würde es aljo den 
Anſchein haben, als ob es doch richtig jei: „Erjt 
das Geld und dann die Ware”. Dadurch ijt eben 
der Verkäufer im Wortheil, da eben, wenn von- 
jeiten des Empfängers eine Mäkelei erfolgen jollte, 
ob in gevechter oder ungerechter Weife, diejelbe un- 
berücjichtigt bleiben Fan, wie es eben dem Verkäufer 
beliebt. Wenn nun, wie ich vorher auch ſchon be= 
vührt habe, ein Vogel vorher nicht bezahlt wurde, 
und es erfolgt eine Mäkelei, und der Abjender 
glaubt, daß es nur ein Verſuch fei, jo läßt er jich 
einfach feinen Vogel wieder zurücjenden, und Die 
ganze Geſchichte Hat da wenig Schaden verurjacht. 

Nun aber werden Gejchäfte mit vielleicht 50 
oder 100 Vögeln abgejchloffen; da gejtaltet ſich die 
Sache bedeutend anders, wenn von der einen oder 
der andern Seite unredlich verfahren wird, und wenn 
jih Käufer und Verkäufer nicht Fennen, dev gegen- 
jeitige Charakter mithin auch verborgen liegt. Sit 
nun dev Verkäufer vedlich, fo ijt ein ſolcher ja meiſtens 
auch vertrauensſelig, und jo ſchickt ev die Vögel ab 
und glaubt noch baldigjt fein Geld zu erhalten. 
Der Käufer antwortet, daß die Vögel gut angefommen 
jeien und daß das Geld bald erfolge. ES Kommt 
aber Fein Geld, und die Schreiberei geht 108. Der 
Berfäufer ift, jo ijt hier das Ende vom Lied, einem 
Schwindler in die Hände gefallen und vettet wenig 
oder nichts. Da haben wirs, warum ſchickt er denn 
auch Die Vögel ohne Geld ab! Wo bleibt dann 
ſpäter daS Vertrauen des Verkäufers? 

Wohlverftanden aber: Ich habe freilich gejagt: 
Bertvauen müſſe jein; indejjen wo es ji) um 
eine große Anzahl von Vögeln, mithin aud um 
eine große Summe Geld3 handelt, da muß natür- 
lich die Sache etwas anders gehandhabt werden, da 
muß auf irgend eine Weije vonjeiten des Käufers Bürg- 
ſchaft geleijtet werden, vorzüglich wenn diejer dem 
Berfäufer nur oberflählic oder garnicht befannt 
jein jollte. 

Bei einer großen Anzahl von Bögeln, vielleicht 
der ganzen Nachzucht eines Züchters, aljo dem An— 
fauf eines ganzen Stamms, fällt es immerhin dem 
Ankäufer nit ein, das Geld vorher einzufenden 
und auc auf die viertägige Probezeit läßt er ji) 
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nicht ein, da es ja auch hier in dem Fall nicht 
möglich ift, in diejer Friſt alle Vögel abzuhören. 
Eine viertägige Probezeit ijt nun, bei Ankauf eines 
ganzen Stamms, auch ausgejchlofien. Hier werden 
einige Probevögel geliefert, oder es werden aud) 
ſämmtliche Bögel an Ort und Stelle abgehört. Diejes 
Vorgehen würde das allerrichtigjte und auch das 
alleveinfachjte fein, aber wenn Verkäufer und Käufer 
ſehr weit auseinander wohnen, verurfacht das Ab: 
holen hier große Unkoften und jtößt auch auf 
Schwierigkeiten, wie jchon erwähnt. Wird die Nach— 
zucht an einen befannten geachteten und vedlichen 
Händler, dev den btrf. Stamm Fennt, abgegeben, jo 
ijt die Abwicklung des Geſchäfts höchſt einfach und 
vollzieht jich ohne den geringjten Berdruß. So würde 
es aljo am gevathenften fein, ſich auch nur an jolche 
Händler oder Ankäufer von Vögeln zu wenden, 
die in bekannter und bejtbeleumundeter Weile da— 
ſtehen. 

Nun haben dieſe Händler aber meiſtens ſchon 
genügend Lieferer und laſſen ſich auch nicht ſo leicht 
mit einem neuen Züchter ein, vornehmlich nicht, wenn 
ihnen dieſer auch dem Namen nach noch unbekannt 
iſt. Hohe Preiſe ſind von dieſen bezeichneten Händlern 
auch nicht zu erlangen, weil ſie ſowieſo doch genug 
gute Vögel bekommen. Unredliche Händler oder 
Aufkäufer verſprechen mit der größten Zuvorkommen— 
heit gute Preiſe; dies lockt und zieht auch — und 
hinterher kommt der Hineinfall, aber freilich der des 
Züchters. Auf ein ganz ſchändliches Verfahren 
jeitens eines Händlers bin ich ſelbſt vor einigen 
Sahren Hineingefallen. Nach Ablieferung meiner 
Vögel war der Händler von dev Bildfläche des 
Kanarienhandels verihwunden; ic) habe heute noch 
nichts weiter von ihm gehört, gejchweige denn ge= 
jehen. Doch wurde mir einmal von einer Seite die 
unbeftimmte Nachricht, der jaubere Kunde ſei in 
Amerika. Diefer Herr ift in der Kanarienwelt wohl- 
befannt; ich will ihn aber nicht brandmarken, viel 
leicht befomme ich mein Geld nebjt Zins und Zinjes- 
zinfen doch noch einmal evjtattet; man hat ja 
Beijpiele dafür. (Schluß folgt). 

Vene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Sm allgemeinen bleibt die Liebhaberei für die 

immerhin lieblichen und anmuthigen Täubchen doch 
hinter der für andere Vögel, zumal der für Pracht: 
finfen und kleine Papageien, weit zurück. Schuld 
daran trage ich freilich wol felber, indem ich in der 
eriten Auflage meines jehr weit verbreiteten „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I gerade über die Tauben 
in dev Vogeljtube ungünftig geurtheilt hatte. Seit— 
dem find nahezu zwei Jahrzehnte vergangen und ic) 
habe in diefer Zeit ganz andere veihe Erfahrungen 
gerade inbetreff der Jier: ud Shmudtäubden 
in der VBogelftube gewonnen. Viele Arten find, 
wie die dritte Auflage meines „Handbuch“ nachweiſt, 
jeitdem gezüchtet, umd ich bin dev Ueberzeugung, daß 
alle Tauben ohne Ausnahme, welche lebend zu uns 
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gelangen, ſich züchtbar zeigen werden. So fünnen 
wir denn jede Art, die im Handel neu auftaucht 
oder wenn jie jehr jelten ijt, wieder einmal zu ung 
kommt, nur mit Freude begrüßen. 

Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover jchickte 
mir drei Arten Tauben zur Beltunmung, welche er 
von Kuba erhalten hatte. Diejelben Fonnte ic) als 
folgende fejtitellen: 

Die erſte große und ftattliche war die Schnurr— 
barttaube (Columba [Geotryon] mystacea, 
Temm.) von Martinique, ein ebenjo auffallender, 
al3 jehr Schöner Vogel, der auf den evjten Blick 
Aehnlichkeit mit der Bergtaube (©. [G.| montana, 
L.) hat, welcher jie auch jehr nahe jteht. Die Schnurr- 
barttaube hat bisher, außer dem zoologilchen Garten 
von London, wol nur Herr E. Blaauw in Amſter— 
dam bejejjen, und zwar Leßtrer nur einen Täuber, 
während in Yondon in zweimaliger Einführung fünf 
Köpfe vorhanden gewejen. Die Art gehört aljo zu 
den jeltenjten wie abjonderlichjten Arten. Die genaue 
Beichreibung it in meinem „Handbuch“, ©. 158, 
gegeben. 

ALS die zweite hatte ich die mehr jchlicht ge— 
färbte Zenaidataube (C. |Zenaida| amabilis, 
Bonap.) von Jamaika und St. Domingo vor mir. 
Sie ijt nit ganz jo jelten, doch immerhin auch 
feineswegs häufig und es dürfte ſich wol verlohnen, 
fie näher zu beobachten, zumal fie jowol mit dem 
wiſſenſchaftlichen, als auch dem deutjchen Namen als 
lieblich oder liebenswürdig und Liebestaube be— 
zeichnet wird. 

Die dritte im Bunde war das allerliebjte 
Sperlingstäubcdhen (C. [|Chamaepelia]| passe- 
rina, 7.) aus dem Süden Nordamerifas und von 
den weſtindiſchen Inſeln, über welches ich nichts 
mehr zu jagen brauche, da es, nachdem ich es zuerſt 
gezüchtet, beveit3 vielfach in den DVogeljtuben ge— 
nijtet hat. Dr. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Weißes Rothſchwänzchen. Wie ein Liebhaber im 

„Reichenbacher Wochenblatt” mittheilt, it in Thurm in den 
eriten Tagen des Juli eine Brut von vier jungen Roth— 
ſchwänzchen ausgeflogen, unter denen ein ſchneeweißes fich 
befindet. Ginjender hat fich überzeugt, daß keine Taufchung 
jtattfindet, ev hat das weile Vögelchen von den Alten füttern 
leben. Es halt fich gewöhnlich in und um das Gehöft des 
Mann'ſchen Gajthofs auf und kann dort von Naturfveunden 
beobachtet werden. Das Net befand fich in einem Nüftloch 
des dortigen Tanzjals. 

Mancherlei. 
Nochmals die „gelbfüßigen Rebhühner“. Schneller und 

in höherm Maß, als ich hoffte, jo bemerkt Herr Forfttandidat 
Schneider in der „Deutjchen Jägerzeitung“, haben fich meine 
Wünſche um Mittheilung von Beobachtungen über die von 
mir jüngjt befprochenen gelbfüßigen Rebhühner erfüllt. Diefe 
mir erfveulichen Meittheilungen find theils brieflich, theils auf 
dem Weg der Veröffentlihung im der „Deutjchen Jäger— 
zeitung“ an mic) und darum zum großen Theil auch zur 
Kenntniß dev geehrten Leſer diefer Zeitung gelangt. Trotzdem 

kann ich nicht umbhin, das Geſammtergebniß Derjelben tm 
Intereſſe der Sache an diefer Stelle zu bejprechen. Wie ic) 
den gütigen Mittheilungen des Herrn D. Gr. entnehme, it 
diefe Angelegenheit ſchon vor Jahren in den „Horitlichen 
Blättern“ erörtert worden. Nach den jüngjten Mittheilungen 
kommt das gelbfüßige Rebhuhn hHauptjächlich in den mehr mac) 
Dften gelegenen Theilen Europas: den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, 
in Ungarn und den Donauländern, vor. Much im wejtlichen 
Deutjchland ift daffelbe in feinem von mir angeführten frühern 
Berbreitungsbezirt noch an einer Stelle, nämlich) in den 
Niederwaldungen des Stadtwalds von Zell a. d. Mofel, in 
geringer Anzahl vertreten. Die Mittheilungen tiber die Be— 
jonderheiten in der Gejtalt, dem Aufenthaltsort, dev Lebens- 
weile umd dem jagdlichen Verhalten des gelbfüßigen Nebhuhns 
ſtimmen ſowol untereinander, wie mit meiner beveits gegebenen 
Beichreibung überein, wenigjtens ijt dies in den Hauptpunkten 
der Fall. Diefelben haben mich dazu auf eine weitere Eigen— 
thüimlichfeit im der Lebensweife, durch welche ſich das gelb- 
füßige Rebhuhn noch mehr von den gewöhnlichen graufüßigen 
unterjcheidet, aufmerffan gemacht. Daſſelbe jcheint nämlich 
nicht als ausgejprochner Standvogel, jondern ſowol zu ge 
willen Jahreszeiten wie auch überhaupt — wenigjtens zeit- 
weile — als Strichvogel aufzutreten. So will man beobachtet 
haben, daß dajjelbe im Spätherbit von jeinen höher gelegenen 
Aufenthaltsorten, wahrscheinlich infolge von Schnee, Kälte und 
Nahrungsmangel, im die tieferen Lagen der Bergabhänge 
bhinabjtveicht umd gegen das Frühjahr hin wieder zu feinen 
Heimatsorten zurückkehrt. Ferner will man bemerkt haben, 
daß dafjelbe zeitweife aus den bezeichneten dftlichen Bezirken 
nach Wejten vordringt und im den meiften Fällen nach theils 
kürzerm, theils längerm Aufenthalt wieder dorthin zurückkehrt, 
Beides finde ich hauptſächlich durch die Beobachtungen hiefiger 
Jäger ſowol aus früherer Zeit, wie aus dev Gegenwart be— 
jtätigt. Erſtens wurde und wird die Einkehr des gelbfüßigen 
Rebhuhns in den tieferen Bergabhängen während des Winters 
und feine Rückkehr nach den Höhen mit Beginn des Frühjahrs 
hier alljährlich) beobachtet; ähnliche Beobachtungen wurden 
auch im feinem öftlichen Verbreitungsbezivk gemacht. Zweitens 
wurde hier im den vierziger und fünfziger Jahren Fein einziges 
gelbfüßiges Rebhuhn bemerkt; alsdann trat daljelbe während 
der jechziger und zu Anfang der fiebziger Jahre hauptjächlich 
in dem angeführten Berbreitungsbezirt in bedeutender Anzahl 
auf, aber etwa von der Mitte dev fiebziger Jahre au war es 
aus fajt allen Theilen diefes Bezirks wieder verjchwunden, 
und gegenwärtig kommt es bier nur mehr in dem oben- 
erwähnten Theil in geringer Anzahl vor. Dies berechtigt für 
den vorliegenden Fall mit großer Wahrjcheinlichkeit zu der 
Annahme, daß das gelbfüßige Rebhuhn zu Anfang der jech- 
iger Jahre aus entlegeneren Gegenden, vermuthlich aus dem 
Diten, bei uns eingewandert it und unſere Gegenden mit 
Ausnahme des erwähnten einen Bezirks jpäter wieder ver- 
lajjen hat. Bei diefen Behauptungen ſtütze ich mich auf einen 
jogleich zu bejprechenden wichtigen Umſtand, ohne den dieſelben 
allerdings auf Schwacher Grundlage vuhten. Die mir gemach— 
ten Mittheilungen hatten nämlich das weitere ſehr jchäßens- 
werthe Ergebniß, daß man mit ziemlicher Gewißheit annehmen 
darf, in dem gelbfüßigen Rebhuhn nicht eine bloße Spielart, 
jondern eine jtändige Abart des gewöhnlichen graufüßigen 
Rebhuhns zu erbliden ; denn Eigenjchaften in Geftalt, Lebens— 
weile und Aufenthalt wie die bejchriebenen, durch das über— 
einjtimmende Urtheil vieler Beobachter beftätigten, können nicht 
das Eigenthum einer hier und da auftretenden Spielart, wol 
aber einer jtändigen Abart fein. Trotzdem bin ich weit Davon 
entfernt, zu behaupten, daß ſchon durch das Beſprochne die 
Abart mit Sicherheit fejtgeftellt fei; bevor dies angenonmen 
werden kann, muß die Angelegenheit noch weiter erörtert 
werden, und müffen vor allen Dingen genaue phyfiologijche 
Unterfuchungen ähnlich den von Herrn Profejjor T. und Dr. B. 
jeinerzeit beabfichtigten ftattgefunden haben, was aber berufenere 
Kräfte als die meinigen erfordern wird. Soviel ich kann, 
werde ich allerdings beftrebt fein, bei dieſer interefjanten 
Arbeit mitzumirken, wozu mir die hiev in der Nähe noch vor— 
fommenden gelbfüßigen Nebhühner mit Beginn dev diesjährigen 
Jagdzeit den gewünschten Stoff liefern werben. 
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Briefliche Mittheilungen. 
... Zu der Mittheilung in Nr. 29 über die Brutftätte eines 

Vogels auf der Schneefoppe möchte ich bemerken, daß jowol 
der Standpunkt des Nefts, als die Färbung der Gier nicht 
auf den Steinfchmäßer, jondern auf den Jliegenfhnäpper 
(Muscicapa grisola) deutet, was bei dem Mangel jedes 
Baumwuchſes um jo beachtensmwerther ijt. Die Steinſchmätzer— 
arten legen blaue Eier, welche nur bei den im Süden vor: 
fommenden Arten vojtroth gefledt find. A. Bau. 

Aus den Vereinen. 
Stendal. Der „Altmärkiſche Geflügelzudt- und 

Thierfhuß-Berein zu Stendal“ veranftaltet in den Tagen 
von 21. bis 23. September 1889 feine erſte allgemeine Ge— 
jlügel=u.a. Ausjtellung und am 24. September im Anſchluß 
daran einen allgemeinen Geflügelmarkt in den vorzüglich gelegenen 
und bewährten Räumen des Hartje’ichen Lokals und Stadt: 
parts. Die Austellung umfaßt: Hühner, Puten, Gänſe, 
Enten, Pfauen, Faſanen, Tauben, Zier- und Singvögel, Eier, 
Hunde, Kaninchen u. a, Käfige aller Art, Geväthe, Bücher 
und Schriften. Der Geflügelmarft umfaßt Tebendes und 
gejchlachtetes Geflügel aller Art. Die Preife beflehen in Geld- 
und Ehrenpreiſen, bzl. Statsmedaillen, jowie in Pramien von 
Gönnern des Vereins. Mit dev Ausftellung ift eine Verloſung 
verbunden. Die Anmeldungen müſſen bis jpätejtens 10. Sep— 
tember bei dem Kaſſenführer des Vereins, Herrn Rejtaurateur 
Molib, Bismarckſtraße, gejchehen. 

Neihenberg. Der Drnithologijfhe Verein für 
das nördliche Böhmen, welcher ſeit feiner erft vor ungefähr 
1 Jahren erfolgten Gründung einen jo bedeutenden Fortjchritt 
gemacht und bereits nennenswerthe Erfolge errungen hat, jchreitet 
vüftig an die Vorarbeiten für eine zu veranftaltende Orni— 
thologiſche Ausftellung, die in den Tagen vom 15. bis 
einjchlieplich 18. Auguft 1889 abgehalten wird und erlaubt 
ſich, zur Beſchickung derjelben einzuladen. Wenn wir uns 
ſchon der Ueberzeugung nicht verfcyließen können, daß bei 
Verein md jeinen ohnehin ftarf in Anjprud) genommenen 
Mitgliedern große Auslagen, Mühen und Zeitopfer auferlegt 
werden, jo gehen wir dennoch gern und freudig an die Arbeit, 
denn es handelt jich hier nicht darum, bloße Schauluft zu 
erregen, im erjter Linie verfolgen wir vielmehr damit einen 
willenfchaftlichen Zwed, demm wir wollen zur Verbreitung der 
Kenntniß unver heimijchen Vogelwelt beitragen. Durch unfre 
Austellung joll aber auch der Sinn für einen bedeutſamen 
Theil blühender Volkswirthſchaft, für die Nubgeflügelzucht, 
wachgerufen werben. Unſere heimatliche VBogelwelt wird in 
jaft ſämmtlichen Arten vertreten fein, theils fich Tebend von 
Zweig zu Zweig ſchwingen, theils wird fie ſich präparivt in 
lebenswahren Gruppen dem Bejchauer darftellen, und auch 
die farbenprächtigen Bewohner tropifcher Himmelsftriche jollen 
nicht fehlen. Was die Ausftellung von Tauben anbetrifit, 
jo find wir liberzeugt, daß bier eine jehr große Anzahl der 
ſchönſten Naffetauben zur Ausftellung gelangen wird, und 
auch in Hühnern hoffen wir prächtige Stämme vorführen zu 
können. So gehen wir denn ans Werk, hoffend, die Zufrieden- 
heit der Bejucher zu erwirken und zur weitern Verbreitung 
wiljenjchaftlichev und volfswirthichaftlicher Bejtrebungen bei— 
getvagen umd neue Liebhaber und Förderer der Sache ge— 
mwonnen zu haben. Zur Ausftellung werden zugelaffen: 
a) Präparirte (ausgeftopfte) Vögel, Vogelfeinde, Nejter, Eier 
u. drgl., b) lebende einheimifche und fremdländiſche Sing— 
und Ziervögel in Käfigen und Volieren, ec) Tauben, d) Hühner, 
e) Wajler- und Ziergeflügel und Kaninchen, f) Literarifche, 
artiftifche und gewerbliche Gegenftände, welche Bezug auf 
Seflügel- und Vogelzucht und Pflege haben. Die Anmeldung 
beginnt am 15. Juli und endet am 7. Auguft 1889, es wird 
jedoch dringend gebeten, die Anmeldungen möglichit zeitlich 
an den DOrnithologijchen Verein in Neichenberg einzujenden, 
um einerjeits den Katalog fertigzuftellen, andrerſeits aber 
einen möglichjt günftigen Raum freihalten zu können. Die 

Kreup’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Rretichmann, — 

zur Ausftellung bejtimmten Thiere und jonjtigen Ausſtellungs— 
gegenftände werden vom 12. Auguft an angenommen, müſſen 
jedoch jpäteftens am 14. Auguſt, nachmittags, im Ausftellungs- 
lofal (Neichenberg, k. k. Nealgymnafium) poft und bahnfrei 
angelangt jein. Cine Prämirung findet nur im der Weife 
ftatt, daß den Ausstellern prämivungsfähiger Thiere und 
Gegenftände Auerkennungsdiplome ausgefolgt werden. Alles 
Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausftellungss 
Ausfhußdes Ornithologiſchen Vereinsin Reichen— 
bevg zu beziehen ift. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Komteffe Wedel: Der Vogel kam Teider jo zer— 
queticht und faul hier an, daß ich ihm nicht mehr unterfuchen 
konnte. — Die Mittheilung, daß Sie einen vothföpfigen In— 
jepavable oder Unzertrennlichen, welcher an ſtarkem Durchfall 
und Erbrechen litt, mit Salicylfäure und Rothwein geheilt 
haben, ift intereffant und beachtenswerth. 

Herin W. Merk: Ihre Hühner, welche die Federn am 
Hintertheil und an den Schenkeln verlieren, kommen entweder 
in die vegelmäßige alljährliche Maufer oder fie find ſtark mit 
Ungeziefer, bzl. Milben, bejett. Da Sie garkeine näheren 
Angaben gemacht haben, jo vermag ich Ihnen auch Feine 
erfolgverjprechenden Nathichläge zu ertheilen. Schaffen Sie 
mein Buch „Das Huhn als Nubgeflügel fiir die Haus- und 
Landmwirthichaft” an, unterfuchen Sie mit Hilfe dejjelben jedes 
erkrankte Huhn genau, und wenden Sie die darin angegebenen 
Mittel an, oder fragen Sie unter Mittheilung aller näheren 
Umftände: 1. ob Sie Milben gefunden haben, 2. wie die 
Körperbefchaffenheit der btrf. Hühner ift, ob mager oder voll- 
leibig, und 3. wie Sie dig Hühner verpflegen, bzl. ernähren, 
nochmals bei mir an. 

Herin Adolf Cronbach: Ihre Anfrage Fommt zu 
jpät, denn vorher, ehe fie von dem genannten Händler Fauften, 
hätten Sie mich fragen follen. Auch hätte es Ahnen doch 
Bedenken erregen müſſen, daß Sie niemals eine Anzeige hier 
in der „Sefiederten Welt“ von jenem Händler finden. So 
ohne weitves dürfen Sie num aber troßdem die Sache nicht 
„als Warnung” veröffentlichen. Der Weg ift vielmehr folgen- 
der. Sie jchiden den Star an einen Sacdverftändigen zur 
Beobachtung und Feitjtellung, und ergibt ſich jodann, daß der 
Bogel wirklich garnicht ſprechen kann, jo übergeben Sie die 
Sache dem Statsanwalt. In diejem Fall gelten Sie felbjt 
als Zeuge, falls Feine anderen vorhanden fein jollten, denn 
der Verkauf eines Vogels mit der ausdrüclichen Verficherung, 
daß er zum Sprechen und Pfeifen abgerichtet ift, während ſich 
dies nachher als unwichtig ergibt, ijt Betrug. Sobald der 
Mann verurtheilt worden, kann die Sache ſodann „zur 
Warnung” veröffentlicht werden. 

Herrn C. K. Höge: Auch jest kann ich Ihnen nichts 
Beßres als umbedingte Ruhe zur Heilung für Ihren Vogel 
anvathen. Geben Sie ihm eine dicke, bequeme Sibjtange und 
unterlaffen Sie alle Anfivengungen, ihn in dem Kaäftchen, wo 
er fi unbehaglich fühlt, zu halten. Dadurch, daß Sie ihn 
immer wieder dahin zuridbringen, können Sie feinen Zuftand 
ja nur verjchlimmern, 

Briefwechfel. 
Frau Ada Vortmann und Herrn Stadtverordneten 

Friedrich Bortmann: Herzlichen Dank fir den freund 
Ihaftlihen Gruß aus St. Andreasberg! 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

NR. &M. Kretſchmann. 
— 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortfid. 

Diudf von A. Dopfer In Burg, 

Hierzu eine Beilage. 



Deilage zur „Heſiederlen Welt“, 
238. Magdeburg, den 8. Auguft 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen= 
Ihaftlihden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretichmann), enthalt in Nr. 32: Thierfunde: 
Beobadtungen an Inſekten. — Beitrag zur Kenntniß des 
Vorkommens und der Lebensweiſe der Kreuzotter in Sachjen 
(Fortfeßung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an 
der Oſtſeeküſte (Fortjeßung). — Unjere Zimmerpflanzen und 
ihre zwedmäßige Pflege (Kortjegung). — Die zweite Blüte 
der MWeinreben. — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortſetzung). — Schwefelfohlenftoff als Mittel gegen 
Holzraupen. - Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: Magdeburg; | 
Stralfund. — Jagd und Fijherei. — Manderlei. 
— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Brieflide 
Mittheilungen. — Briefwedhfel. — Anzeigen. 

Inferate für die Hummer der bevorſtehenden Woche 
müfen fpätehens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Tage früher bei der Ereugfipen Derlanshandlung 
(RB. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder vei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintrefen. 

Anzeigen. 

Lebende Schwalben 
(reizender Schmuck jeder Zimmervoliere), voll- 
kommen an Käfig und Ersatzfutter gewöhnt, 
hat das Par für 8 A abzugeben [1005] 
Präparator Zeollikofer, St. Gallen 

(Schweiz). 
P. S. Ferner noch vorräthig: Grauspecht, 

Wiedehopf, Wendehals, verschiedene Fliegen- 
schnäpper und Würger, Alpenbraunelle, Schnee- 
fink, Birkhahn u. a., alles sehr billig. D. ©. 

Uhu, 
echte bufomwinaer, von der größten Art, biligjt zu haben bei 
[10066] Gottlieb Wanek, Thierhandlung, Prag. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. 
Probe. [1007] Vietor V. Henning, Biesbaden. 
 Diesjährige getrocknete Ameiseneier, 

hell und vein, verfende das Liter für 60 4. [1008] 
Julius Martin, Frankfurt a. Oder. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
— 

on Dr. Kar uß. 
2. Aufl., Are 4 ns ME. 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

aa die Herbftiproffer erfahrungsmäkig meijt nur zu Ent 
 täufchungen führen, indem fie weder gejchlechtlich mit 
Sicherheit unterſchieden, noch auf den Schlag hin erprobt 
werden können, jo empfehle ich auch im diesjährigen Spät- 
jonmer den P. T. Herren Liebhabern und Kennern des 
Spvofjerjchlags meine im Käfig gut vermanſerten, tadellos 
befiederten und im Gejang volljtändig erprobten 

hochfeinen 

Frühjahrs -Sprosser 
aus Bejjarabien, Podolien, Wolhynien, jowie den beften 
Gegenden Bufowinas und Siebenbirgens, einige davon leije 
ſchon wieder jchlagend, zum ‘Preis von 15 „A das Stüd mit 
Berpadung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren 
Liebhaber recht bald um ihre gejchäßten Aufträge, damit 
noch bei Zeiten die Verſendung ohne Gefahr für die Schläger 
erfolgen kann. 1009] L 

Mathias Rausch, ®ogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIII Bzk, Lerchenfelderſtraße 70/72. 
(Sceffel-Hof). 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weile Hirje, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüſſe in anerfannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt 2 [1010] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 

Neue getrocknete 

Tyroler Asnneiseneier 
in jhönfter, blütenweier Ware, empfiehlt und verjendet 
das Liter für 1.4, 10 Liter, poftfrei und Verpadung frei, 
für 10 .#, gegen Nachnahme [1011] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 

Neue getrocknete Ameiſeneier, 
in heller, ſandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 8, Kilo 
3,20 A, 5 Kilo 15 .#, empfiehlt [1012] 

Carl Kämpf, Mainz. 

B WER 
lebend. ital Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maler in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte,- [1013] 

ER , la jtaubfrei, 1 Liter = 1!) Pfund 
Mehlwürmer, 5,50 A mit Verpackung —— 

| gegen Nachn. [1014] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Gewähr für Leben und des Werths umd auch auf | 

| 
| 

| ‚EHE on 

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

37 ® Kl mPapageien,: 
—9 
in ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, —5 
— Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. R 
IR) Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W. 153 
BE Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. Mt 
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Empfehle: 
Graufopf-Injeparables, Zuchtpare, 12 ME, graue Kardinäle, Mahn. I ME, Par 15 Mi. 

50 Pf. Gürtelgrasfinfen, 15 ME, Ningelaftrilde, 20 ME, Nonpareils, T ME, Indigos, Mahn. 
in Bradt, 6 Mk, import. Zebrafinfen und japan. Mönchen, ausgejuhte Zuchtpare, S ME, weiße 
Neispögel, etwas gefledt, 10 ME. 50 Pf. Napoleon-, Drange- und Tertorweber, fait in Pracht, 
Bar 6 ME, Kleine Eliterhen, Bar 4 ME, Orangebäcks, Par 4 ME, Aftrilde, Goldbrüſtchen, 
Silberfafünden u. a., Bar 3 Mt. 50 Pf, rothköpf. Inſeparables, Par 12 ME, [1015] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 

&. Bode, Handelsnenagerie, Leipzig, 
empfiehlt jein großes Kager von Menageriethieren, verihiedenem Barfgeflügel, —— 
Sing: und Ziervögeln, Goldfiſchen, Schildkröten. Preisliſte ſteht auf Wunſch koſtenlos 
und poſtfrei zu Dienſten. [1016] 

Prima getrod. Ameijeneier u, Sonnenblumenterne 
empfiehlt [1017] H. Drefalt, Lübeck. 

A. 8tüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1018] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedtäfig, nad Dr. Ruß' 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreifer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bei 
Beſtellungen bitte jtetS anzugeben, für melde Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag füv das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Engliſche Sarben-Stanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefler, 
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jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die 
(Auf allen größeren Ausjtellungen prämitt). 

[1019] 

Samen-Sroßhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mujter und Breis-Verzeichniffe Foflenlos. 

1 grüner Amazonen-PBapagei, 
gut jprechend, fingend und flötend (pricht auf den Finger), 
ein bildhübjcher, zahmer und Jedermann jehr zutvaulicher 
Vogel, jehr gelehrig, lernt ſtets neues, ift für den billigen 
aber fejten Preis von 40 A zu verkaufen. Auch ein ſchönes 
Zuchtpar Wellenfittihe fir 15 A gegen Nachnahme und 
Gewähr für geſunde Ankunft. Angebote unter F. R. 4 
an die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [1020] 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1021] 

J. ©. Minck’s 

Imprägnirter Vogelstreusand. 
Bon den erjten Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

Das allerbeite und ficherfte Schußmittel gegen jedes Ungeziefer 
und Krankheiten der Bögel. Mehrfach prämirt mit filbernen 
Medaillen und Ehrendiplomen. 1571 Anertennungsjchreiben. 
Gegen Einfendung von 5 A ſende poftfvei 8 Büchſen. [1022] 

Minck, Berlin 8.0., Wrangelitraße 139. 

3 inmi Vogelfutter. [1023] 
Oskar Reinhold, Leipzig. Harzer Kanarienvögel. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Berlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt alljeitig 2 ide 

von F. Schlag. 
Preis M 1.— — fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung : 
Creutz'ſche Berlags buchhandtung in Magdeburg. 

Spottdroſſeln, 
prachtvolle Vögel, garantirte Männchen, 
a 15 ME, 5 St. 70 ME, ſind einge— 
troffen, außerdem empfehle alle anderen 
Bogelarten. [1024] 
J. ©. Bohleder, Gohlis-Leipsig. 

leblwuürmer, 
Ys Kilo 5 .#, 1 Kilo 9,50 .#, garantirt rein. [1025] 

Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

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

Die frendländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln 

Bon Dr. Karl Ruh 
Preis broch. 27 MA — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 Mk = 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung i in ———— 
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‚Mills 

Beftellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Marf. 
Wöchentlih eine Nummer. 

Zeitihrift für Yogelfichhaber, Zichter 
Herausgegeben von 

Dr, Karl 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 

und 
ui u 

Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
PVetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Erpebition 
und Redaktion entgegengenommtent. 

Ruß. 

Ir. 33. Magdeburg, den 15. Auguft 1889. XVIH. Iahrgang. 

Bu Der Wiederaddrud fänmtliher Original-Artikel ift ohne 
Zuffimmung des Herausgebers und der Berkagsbuchhandlung nicht 
mehr geflattet. mE 

Snhbalt: 
Miſchlingszucht von Grünfink und Dompfaff. 
Mein Grauaſtrild. 
Ueber Wien's Vogelwelt. 
Unſer „Peter“. 
Das Berhältniß zwiſchen den Vogelliebhabern und Vogel— 

händlern (Fortfeßung). 
Der Kampf ums Daſein im Kanarienhandel (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Stralfund; Staffurt-LeopoTdshall. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Miſchlingszucht von Grünfink und Dompfaff. 
(Briefliche Mittheilung). 

Ihrer Aufforderung ſogleich entjprechend, berichte 
ich über die Einzelheiten diejer Züchtung Folgendes: 

Das alte Pärchen war zu Anfang des leßten 
Winters wild gefangen und gleichzeitig mit einen 
Dompfaffmännden in den Flugkäfig eingejegt wor- 
den. Das Dompfaffmännden ging jehr bald ein, 
die beiden gewöhnten ſich ein, ohne aber big heute 

Nahdrud verboten. 

ihre Scheu und Wildheit abgelegt zu haben. Im 
März wurden jie ins Vogelhaus geſetzt. Dajjelbe, 
ein größres, außer Gebraud gejettes Treibhaus, 
erfüllt die Vorbedingungen eines gejunden, natur— 
gemäßen Lebens: Licht, Luft, größre Waſſerfläche, 
lebende Bäume, raſenbewachſner Erdboden, laſſen 
die Vögel, wie im Freien lebend, gedeihen. Mit— 
bewohner des Vogelhaufes find, außer einem Schwarz- 
drofjelpar, ein Buchfinfmännden, zwei Dijtelfint- 
männden mit fieben Kanarienweibchen nebjt deren 

zahlreicher und ſchöner Nachkommenſchaft. Kanarien- 
männchen jind nicht im Flug. 

Während Grünftnf und Dompfaff ſich bis dahin 
garnicht umeinander befümmert hatten, bemerkte ich 
Ende April, da das Dompfaffweibchen Pferdehare, 
Heine Reiſer u. drgl. zum Neftbau umhertrug und 
gleichzeitig jehr exfolglofe Annäherungsveriude an 
den Grünling machte. Je weiter dev Nejtbau vor- 
wärts jchritt, um fo verliebter geberdete ſich das 
Weibchen, während umgekehrt das Männchen immer 
ängftlicher dem ftürmijchen Werben zu entfliehen 
ſuchte. Etwa Mitte Mai fand ich in einem trocknen 
Ginfterftrauh in Mannshöhe das zierliche Neſt mit 
fünf Eiern, welche die Fennzeichnende Färbung und 
Zeichnung der Gimpeleier trugen. Am 19. Tag 
entfernte ich die Eier und zerjtörte das Neſt. Die 
Gier waren unbefruchtet, das werbende Duden um 
jonft gewefen. Dafjelbe Spiel begann von Neuem, 
das Weibchen verliebt, das Männchen abweijend. 
Nah einiger Zeit ein meues Nejt mit fünf Eiern. 
Am 18. Tag fand ich, während die übrigen vier 
Gier unbefruchtet waren, ein mit ſchwarzem Flaum 
bedecktes Junges, das leider von dem Weibchen — 
das Männchen hatte jich überhaupt weder um den 

Neſtbau, noch um das Weibchen während der Brüte— 

zeit befümmert — gänzlich vernachläſſigt wurde und 

zu verhungern drohte. Da zufällig fein Kanarien— 

weibchen mit entfprechenden Jungen vorhanden war, 

jo legte ich das fehr ſchwach gewordene Vögelden 
einem Kanarienweibchen unter, deſſen Eier jeit drei 

Tagen hätten ausgefallen fein müſſen — und der 

Verfuh gelang. Die unbefruchteten Eier wurden 

entfernt und unter treuer Pflege gedieh der Pfleg— 
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ling zu einem höchſt Eräftigen 
interefjant ijt die Beobachtung, 
fint wie Dompfaff fi um 
kümmern, ſehr viel in feiner 
bzl. ihm nachfliegen. 

Ueber den Baftard ſelbſt ift vorläufig nur 
wenig zu jagen, da er fich noch in voller Entwick— 
lung befindet. Er ijt ſchon jeßt ein Fräftiger, leb— 
bafter Vogel mit großen, klugen Augen. Die 
Stimme ijt klangvoll und laut. Die meiſte Aehnlichkeit 
hat ev bis heute mit dem alten Weibchen, ſchwarze 
Slügel- und Schwanzfedern, Dompfaffichnabel, doc) 
nicht den flachen, ſchwarzen Oberkopf. Die übrige 
Färbung ijt dem Dompfaff unähnlic). 

Indem ich mich zu päterer weiterer Bejchreibung 
jehr gern bereit erkläre”), bin ich u. ſ. w. 

Dr. Berghaus. 

Mein Grauaſtrild. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Bon M. Baronin von Eynatten. 

» . . DVielleiht interejjirt Sie die Mittheilung, 
daß mein kürzlich verjtorbner Grauaftrild fat acht 
Jahre in meinem Beſitz war, gewiß ein jeltnes 
Vorkommniß bei diefen Kleinen Vögeln. Ich Faufte 
das Pärchen im Jahr 1881 von Bonvie-Köln in 
den eriten Tagen des Mai auf einer Vogelausſtellung 
in Aachen. Sie bewohnten ſeitdem ganz für ſich 
allein einen großen Käfig, und ich behandelte fie 
ganz nach Ihrem „Handbuch“, gab ihnen jedoch in 

*) Wir bitten fehr darum! D. N. 

Bogel. Phyſiologiſch 
daß jebt ſowol Grün- 
ihren Sprößling be— 
Nähe ſich aufhalten, 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 
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den legten —5 Jahren jtet3 noch ein Futtergläschen 
mit Mohn und trodenen Ameifenpuppen in den 
Käfig, und im Sommer fajt täglich ein Sträußchen 
friſch gepflückten Grasjamen, welchen jie ganz be— 
jonder3 Tiebten. Sie hatten ſich einige Tage nad) 
ihrer Ankunft ein Neft gebaut, und das Weibchen 
legte eine Unmafje Eier, ich glaube es waren vierzig, 
ſodaß es erkrankte und ich das Neſt fortnahm. 

ALS ich es ihnen vor dem Winter wieder gab, 
weil ich hoffte, jie würden darin jchlafen, fing das 
Weibchen gleich wieder an zu legen. jeglicher Ver— 
juch dejjelben, zu brüten, jcheiterte aber an der Unruhe 
de3 Männchen, und der Kleine Unhold fraß fpäter 
jogar vegelmäßig die gelegten Eier. 

In den erſten zwei Jahren ließ ich die kleinen 
Vögel nit aus ihrem Käfig heraus, dann aber 
ließ ich fie einen großen Theil de3 Tags hindurch 
frei in meinem fehr großen, jonnigen Zimmer herums 
fliegen, wo jie ſich herrlich) auf meinem Blumentifch 
unterhielten, und mich durch ihr Liebliches, anmuthiges 
Wejen erfreuten. 

Nah fünf Jahren wurde das glückliche Zu— 
ſammenleben des Kleinen Pärchens gejtört, indem ein 
ungejchieftes Dienjtmädchen den Tiſch mitfammt dem 
darauf jtehenden Käfig auf die Erde warf. Das 
Männchen erlitt dabei eine Verlegung am Kopf, 
tränfelte einige Monate und jtarb. Ich hatte es 
ungefähr fünf Jahre. Das Weibchen trauerte um 
das zärtlihe Männchen nicht lange, fondern ließ jich 
furz darauf von einer, von mir aus dem Nejt auf 
gezognen Hecenbraunelle jo jehr ummerben, daß ic) 

Unfer „Peter“. 
Eine Charakterſkizze aus der Bogelwelt. 

Bon Joſef Huſchak. 

Anthropologen und Zoologen, beide Vertreter edler und 
verwandter Wiſſenſchaften, vertheidigen natürlich mit Feuer— 
eifer den Standpunkt allgemeiner oder perſönlicher Anſchauungen, 
wenn auch zu den erſtgenannten Forſchern nicht immer Theo— 
logen oder Pädagogen, zu den letzteren noch feltner Vollblut— 
Ideologen zählen; folgerichtig iſt daher auch der Zwieſpalt 
ihrer Auffaſſungen und Darſtellungen. 

Meinungsverſchiedenheiten werden im Parteienkampf der 
Gegenwart oder Zukunft immer den Sieg erfchweren, ja ver 
zögern. Es ift daher nicht die Abficht des friedliebenden 
Verfafjers der vorliegenden Skizze, durch fie eine Beitrags— 
leiftung zu wifjenfchaftlihem Hader zu bieten. Streift er in 
der Darftellung feiner Beobachtungen zoographifhen Inhalts 
auch die Prinzipien der Philanthropie gegenüber der Thier- 
jeele, jo will er anderntheils ebenfowenig die Geiftesmänner 
unter den Leſern dieſes Blatts mit Thejen der Kathederjophiftit 
behelligen! Ein ſolches läßt jeine Pflegebete nie als Turnier— 
jtätte oder als Schauplatz ernfter oder jelbitgefälliger Nauf- 
bolde benügen. Es iſt nur eine Pflanzftätte fiir die Logif 
des Humanismus, ob fich ſelbe nun aus den Sentenzen eines 
Pſychologen oder Phyfiologen, eines Hypologen, Kynofologen, 
Drmithologen u. U. entfalte. in folches Blatt achtet eben 
die Erfahrung, diefe nie welfende, ſich vielmehr immer ver- 
jüngende Blüte menfchlichen Wiſſens, ſei fie umter dev Obhut 
des echten Bürgerthums der Gelehrtenwelt oder beſchützt und 
gepflegt vom Adel der fehlichten Gemüthsmenſchen! 

Der Verfaſſer beabfichtigt in Vorliegendem nur einen 
Heinen Beleg für feine Thierbeobachtung zu bieten. Die, wol 
eher materialiftifchen, als ethifchen Grundprinzipien ſich zu— 
neigende, moderne Zeitrichtung hat im ihren Thierſchutz— 

beftrebungen zweifelsohne das Mitleid als Flagge aufgehißt. 
Der bekannte Naturhiftorifer Dr. Michael Haberlandt 
nennt es ganz richtig den Engel des gequälten Thiers, den 
Nothhelfer und Fürfprecher bei dem großen Egoiften Menfch. 
Jenes ift ja lebend und fühlend wie dieſer, es lebt, Teidet und 
müht fi) zugleich für ums, wenn es auch bisher als ein 
vechtlofes Weſen angefehen wurde. Es ift unmündig und 
ſtumm, kann nicht Klagen und nicht jelbft feine Sache führen, 
jeder Bube kann fein Herr fein amd fein Teufel; auch die 
Wiljenfchaft, wenn fie nicht die Qualen der thieriichen Vivi— 
jeftion einft verringert oder gänzlich aufgibt, ift eine kalte 
Göttin, die fich eines warmen Herzens ſchämt. Es ift Fein 
Anerfennen der Bruderſchaft des genannten Lebeweſens mit 
uns gefichert, wenn auc die Abſtammung aus ihren vor- 
lebenden Borgängern nachgewieſen wird. 

Wie der Menſch, haben einzelne Thiere im Gejeß der 
katur nur einen kurzen Dafeinsrtaum, und dennoch ges 

nießen mehrere derfelben ben Ruf, ein hohes Alter zu er— 
reichen, welches bei aller Anmwendung der Vorſchriften Der 
Makrobiotik*) weder der Glücklichſte unter den ftolzen Herren 
der Schöpfung, noch der Lebemann, noch der Todfeind des 
Vergänglichkeitsbewußtfeins und das Hebindividuum des Un- 
glücks je zu erringen vermögen. Db der kurze Weltaufent- 
halt oder die erwähnte lange Lebensdauer als Vorzugseigen— 
haft im Vergleich zur gewöhnlichen vegelvechten Lebensfrift 
der Menjchheit aufgefaßt werden könne, iſt der Beantwortung 
verfchiedener Satyriter, Optimiften, Bonvivants, Weltſchmerzler 
oder Peſſimismus-Kandidaten einflußlos überlaſſen. 

Thierfeele! Ihr Wefen ift noch wenig beachtet. Viel— 
leicht mag fie der Idealiſt oder der Phantaft in ihrem Werth 
überſchätzen. Anderntheils ift fie für die Auserwählten der 
Glücksgöttin Faum ein Gegenftand ernſterer Forſchung, und 

*) Gejundheits- oder Tanglebenslehre. D. R. 
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wegen des wilden Herumjagens die beiden nicht mehr 
zufammen im Zimmer fliegen lajjen Fonnte. So 
fam denn der Fleine Grauaftrild nur zumeilen aus 
jeinem Käfig heraus. 

Bor etwa 1'/, Jahren überjiedelte ich hierher 
nad) Bonn, allein obgleich ev die nicht weite Reiſe 
vortrefflih überftanden, und ich ihm hier ein viel 
hübſchres, beßres Plätzchen wie früher geben Eonnte, 
fing ev dennod an in ganz auffallender Weiſe zu 
trauern. Das Alter konnte e3 nicht jein, dafür 
war er viel zu lebhaft in jeinen Bewegungen, 
Krankheitsanzeichen konnte ich nicht entdecken, und 
jo kam ich auf den Gedanken, ob er vielleicht meiner 
alten Heimat nachtraure, und jchaffte, um ihm zu 
zerjtreuen, jchleunigjt ein Männchen an. Und das 
war wol das Richtige, denn von da an war das 
Weibchen gleich wieder munter und vergnügt wie 
zuvor. Im Mai v. J. — id) hatte daS Vögelchen 
Ihon 7 Sahre — gab ich dem Pärchen fein altes 
Nejt, und gleich legte der kleine Vogel wieder drei 
Gier, wurde aber recht elend davon, weil auch diejes 
Männchen ihn immer beim Legen beunruhigte, jodaß 
ic) das Nejt wieder entfernen mußte. ALS ich das= 
jelbe nad 6 Wochen ihnen zurücgab, legte ev jofort 
abermals 3 Gier, wurde aber jo Frank davon, daß 
ic) das Neſt den Vögeln ſeitdem nie wiedergegeben habe. 

Der Vogel war nun im achten Jahr und hatte 
wahrlich Ruhe verdient, nad) einer jo unglaublichen 
Thätigkeit im Eierlegen. Er erholte ſich in wenigen 
Tagen, und als der Winter fam, war er jo wohl 
und vergnügt und jo unverändert in feinem Aeußern, 
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daß ich hoffte, ihm moch recht lange zu behalten. Da, 
im Januar, fing plötzlich das Herz an raſcher zu 
lagen, ev plufterte häufig jein Gefieder auf, war 
nicht mehr jo flinE in feinen Bewegungen und fchlief 
öfter bei Tag. Trotz aufmerkſamſten Beobachtens 
konnte ich Feine Krankheitsericheinungen entdeden. 
Er frag gut, badete faſt täglich, athmete ſehr raſch, 
aber nicht durch den Schnabel, und hatte auch feinen 
Schnupfen. Aber er wurde Schwächer und ſchwächer, 
der Puls rajte förmlich nur jo, und jeit zwei bis 
drei Wochen fiel er oft nachts zwei bis drei Mal 
von der Sitzſtange herunter, ſodaß ich immer Licht 
machen mußte, damit ev wieder hinauf Konnte, 
Gejtern Abend trat der Tod ohne Kampf ein. Ich 
glaube, er iſt doch wol an Altersſchwäche geftorben. 
Dder follte ich dennoch etwas verjehen haben ? 

(Sicherlich iſt letztres nicht der Fall, jondern 
der Ajtrild ijt an Altersichwäche eingegangen; acht 
Jahre find bei einem ſolchen Vögelchen jchon ein 
jeltnes Alter. Dr. R.). 

Ueber Wien’s Vogelwelt. 
Ueber die Vogelwelt von Wien berichtet Dr. 

Neumann in A. Hugo’ „Jagdzeitung“ Folgendes : 
Keinem Naturfreund wird die Thatſache ent— 

gehen, daß der Vogelwelt in unſrer Reichshauptitadt 
ein Schuß zu Theil wird, wie fie ſolchen in Feld 
und Wald nach feiner Richtung Hin findet. Wehe 
dem Gafjenjungen, dem es einfiele, ein Gelege zu 
zerſtören! Selbſt gegen die natiiwlichen Feinde wer— 
den unſere befiederten Mitbewohner in Schutz ge— 

der vom widrigen Geſchick Gequälte oder Verfolgte bringt 
ihr ſelten warme Neigung entgegen, weil das Unglück nicht 
immer mürbe macht, ſondern zuweilen ſogar die Menſchen- 

Die Thierſeele harrt noch der Entwidlung | berzen verhärtet. 
ihrer Fähigkeiten. Biel zu wenig erkannt, wurde fie durch 
fein ausdauerndes Studium veredelt, und fie bedarf, wie der 
Heine, von feinen Eltern, Erziehern und Lehrern geleitete 
Erdenbürger, der Erziehung, um auf eine höhere Fulturelle 
Stufe emporgehoben zu werden. 

Sehen wir ab von einem noch ungelöjten Problem, dem 
Für und Wider der Gelehrtenwelt, ob unferen Lebensgenofjen, 
den Thieren, nur Berftand oder jogar Bernunft als piychiicher 
Beſitz eigenthümlich! Philoſophiſchen, gewandten Berufsfedern 
bleibt der Verſuch einer Beweisführung, ob der Thierſeele 
höhere Geiſteskräfte als eigenthümlich zugezählt werden können 
oder ob ihr nur die Fähigkeit zugeſtanden wird, ſichtbare 
Dinge zu begreifen. Ethijche, ſoziale und biblifche Erörte— 
rungen über die Grenzen des Verſtands und der Vernunft 
find ein Stein des Anftoßes, und deſſen Befeitigung ift eine 
der Arbeit des mythologiſchen Königs von Korinth ähnliche 
Schwierigkeit. Freilich läßt ſich bekanntlich der Geift Leicht 
überzeugen, wenn das Herz gerührt ift. Schon Friedrich II. 
von Preußen fragte: „Was iſt Vernunft, auf deren Vor— 
züge die Menfchen jo jehr ftolz find und wer hat fie? 
Menſchen, die fih, wenn fie gemeinjchaftlich leben wollen, 
Dberhäupter wählen und Gefege machen mußten, um zu 
lernen, es jei ungerecht, einander zu tödten oder zu beitehlen. 
Diefe vernünftigen Menjchen befriegen fich über nichtige Ar— 
gumente, die fie jelbft nicht verftehen, haben Hundert ver- 
ſchiedene Religionen, von denen die eine immer unge— 
reimter ift, als die andre, lieben das Leben und beklagen 
ſich Doch, indem fie es haben, über die geringe Geſchwindig— 
feit der Zeit, über Langeweile. Wo tft in dem Allen Ver— 
nungft?“ 

Derjelbe Philojoph betont gleichzeitig an andrer Stelle, 
der Menſchen-Verſtand jei weit jeltner, als man glaubt. 

Der Denker Mehrzahl faßt die intellektuellen Kund- 
gebungen und Gefühlsäußerungen der Thierwelt unter der 
Bezeihnung Inſtinkt auf. Der eitlen Menjcheniphäre kann 
es vermuthlich widerjtreben, einen annähernd ebenbirtigen 
Partner in einer Klaſſe zu wiffen oder gar anzuerkennen, 
welche Iebenslänglih von der Gnade, Laune, Willkür oder 
wirklicher geijtiger Ueberragung des jogenannten Seren der 
Schöpfung abhängig bleiben wird. 

Bändereih wäre eine Sammlung der den Inſtinkt 
behandelnden Schriften. Berühmtheiten unter ihren Autoren 
führen gewandt ihre geijtigen Waffen, und eine moderne Abhand- 
lung erklärt den Berjtand als ‚differenzirten Inſtinkt.. Was wir 
Geiſt nennen, find unbewußt entjtandene und zum Bewußt— 
fein gelangte Gedanken; der Inſtinkt denkt, überlegt und faßt 
Entfehlüffe, wenn er auch nur vom Einzelnen als zweckmäßiges 
Handeln ohne Bewußtjein des Zweds Bezeichnung findet. Er 
unterfcheidet fi von der Vernunft nur quantitativ, nicht 
aber auch qualitativ; der Inſtinkt ift gleichzeitig nur ein 
trauriger Dedmantel für bodenlofe Unkenntnis der Natur 
und ihrer Beziehungen zu den Erſcheinungen geiftigen Lebens. 

Bei wirklidem Studium der TIhierfeele an dev Hand der 
Erfahrung und Beobadhtung wird man auf Dinge und Er- 
ſcheinungen geführt, welche die Annahme eines Inſtinkts im 
bisherigen Sinn wieder erjchüttern, Iſt nämlich ein thierijches 
Weſen jehr Klein, jo vermuthet auch die Einbildung, daß 
feine Organifation jehr einfach, feine Intelligenz jehr gering 
jein müſſen. Im Thiev find die Vorzüge des Menjchen 
gewiſſermaßen prophetiſch vorgebaut, erſtres vergleicht, folgert, 
urtheilt, zieht Schlüffe, macht Erfahrungen, denkt nach, freilich 
in geringerm Grad als diejer, jeine Geiſtesthätigkeiten müſſen 
jomit erſt erkannt werden. (Fortſetzung folgt). 
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nommen. ALS jeinerzeit ein Eulenpar in einer der 
Pappeln bei der Tegetthoffbrücke horſtete und das 
nahegelegne Fichtenwäldchen als jeinen naturrechtlich 
unbeftreitbaren Atzungsplatz öfter heimjuchte, wurde 
es ſofort vermitteljt einer Windbüchje hevabgeholt. 

Die jeltenen Raubzüge der Krähen bringen 
nicht viel Schaden. Es wäre ihnen übrigens eben- 
ſowenig beizufommen, wie den Walken. Letztere 
find namentlich) in dem Steingewirr des Stephans- 
doms und dem jchlanfen Geäſt der Votivkirche zu 
finden, weshalb diefe Orte von unjerm pfiffigen 
Spabenvolf mwohlmweislih gemieden werden, Die 
wieder zur Geltung kommenden Ausladungen und 
Verzierungen an den Borderfeiten der Gebäude haben 
durch vermehrte Nijtgelegenheiten viel zur Belebung 
unferer Straßen beigetragen. Wo nur ivgend ein 
Winkel ift, wird genijtet; jo ſieht man, daß ſelbſt die 
Helden auf der Eliſabethbrücke, inmitten des geräufch- 
volljten Verkehrs, zwilchen Krone, Szepter und Mantel- 
falten den Spaßenfamilien Unterkunft bieten. 

Da uns in Wien noch manche fchöne, ander- 
wärts jelbjtverjtändliche Einrichtung fehlt, jo wollen 
wir von der alten Klage über den Mangel eines 
Thiergartens abjehen. Schönbrunn iſt Menagerie, 
da3 jogenannte Vivarium im Prater noch ein Schwacher 
Verſuch, faſt jcheint es auch nichts andres werden 
zu wollen. Der einzige Ort, wo der Städter noch 
Thiere in ihren halbwegs natürlichen Gebahren 
beobachten kann, iſt dev Stadtpark mit jeinem Teich. 
Hier findet man Naturfreunde, Groß und Klein, zu 
jeder Tagesjtunde. Der Teich ijt im laufenden 
Jahr noch jehr wenig bevölkert. 

Die Schwäne find vollzählig erſchienen, ihre 
allgemeiner Beliebtheit jich erfveuenden Jungen haben 
gut überwintert, ſie zeigen ſich ſehr zutraulich 
im ſcheckigen Flügelkleid. Von ihren Alten werden 
ſie im beſten Fall nicht beachtet; ab und zu ſegelt 
der alte Schwan unwirſch mit geſträubtem Gefieder 
einher und zwingt die Jungen, im Flug die Waſſer— 
fläche zu räumen. Was die beiden Alten planen, 
iſt noch nicht erſichtlich. Raum für größere der— 
artige Geſellſchaften ſcheint der Teich nicht zu bieten, 
denn auch das zweite ältere, ſchon ziemlich trüb— 
ſinnige Par bleibt in dem Ausflußwaſſerfaden nicht 
unbehelligt. 

Die ehemaligen Rieſengänſe und auch die 
türkiſchen Enten wird Niemand vermiſſen, mit ſolchem 
Geſindel läßt ſich kein Raſenteppich im guten Zu— 
ſtand erhalten. 

Der vorjährige Verſuch mit den ſchlanken 
Reihern ſcheint nicht wiederholt zu werden. Wie ſo 
mancher Fiſcher an den Wienflußufern, ſtanden ſie 
den ganzen lieben Sommer hindurch an dem Waſſer, 
ſtarrten in die leren Fluten, die helle Verzweiflung 
in den Blicken. 

Der Storch war auch nicht lange zu Gaſt. 
Abgeſehen davon, daß ſein Reinlichkeilsſinn gegen 
den fortwährenden Kohlenſtaub nicht ausreichte, er— 
regte er anderweitiges Aergerniß dadurch, daß er wegen 
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mangelnder Fröſche gelegentlich junge Spätzlein hafchte 
und jie in peinvoller Weiſe vermitteljt Fangballſpiel 
und Einmwäfjern zum DVerjchluden präparirte. Hat 
fi auch Einer oder der Andere jeiner Gejchäfte in 
Aegypten erinnert, jo ift Schwer anzunehmen, daß er 
in ſeinem Schmußfleid unter die Afrifareifenden 
Aufnahme gefunden. 

Dem niedern Volk der Enten ſcheinen die winter- 
lichen Ställe ſchlecht bekommen zu jein, wenigitens 
ſieht man, einzelne dicke, ſemmelkundige Gejellen aus— 
genommen, nur jämmerliche Kümmerer; namentlich 
ſtark gelichtet iſt die Schar der Taucher, welche im 
Vorjahr an heißen Sommertagen mit ihren Kunſt— 
jtiiefen allgemeine Anerkennung fanden. 

Ein Mangel, ja Uebeljtand, Fam kürzlich zu 
deutlihem Ausdruck: in ſchwarzes Entlein hatte 
Wohlgefallen erregt und wand ſich kreiſchend unter 
einem gewaltigen weißen Enterich; e3 machte eher 
den Eindruf des Mordens, al3 einer DBegattung. 
Dem gewaltigen folgte ein leichterer Gejelle, mit 
welchem das Entlein in das Gebüjch abreiten konnte; 
hier wurde der Kleine von einem großen Türken 
verdrängt, dem es nach vergeblichen ZTretverjuchen 
hinten hinaus entjchlüpfte, um jofort einem ſchon 
lauernden Grünkopf zu verfallen, der e3 im Waſſer 
weiter peinigte. in entjprechender Scotterwurf 
aus dem Publikum beendigte die unſchöne Szene. 
Das alsbald luſtig badende Entlein kann den empörten 
Zuſchauern die Ueberzeugung beibringen, daß jein 
Leid doch nicht jo arg gewejen. Bei der Teich- 
bevölferung jollte jedenfalls auf ein naturgemäßes 
Geſchlechtsverhältniß Nücfiht genommen werden. 

Als wenig mwillfommene Gäſte zeigen jich hier 
und da Ratten am Ufer. Ihr Wafjerrecht ſcheinen 
die Enten eiferfüchtig zu wahren; jüngſt jah ich fie 
einem jolchen Nager, welcher auf die Inſel über- 
jeßte, Scharf auf den Leib rüden. Schon dachte ich 
Zeuge eines interefjanten Kampfs zu werden, allein 
ein Gluckſer und Taucher feitend der Ratte, und die 
Helden bogen ab. So konnte der Langſchwanz unbe- 
Ihädigt in den Klüften der Inſel landen, und die 
feigen Breitfchnäbler fchnatterten einander Vorwürfe 
zu, warum feiner den Muth gehabt, anzufangen. 

Für die allgemeine Erheiterung jorgt nad) wie 
vor der Spabenpdbel. Eislaufen hat man zwar 
noch feinen gejehen, aber Schon beim erjten Frühlings— 
wetter im Schmelzwaſſer das Gefieder vom Winter: 
Ihmuß zu veinigen und im Sandbad für frühes 
Liebeswerben herzurichten, das entjpricht dem Spatzen— 
kraftgenie. 

Berjuchen fie die Amel nachzuahmen, jo kommt es 
ſehr holperig heraus. Die Ausvodung des Fichten— 
wäldchens beim ‚Donaumeibchen‘ im Stadtpark, ihres 
Lieblingsjchlafplaßes, hat das Spatzenvolk wenig beein- 
teächtigt, ſie rücken in die Mitte des ‘Parks, bisher 
unbejtrittnes Gebiet der Amfeln, hinein und dürften 
mit ihrer unglaublichen Frechheit binnen Kurzem die 
Wohnungsfrage zu Ungunften der leisteven zum Aus— 
trag bringen, 
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Die Stave, von denen einzelne jo zahm waren, 
dab ſie Mehlwürmer aus dev Hand nahmen, find 
verſchwunden. Die wenigen Nijtkäftchen jind ver- 
fallen und neue werden nicht aufgejtellt!! Es it 
eine merkwürdige und auch ganz unbegreifliche That- 
ſache, daß dieſe Käftchen, welche man beiſpielsweiſe 
in Nordböhmen, Mähren in großer Anzahl, und in 
Schleſien jozufagen auf jedem Zaunpfahl anbringt, 
bei uns in Niederöfterreic ſich garnicht einbürgern 
wollen. Ich zweifle nicht, daß mancher jtädtijche 
Naturfreund gern bahnbrechend eingreifen wide, 
wenn nicht eben zur Zeit, wo wir auf das Land 
jiedeln, die Hecke ſchon vorüber wäre. 

Will man unfern Stadtpark nicht ganz den 
Spaten überlafjen, jo iſt es höchſte Zeit, ordnend 
einzugreifen; fallen nur einige ihrer Genoſſen, jo 
meidet das pfiffige Volk ſchon freiwillig die Gegend. 

Das Verhältwiß zwischen den Vogelliebhabern und 
Vogelhändlern. Nachdruck verboten. 

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatſachen 
beleuchtet. 

(Fortjegung). 

Was nun die in Nr. 10 der „Gefiederten 
Welt” beantragte Lieferung der Vögel „auf Probe” 
anbetrifft, jo verjteht es jich wol von jelbjt, daß 
diejelbe aus Gründen einer für beide Theile gleich- 
mäßigen Abwicklung des Kaufgeſchäfts billigerweije 
weder vom Bejtellev verlangt, noch vom Verſender 
gewährt werden kann, jelbjt wenn dieſer mit aller 
Bereitwilligfeit und Gemiljenhaftigkeit dem Auftrag- 
geber entgegenkommt. 

Der Begriff: „Lieferung auf Probe” ijt 
dem Handelsverkehr überhaupt fremd; derjelbe kennt 
blos Mufterfendungen und Warenproben, die aber 
nur bei jenen Handelsdingen möglich und gebräuch— 
li jind, welde Stoffnamen haben und die daher 
eine Theilung bis auf die Eleinjte Menge zulaljen. 
Die Lieferung jelbjt kann aber auch bei dieſen 
Gegenjtänden nur auf fejte Bejtellung gegen Kauf 
erfolgen. 

Es wäre gewiß komiſch und müßte bei Jeder— 
mann Heiterkeit erregen, wollte man von den ver- 
ſchiedenen Gewerbe- und Handel treibenden Perjonen 
verlangen, daß jie ihre Erzeugnifje und Handels— 
gegenjtände dem Beſteller „auf Probe“ geben 
und diejelben nad) einigen Tagen wieder zurücknehmen, 
jobald der Empfänger aus irgend weldhem Grund 
feinen Gefallen mehr daran findet oder über ihre 
Berwendung nicht vecht ſchlüſſig wird. 

Ein ſolches Anfinnen jtünde ja mit den Grund- 
jägen des Handels in kraſſem Widerjprud und wäre 
geradezu lächerlich. Und ähnlich verhält es jich im 
Thierhandel, beziehungsweije Vogelhandel. 

Im Vogelhandel hätte eine Lieferung auf Probe 
ſchon deshalb feinen Zweck, weil jeder einzelne Vogel, 
gleichviel von welcher Art, immer ein bejondrer fir 
ſich it, deſſen Eigenſchaft und Beichaffenheit der jach- 
fundige Liebhaber ohnehin kennt, und die ihm über— 
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dies in beionderen Fällen von Seite des Berfäufers 
auch noch bejonders gemwährleiftet wird. Der Be— 
ſteller kann fich daher über die Art und die Gattung 
des Kaufgegenjtands, ſowie über die allgemeinen und 
bejonderen Eigenjchaften dejjelben niemals im Un— 
Elaven befinden, und e3 entfällt jomit auch jeder 
Grund zu einer Probejendung. 

Ob ſich aber diefe Eigenjchaften früher oder 
jpäter, raſcher oder langjamer in höherm oder ge- 
ringerm Grad entfalten, hängt jowol von der mehr 
oder weniger zweckmäßigen Behandlung und Ver— 
pflegung des Vogels ſeitens des neuen Beſitzers, 
als auch davon ab, um weiche Zeit dev Vogel ange: 
fauft worden iſt. Diesbezüglich kann der Händler 
nit immer ein bejtimmtes Beriprechen abgeben vder 
gar irgend welche ‚Gewähr leijten‘, denn jobald ev ſich 
des Vogels entäußert, kann er ja auf denjelben 
feinen Einfluß mehr nehmen, und ebenjowenig kann 
er wifjen, ob demjelben weiterhin die unbedingt er— 
forderliche, jachkundige Behandlung zu Theil werden 
wird oder nicht. Dies gilt vorzugsweile von allen 
hervorragenden Singvögeln. Werden diejelben vom 
Käufer zu Beginn oder doc) während ihrer Gejang3- 
zeit erworben und vichtig verpflegt, jo jeßen jie ihren 
Gejang unmittelbar nad) Empfang gleich wieder fort, 
werden jie aber am Schluß der Gejangszeit oder 
gar außer derfelben angefauft und überdies vielleicht 
noch vegelwidrig behandelt, jo wird dev Empfänger 
nicht nur auf den Gejang des Vogels längere Zeit 
warten müffen, jondern möglicherweife auch dejjen 
Wohlbefinden gefährden und auf dieje Weile die 
Enttäufhung feiner Erwartungen jelbjt herbeiführen. 
Unter jolden Umftänden müßte der Händlev den 
Bogel entweder Wochen und Monate lang dem Lieb- 
haber auf Probe lafien, oder aber nad) kurzer Zeit 
wieder zurücnehmen. In beiden Fällen liefe ev aber 
Gefahr, neben einem nußlojen Aufwand von Weihe 
und Koften den Bogel aud) noch dem Verderben 
ausgejeßt zu jehen, ohne nachträglich jeitens des 
Beſtellers zu einer Erjaßleiftung zu gelangen. 

Lebende Vögel eignen jich daher zur Uebergabe 
auf Probe ganz entjchieden nicht und werden nicht 
einmal in demfelben Ort den Liebhabern zu jolchen 
Zweck überlafjen, gejchweige denn viele Meilen weit 
denjelben zugejchiet. Selbjt in dem Haus des 
fundigjten und umjichtigiten Liebhabers kann durch 
Unachtſamkeit feiner Leute dem Vogel plößlich etwas 
zuftoßen, was dann auf Rechnung des Händlers 
kommt, wenn der Liebhaber nicht zufällig die wahre 
Urjache des Uebels inzwijchen erfährt oder an dem 
Vogel jelbjt bemerkt. So jieht man häufig Stuben- 
mädchen mitten im Winter beim Aufräumen der 
Zimmer die zarteften Vögel an ein offnes Fenſter 
jtellen und längre Zeit dem Froſt und Luftzug aus— 
ſetzen; fein Wunder dann, wenn der Vogel Kurz 

darauf erkrankt und ſtirbt. 
Wer kann Angejichts ſolcher Ihatjachen einem 

Händler noch zumuthen, werthvolle Vögel, für Die 
ji) jeden Tag ein guter Käufer finden kann, auf 
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das Gerathewohl an unbekannte Perfonen meilenweit 
in die Welt hinauszufenden und einem unbejtimmten 
Schickſal preiszugeben, ohne zu wiſſen, ob jie behalten 
und bezahlt, oder wieder zurücgefandt werden, in 
welchem Zuſtand fie dann zuricfämen und ob fie 
auch wirklich die feinerzeit zum Verſandt gebrachten 
Bögel oder nicht etwa andere, ausgetaufchte feien ? Billig 
denfende Perjonen, die in der Vogelliebhaberei Er— 
fahrung haben, gewiß nicht! Und in der That gehen 
jolhe Anforderungen nur aus der vollen Unkenntniß 
der Berhältniffe jeiteng mancher Paten hervor. Dies 
zeigt auch der mehrerwähnte Auffat in Nr. 10 der 
„Sefiederten Welt“, inhaltlich defjen ein jedenfalls an- 
gehender Liebhaber eine Schwarzdrofjel zu dem Zweck 
vom Händler fo lange auf Brobe haben wollte, bis 
er fich überzeugt haben würde, daß der Vogel ein 
Männchen jei. Zur Feſtſtellung des Geſchlechts 
einer Schwarzdrofjel, gleichviel, ob fie jung oder alt 
ijt, bedarf es aber einer Probezeit Schon ganz und 
garnicht, da ein einziger Blic auf den Vogel genügt, 
um zu willen, ob man ein Männchen oder ein 
Weibchen vor Augen hat, und der betveffende Händler 
thut wohl daran, den Vogel einem Liebhaber mit fo 
geringen Kenntnifjen in der Vogelfunde nicht früher 
in die Hand zu geben, che ihm diefer nicht durch 
fejten Kauf die Zahlung des Kaufswerth3 geleiftet hat. 

Auch die verjchiedenen Preiſe ein und derjelben 
Bogelart werden in demſelben Aufſatz befvittelt, als 
ob in Wahrheit ein Unterjchied derjelben garnicht 
begründet wäre. Jeder erfahrene Bogelliebhaber 
weil; es doch, daß ein Vogel irgend einer bejtimmten 
Art vermöge jeiner befonderen Eigenjchaften oft zehn— 
und zwanzigmal, ja ſelbſt fünfzigmal ſoviel werth 
jein kann, al3 ein andver derfelben Art, der dieſe 
Eigenſchaften nicht hat, und es ijt daher gewiß auch) 
der Verfäufer zu einem höhern Preisanfat berechtigt. 
Dean braucht zu diefem Ende beifpielsweife nur zu ver- 
gleichen: gewöhnliche, friſch eingeführte Graupapa- 
geien zu 10 bis 15 Mark mit längit eingewöhnten 
bejonders guten und veichen Spredhern zu 200 bis 
300 Mark, ganz gewöhnliche Buchfinfen, Friſchfänge 
zu 75 Pf., mit erprobten und längft eingewöhnten, 
einjchalligen, edelen Schlägern zu 30 bis 50 Mark, 
friſch eingefangene Herbitiproffer zu 4 oder 5 Mark, 
mit durchwinterten, in jeder Beziehung erprobten 
abjonderlichen Frühjahrsfproffern zu 50 Mark und 
andere Vogelarten mehr, ohne fich über große Preis- 
unterjchiede erit lange wundern zu müffen. 

Die Preije vichten ſich eben nad) dev Bejchaffen- 
heit der Vögel und find darum nothwendigermeife 
ebenjo verjchieden, wie die Vögel jelbjt. 

Solde Käufer, welche mit ängjtlichem Eifer 
nur nad) den billigjten Preiſen juchen, können diejen 
Unterjchied freilich nicht begreifen, fie dürfen aber 
darum auf gute Vögel auch nicht Anfpruch machen. 

Das Ergebniß des Anfaufs billiger Vögel läßt 
ſich ebenjo leicht im voraus bejtimmen, wie die Ur— 
lachen der billigen Preisanfäte einfehen — fie laſſen 
ſich ja förmlich mit den Fingern greifen. 
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Daß aber die Vogelgroßhandlungen an die 
Liebhaber Sterblinge abzujegen ſich bemühen, iſt eine 
jo ſinnwidrige Behauptung, daß deren Widerlegung 
füglich übergangen werden kann. Die größeren 
Vogelhandlungen find vermöge ihrer reichern Aus— 
wahl an Vögeln gewiß eher in der Lage, die kauf— 
luftigen Liebhaber zu befriedigen, al3 die kleineren 
Händler, und da die Liebhaber im allgemeinen die 
Vögel doch befjer bezahlen als die Perſonen, welche 
damit Handel treiben, jo iſt gewiß nicht einzufehen, 
warum die Großhändler mindere Vögel oder gar 
Sterblinge zu höheren Preiſen an Privatkunden ver- 
faufen und gute Vögel zu billigen Preiſen den 
Händlern zweiter Hand überlaffen follen, da doch 
ein ſolches Gebahren jowol den geihäftlichen Inter— 
ejjen einev Großhandlung ſchnurſtracks entgegenjtünde, 
als auch das Anſehen derjelben jchmälern würde. 

(Schluß folgt). 

Der Kampf ums Dafein im Kanarienhandel. 
Bon Ehr. Eifbrüdner. Nadorud verboten, 

(Schluß). 

Immerhin heißt es bei dem SKanariengejchäft 
aufpafien! Nach alledem habe ich fejtgejtellt, daß 
der Ausſpruch: „Ein gebranntes Kind fürchtet das 
euer“, auf beiden Seiten, dev des Verkäufers ſowol 
wie der des Käufers, feine volle Berechtigung hat. Das 
vorliegende große und gevechtfertigte Mißtrauen im 
Kanariengeſchäft iſt aber förmlich zur Krankheit ge— 
worden, und wenn diejer Seuche nicht thatkräftig 
entgegen getreten wird, jo ijt die ſonſt jo Herrliche 
Liebhaberei und hauptjächlid der in evjter Reihe 
doch zu betrachtende Ermwerbszweig von Tauſenden 
von Züchtern dieſes edeln Sängers eher dem Sinfen 
nahe, als daß an ein wirkliches Emporblühen ge— 
dacht werden könnte. 

Hunderte mögen beim Leſen diejes mol die 
Achſeln zucen, die Naſen rümpfen und dabei be- 
merken: „Nun, jo jchlage doch einmal ernitlich etwas 
vor, wie der Unvedlichkeit, ja jogar dev Betrügerei 
Bieler, ein Einhalt gethan werden kann!“ Wie 
wir nun ja aus Erfahrung im menschlichen Leben 
wiſſen, jo verfehlt oft ein Vorſchlag feinen Zweck 
oder ev wird verworfen, wen nicht die Ueberzeugung 
erlangt werden kann, dag dadurch die Mißſtände 
oder das Unvollfommene einer Sache wirklich bes 
jeitigt, bzl. verbefjert werden können. So fünnten ja 
nun auch meinem Vorſchlag bzl. der Uebelſtände in 
unſerm Kanaviengejchäft Bedenken entgegen gehalten 
werden, aber ich darf es entſchieden behaupten, daß, 
wenn von allen Seiten ernjthaft in der Sache vorge- 
gangen wird, ſich durchſchnittlich ein großes Heil für 
uns ergeben würde. Mit einem Schlag wird ſich zwar 
noch nicht dev Schaden heilen laſſen, aber im Lauf 
von Jahren ift ev entjchieden auszurotten. 

Jeder Züchter und Händler möge fi) nun da= 
rüber klar werden, ob er das Gejchäft oder den 
Vertrieb feiner Vögel auch wirklich in richtiger oder 
bejjev in ganz veblicher Weije betreibt. Wer ich 
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dann jagen müßte: „Du Haft doch wirklich manch— 
mal nicht recht gehandelt, du haſt Den und Jenen 
übervortheilt, hajt Denen Vögel geliefert, die den 
Werth des erhaltnen Preijes ganz und gavnicht 
hatten; müſſen nun dieſe Leute nicht von Div gedacht 
haben oder denken, dag Du jie betrogen habejt ?" 
— Dem ijt zugurufen, daß er jein Unvecht eben 
wieder gutmachen, daß er ſich geloben muß, von 
nun an anders verfahren zu wollen, jodap ev jich 
den Ruf eines vedlichen Züchters oder Händlers er— 
werben kann. Diejelben Worte jollten nun aber auch) 
feitens der mäfeligen oder betrügerijchen Ankäufer von 
Vögeln beherzigt werden. Mag dann der Brauch: 
„Erſt das Geld und dann die Vögel” immerhin 
von den Züchtern oder Händlern innegehalten wer- 
den; hat der Käufer ſchon vorher die Gewißheit 
erlangt, einen wirklich vedlichen Mann bzl. Vers 
fäufer vor fich zu haben, jo wird bei ihm gewiß 
feine Befürchtung eintreten, daß ev fir fein vielleicht 
vieles Geld einen Vogel bekommt, der jchlecht oder 
höchſt geringmwerthig ift. Und er wird auch einen 
jolden nicht erhalten. 

Aber auch der Verkäufer muß ſich dann diefe 
Bedingung gefallen laſſen, in einer zu beſtimmenden 
Friſt eine einmalige Umtaufchung eines Vogels jtatt- 
finden zu laſſen, da hier in dem einen Fall eine 
böje Abjicht ausgeſchloſſen fein kann. 

Der Käufer eines Vogels muß aber ebenfalls, 
wenn er Neigung zum Nörgeln oder gar Betrügen 
haben jollte, diefe Neigung in ſich unterdrücken; ein 
vedliches Verfahren wird ihm veichlich beſſere Früchte 
tragen, zum Wohl nicht allein für ſich ſelbſt, ſondern 
aud) zum Gegen der ganzen Kanarienliebhaberei. 

Zum Schluß möchte ich auch Denen noch ein 
zu beherzigendes Wort zurufen, die von dev Kanarien- 
zucht wirklich, wenn ic) jo jagen joll, noch garfeine 
Ahnung haben und vielleicht für ein par Mark einen 
PBrimajänger verlangen. Dieje Leute wollen die 
Klügſten fein und find infolgedejjen gerade Die- 
jenigen, welche am alfermeijten nörgeln und den 
ehrlichen, redlichen Züchtern und Händlern das Leben 
fauer machen. Möchten dieje bezeichneten Klugen und 
Weifen einjehen, daß ſie erjt noch einmal zehn Jahre 
in die Lehre gehen müfjen, dann Haben jie vielleicht 
eine Ahnung von einem Primajänger. 

Hand aufs Herz nun Jeder, ob ich bei Allem, 
was ich gejagt, nicht auch das Rechte getroffen. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
„PVignolien = Finfen“. „Unter den zahlreichen Sing- 

vögeln“ — jchreibt die „Grazer Morgenpoft” — „welche 
unjern Stadtpark beleben, find die Finken die zutraulichiten; 
jeit einigen Jahren ſchon machen ſich manche Herren das 
Bergnügen, in der Morgenjtunde den Singvögeln Futter zu 
ftreuen; Pignolienföuner werden aber von den Finken jo hoch— 
geihäßt, daß fie den Herren zufliegen und ihnen die Pignolien 
aus der Hand nehmen, Derlei kann man fat täglich, und 
zumeilt in dev Dammallee zwijchen der Rechbauerſtraße und 
den Burgthor, aber auch in dev Nähe des Auersperg-Dent- 
mals jehen”, 

Beim Mähen eines etwa 40 Morgen großen Roggenfelds 
(Lage: ſchwach jteigender Berg) im biefigen Jagdbezirk be= 
richtet Körfter Engel aus Gr.-Machnow, Kreis Teltow, der 
„Deutſchen Sügerzeitung”, wurden nicht weniger als 9 
Trappengelege ausgemäht (darunter 3 Gelege bejtehend aus 
3 Eiern, welche merklich Eleinev waren als die übrigen), 
welche leider längſt von den Alten verlajjen und folglich faul 
waren. Die Trappen find vorher dort nicht gejtört worden, 
was ihnen hätte VBeranlaffung geben können, die Nejter zu 
verlajjen, und ich könnte es nur einen jtarfen Negenguß am 
15. Mai zujchreiben. Auf Rebhühner gibt es feine glänzenden 
Aussichten, was der in hiefiger Gegend um 14 Tage frühern 
Ernte zuzufchreiben it. Diele Gelege mit 15 bis 20 Eiern, 
welche in etwa 8 Tagen ausgefommen wären, find ausgemäht 
und folglich verlajjen. 

Klanderlei. 
Zwei Adlergeſchichten werden der „Diana” in Bern 

aus den Dberhasli berichtet: Ein Jäger zu Unterftod bei 
Innertkirchen hatte eine Fuchsfalle aufgejtellt. Gin Adler be 
merkte den Köder, jtieß darauf herab und war gefangen. 
Troßdem die Falle feſt angebunden, gelang es ihm doch, fie 
loszureißen, und er flog mit ihr gegen den Plattenſtock zu 
über das Ihal hinüber. Der eingeklemmte Fuß mußte ihn 
aber jehr jchmerzen, jodaß ev ganz matt wurde; er ſank 
in der jogenannten Urweid nieder und lag vegungslos da. 
Ein Mann kommt daher, meint, der Adler jet todt, und ladet 
ihn jammt der Falle auf den Rüden. Durch die Erſchütterung 
des Gehens wird dev Naubvogel aus jeiner Betäubung wieder 
aufgerüttelt und fjchlägt dem armen Teufel von Träger die 
Krallen jo heftig in Hals und Rüden, daß diefer, Zeter und 
Mordio jchreiend, athemlos gegen die oberiten Käufer von 
Innertkirchen zufpringt und dajelbjt nur mit Mühe von jeinem 
SBeiniger befreit werden fan. — Ein zweites Gejchichtchen 
flingt faft unglaublih: Auf der Arnialpe (im Gadmenthal) 
hatte fi an einem heißen Sommertag ein Widder ganz nahe 
an oder unter einem kleinen Felsabhang gelagert, auf welchen 
eine Krummdähle ihre Enorrigen, zähen Wurzeln ausbreitete, 
Ein Adler Tieß fi auf dem Abjag nieder, padte mit einer 
Kralle eine diefer Wurzeln und hadte danı die andre tief in 
den Rüden des fchlafenden Widders. Das zu Tod erjchredte, 
jtarfe Thier jprang auf und zwar mit einem jo heftigen Ruck, 
daß es den feftgehadten Raubvogel völlig zerriß. Als die 
Hirten dem ſchmerzvoll blöfenden Widder zueilten, fanden fie 
den Adler im Verenden. 

(Die Verantwortung für die Wahrheit diefer ‚Gejchichten‘ 
D. R.). überlaſſen wir dem genannten Blatt. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Ein in meinem Beſitz befindliches Steinkauz— 

weibchen legte heuer 3 Gier, bebrütete dieſelben, verließ fie aber 
wieder. Wir hätten einen wunderſchönen Bruterfolg gehabt, 
wenn nicht Herr Schmidt mir den Steinfauz, welchen ich ihm 
zum Brutverſuch lieh, zuriicgeftellt hätte mit der Bemerkung, 
der Vogel wäre ein Männchen! Alle drei Gier waren bes 
fruchtet. 3. E. von Pleyel. 

Aus den Vereinen. 
Stralfund. In der zehnten diesjährigen Sikung des 

Vereins „Natur“ hielt der Vorfigende Kurt) einen Vortrag 
über „Unfere Schwalben“. Zuerſt ſchilderte er die 
Schwalben im allgemeinen als allbefaunte und geliebte 
Frühlingsboten, die auch vielfach) durch die Kunſt in Wort 
und Bild verherrlicht worden ſeien. Dann wandte er ſich 
zu den einzelnen bei uns heimiſchen Arten. 1. Der Segler, 
auch Mauer- oder Thuxmſchwalbe (Öypselus apus) ge— 
nannt, zeichnet fich durch feine große Fluggewandtheit vor 
allen "anderen Vögeln aus. Durch diejelbe wird es dem 
Vogel möglich, in einer einzigen dev erſten Mainächte über 
die Alpen zu uns herüber zu fliegen. Nachdem ev jeine Nach 
fommenfchaft in einem unordentlichen, etwa unter einem hoch— 



362 Die gefiederte Welt. Zeitfhrift für Bogelliebhaber, Züchter und Händler. Tr. 33. 

gelegenen Dachziegel eines Haufes angebrachten Nejt groß 
gezogen hat, verläßt ev uns gewöhnlich in dev erſten Auguftnacht 
wieder und wendet fich ebenjo jchnell, wie er gefommen, dent 
Süden zu. Eine zweite Eigenthümlichkeit des Seglers find 
jeine kurzen Klammerfüße, die fich, da alle vier Zehen derſelben 
nach vorn gerichtet find, wol zum Emporklettern an einer 
Mauer, aber nicht zum Gehen auf dem Erdboden eignen. 
Sein eigentliches Gebiet ift deshalb die Luft, die ev in Wahr- 
heit durchlegelt und bewohnt. An der einfürmigen, dunklen 
Färbung ift diefe Art felbjt im Flug von anderen Schwalben 
leicht zu unterfcheiden. 2. Die Haus-, Dorf- oder Rauch— 
ſchwalbe (Hirundo rustiea) iſt die größte, ſchönſte und 
beliebtefte Schwalbenart von allen ihren Berwandten, md 
alles, was in Märchen und Sagen Gutes und Schönes von 
den Schwalben erzählt wird und Dichter von ihnen preifen, 
gilt allein von diefer Art. Ihr Lieblingswohnplak ift das 
Innere von Stallungen und anderen Gebäuden. Ganz fern 
von menschlichen Wohnungen findet man die Dorfſchwalbe 
niemals. Sie gehört deshalb gewilfermaßen zur Familie des 
Landmanns und wird überall gern gefehen und im Frühling bei 
ihrer Wiederkehr aus der Fremde von allen Kamiltenmitgliedevn 
des Landmanns mit Freuden begrüßt; fie allein fingt auch 
den eigenthümlichen Schwalbengefang, den Rückert mit den 
Worten lberjeßt: 

„Als ich Abſchied nahm, als id Abſchied nahnı, 
Maren alle Kiften und Kajten ſchwer. 
Als id) wiederfam, als ich wiederkam, 
War alles ler“, 

3. Die Stadt- oder Mehlſchwalbe (Hirundo urbica) 
kehrt Ende April zu uns zurück, legt jedoch ihr Neft nie innerhalb 
eines Gebäudes, jondern höchſtens unter einem offnen Gewölbe, 
einem Sims oder Dachvorſprung an. Die Nähe der Menjchen 
ſcheint ihr gleichgiltig zu fein, fie ſcheut fich zwar nicht vor 
ihm, jucht ihm aber auch nicht gerade auf, fiedelt fich vielmehr 
oft weit von allen Menjchen entfernt an, jo beijpielsweife an 
den Sreidefelfen bei Arkona auf Nügen, wo Taufende von 
ihnen ihre Nefter im ſchwindelnder Höhe angeflebt haben. 
4. Die kleinſte und letzte unfever Schwalben ijt die Ufer— 
ſchwalbe (Hirundo riparia), die ihre Neſter meift weit von 
menſchlichen Wohnungen entfernt in den fteilabfallenden Ufer- 
wänden in der Nähe von ftehenden oder fließenden Gewäſſern 
anlegt, indem fie mit ihren ſchwachen Füßchen Steinchen um 
Steinchen, Erdkrümchen um Erdfrümchen Toslöft, bis fich eine 
tiefe Nöhre gebildet hat, deren Ende fie zur geräumigen 
Wohnung und Niftplag erweitert. Alle vier heimiſchen 
Schwalbenarten kann man zuweilen an einem ſchwülen 
Sommertag gemeinschaftlich über einem ftehenden Gewäſſer 
fliegend verſammelt finden, um der Sterbthierjagd obzuliegen, 
denn allein diefe Thiere bilden ihre ausjchließliche Nahrung, 
und duch das maſſenhafte Vertilgen derjelben erwerben fie 
lich ein großes Verdienft un die Meenjchen. 

Staͤßfurt-Leopoldshall. Kürzlich hielt dev Geflügel- 
zucht- und Vogelſchutz-Verein Staßfurt-Leopoldshall 
jeine Begründungs-Verſammlung ab, die recht zahlreich bejucht 
war. In den Borftand wurden gewählt als Vorſitzende die 
Herren Stücklen-Leopoldshall und Fr. Richter-Staßfurt, 
als Schriftführer Emil Kerl-GStaffurt und Kirſten-Leo— 
poldshall, als Kafjenführer Kaufmann Kolb-Leopoldshall 
und als Geräthichaften-Berwalter Tiichlermeifter Otto Zeidler— 
Staffurt. Die Wochenwerfammlungen finden jeden Donnerss 
tag im Gajthof zum grünen Baum jtatt, die Generalvers 
fammlungen find Wander -Berfammlungen und jollen jeden 
erften Donnerſtag im Monat gehalten werden. Die exite 
derfelben tagte am 1. Auguft in Lingener’s Bierhaus. Aus: 
führlichere Mittheilungen über die Beltrebungen des neuen 
Bereins hoffen wir demnächſt bekannt geben zu können. — 
Ueber den kürzlich gegründeten Geflügelzucht- und Vogelſchutz— 
verein Staßfurt-Leopoldshall und Umgegend können wir noch 
folgende Mittheilungen machen: Der Verein bezwedt die 
Hebung der Geflügelzudt und den Schuß der 
nützlichen Vögel. Zur Erreichung dieſes Zweds veran— 
ſtaltet der Verein nach Bedürfniß Verſammlungen der Mit— 
glieder und Ausſtellungen, ſorgt für Anſchaffung von Fach— 

ſchriften u. drgl. und iſt den Mitgliedern bei Verkauf und 
Bezug von Geflügel behilflih. Inbetreff des Vogelſchutzes 
ſorgt derfelbe für Vertilgung von Naubzeng, Schuß der 
Brutftätten unſerer Singvögel und Anlage von Futter- 
pläßen im Winter. Au Beitrag find monatlich 50 Pfg., 
außerdem bei der Aufnahıne 2 ME. zu entrichten. Hierfür iſt 
u. a. auch der amentgeltliche Zutritt zu den etwaigen Aus— 
ſtellungen für fi) und Familienmitglieder gemährleiftet. 

Anfragen und Auskunft. 
Han Rihard Koppen: Wenn Sie Befiger meiner 

meiften Werfe find, fo haben Sie auch jedenfalls mein „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und =Zucht“, und 
darin finden Sie ja ein Verzeichniß aller Groß— und Klein— 
händler, ſoweit ich diefelben zum Einkauf zu empfehlen ver 
mag. Ein eigentlicher ſtrenger Untevjchied zwoifchen beiden 
läßt fich übrigens im Großhandel kaum machen, denn auch 
die Händler erſter Hand, welche unmittelbar von den Schiffen 
beziehen, verkaufen ja bekanntlich ebenfowol wie hundertſtück— 
weile an Kleinere Händler auch ein einzelnes Pärchen am einen 
Liebhaber. Eine Futterſämereien-Handlung im großartigſten 
Maßſtab ift die des Herrn Gapelle in Hannover. 

Herrn Landsgerichtsfefretäv Eloeßer: Die Unterfuchung 
ergab, daß die Kuba-Amazone an jchwerer Unterleibsentzüundung 
geitorben ift. Sonſt aber war fie in jehr gutem Körperzuftand, 
bejfer als diefe Vögel gewöhnlich zu fein pflegen. Da Sie 
nicht angegeben haben, von wo der Papagei bis zu Ahnen 
geichieft worden, jo vermag ich nicht zu beurtheilen, ob er 
bereits im kranken Zuftand abgejandt war; wahrſcheinlich 
erfcheint dies allerdings. Andrerſeits aber könnte dev Vogel 
auch, zumal wenn er eine weitere Reife gemacht hat, dadurch 
jo ſchwerkrank geworden jein, daß ihn Jemand unterwegs 
einen ſehr ſchädlichen Futterftoff, wer auch in wohlmeinendfter 
Abficht, zugeſteckt hat. 

Briefwechfel. 
Herin Ludwig Andre: Belten Dank für die Zufendung 

de3 Zeitungsblatts. 

Die „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretfhmann), enthält in Nr. 33: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere. — Beis 
trag zur Kenntniß des Vorkommens und dev Lebensweiſe dev 
Kreuzotter in Sachſen (Schluß). — Pflanzentunde: Die 
Stramdpflanzen an der Dftfeeküjte (Fortfeßung). — Unfere 
Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortfeßung). — 
Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfegung). 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin, — 
Bereine und Ausftellungen: Braunfchweig, — Jagd 
und Filherei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, 
Feld und Wald. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter= Vereine, des Klubs deutfcher und 
dfterreichifch ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen und des erften 
öfterreihifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Meine 
hold & Söhne im Dresden, enthalten in Nr. 32: 
Aufenf an alle Wiener Züchter und Freunde heimatlicher 
Taubenraffen. — Die neueften Erſcheinungen vom englifchen 
Geflügelmarkt. — Truthühnerzuht (Fortjeßung). — Lands 
wirthſchaftliche Geflügelzucht (Fortſetzung). — Ueber Sitgelegen- 
heiten. I. — Die Nichtprämirung der Orpington in Wien. 
— ,Bom Taubhauß” und dem „Andianifhen Hun“. — 
Brieftaubenflug. — Die internationale Geflügelausjtellung 
des Geflügelzüchtervereins „Ornis“ in Köln am 17., 18., 19. 
und 20. Mai (Fortfegung), — Ausftellungsbericht., — 
Prämirungslifte des Vereins „Möme” in Wismar. — Kleinere 
Mittheilungen. — Marftpreife für Schlachtgeflügel u. a. — 
Literarisches. — Inſerate. 

mm —— ——— — — — — —— — — — a a nn —— —— — 

Ereup’fhe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R, & M. Kretſchmann. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Geſtederlen Welt“. 
Ar. 33. Magdeburg, den 15. Anguft 1889. XVII. Iahrgaug. 

BE unge, ferugeiunde Granpapngeien, A 
von der Südküſte Afrikas, das St. 18 M, empfiehlt [1026] Aus. Pohl, Hamburg, Ferdinandfir. 1 

Kerngesunde Marmosstäffchen, 
(Zwergäffchen genannt), Bar 18.4, empfiehlt [1027] Aus. Pohl, Hamburg, ——— 

Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: 

„inseetiverous‘“, 
5 Futter für Inſekten freſſende Singbäge 

(von namhaften Autoritäten Te empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artitel empfiehlt [1028] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
£ E Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Prima getrock. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1029) H. Drefalt, Kühe. 
u > 22 3 c * Cr sr 7 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1030] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedläfig, nad, Dr, Ruf’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für KerbthHierfreifer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bei 
Beftellungen bitte ſtets anzugeben, für melde Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Sprosser, | Verkaufe: 
ruſſiſ Bukowi Gi iü 3 Stück gebrauchte, jedoch gut erhaltene Papageikäfige 
ruſſiſche, Bufowinaer und Siebenbürger, darunter oft hoch- qus —— — Slodenform, Hans : ee Er 
feine Sänger, Did. 40 ME, 1 MH. 5 Mt., 50 em tief, zu 15-20 A., Kerner 5, Ski Drabigefleihte, 

> 
. hr hr = lt Mn : Solır 6 faf ie jehr dicht, für kleinſte Vögel, in Holzrahmen gefaßt, je 

Nachtig alen, 270><118 cm, alle 5 Stüd für 30 A. Danı 5 Jahrgänge 
undanföe, bosnifche und italienijche, Did. 25 ME., 1 Re „Gefiederte Welt”, von 1878—84, für 12 A. [1034] 

ME., H. Andres, Liſſa (Böhmen). 

'Schwarzplättchen, | Empfehle 
Tyroler mit Doppelüberjchlag, 8 2 meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
; ID ME, BZ, nahme Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Orpheusgrasmücken, Probe. [1035] Vietor V. Henning, Biesbaden. 

i Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Meifterfänge, Did. 30 ME, Mi. 5 Mt. Alle ee Elgersburg i. Tb.- Glas-;-Thier-und, Vogelaugen.| 1036] 
einfchl. Verpackung, Liefert jofort und bis zu Ende Septeniber De Ge Ge Ge GE Ge GE ——— 
die als ftreng veell befannte Firma 1031] ZPSSSS35 999939397 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
»ÖOrmis“ Prag 3111. auch direkt von der, Verlagsbuchhandlung gegen 

TE A RT Te er Einsendung des Betrags: 

Alehlwürmer, San suos.. alt, 1000 Sie ehenn. $ ]ONMIIEN (or Slnenrogsiises ee Parents D LI -ÄDDIONNE Ind. -Zuchl Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preislijte Fojtenlos 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
u. poſtfrei. „Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung | 

der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 % in Briefe darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. marken pojtfrei. [1032] 

Theodor Franck, Burmen. Von. Dr. Karl Russ. 

3u verkaufen: 
1 Amjel, 6 M, 1 Welſche, 6 A, 1 Schwarzkopf, 6M, Die Verlagshandlung: 

1 rothrüctiger Würger, 5..% Zwei Jahre im Befik, reine | 9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
Naturfänger. [1033] C. Koch, Hoflieferant, Biesbaden. SS 9 9 5 5 5 5 99557 

Geſetzl. geſchützt aubplab ·aa ad > 

— 

—— —— = 

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 

ns 
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Verkaufe: 
1 Zuchtpar Pflaumenkopf-Sittiche, 28 %, 2 Bar Wellen-Sit- 
tiche, erprobte Zuchtvögel, Par 15 A, dsgl. 1 Par Nymfen- 
Sittiche, 15 A, 1 Pärchen kleine Elfterchen, 6 A, ein Weib- 
hen Edelfänger, 3 A. Die Vögel find ferngefund und im 
Ihönften Gefieder. Verp. frei, gute Ankunft gavantirt. [1037] 

P. Kleinert, Breslau, Meſſergaſſe 6. 
Schwarzplattli, Stüf 1 A 50 4, Dtd. 18 %, 

Srasmüden, Stüd 1.4, Dbd. 12 .%, zu verfaufen. [1038] 
J. Kreisel, Bogelhändler in Ziegenhals. 

Oskar N LEIDER, gacan Kamariekpögel 
Meblwürmer, 

a Kilo 5 EA 1 Kilo 9,50 .#, garantirt rein. [1040] 
Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Diesjährige getrocknete Ameiseneier, 
hell und vein, verjende das Liter für 60 A. [1041] 

Julius Martin, Frankfurt a. Oder. 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weile Hirſe, Hanf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüffe in anerfannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt £ [1042] 

Theodor — Kötzſchenbroda i. ©. 

in tadellojen Gremplaren: ia Dompfaffen, & 2 4%, junge 
Dompfaffen, jehr zahm, & 1,50 4, vothe Kreuzjchnäbel, & 1 ., 
junge Kreuzichnäbel, à 60 4, Zitronenfinfen (Fringilla zitri- 
nella), & 1,50 .%, junge dögl., ä 1%, Weibchen, 70 A. 
Bei Abnahme von mehreren Berpadung frei. Gewähr für 
lebende und gejunde Ankunft. [1043] 

Mathias Ohnmacht, Furtwangen, Baden. 
—— LK ge RL — > ——————— 

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

; Handbuch für  Vogelliehhaber, 5 
sl -iichter amd Händler.) 

Von Dr. Karl Russ. 
9 Bd. J. Die fremdländisohen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,921.6.W. 
y Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5,25=3,19fl.ö. W. 

) Die Verlagshandlung: A 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. N 

— —— N, 
— bush 

An einen guten Pfleger gebe gegen Erftattung der Ver— 
jandtkoften einen zahmen Neiher ab. Ginen einmal durch 
winterten, guten, gelben Spötter vertaufche gegen einen gutem 
Schwarzkopf. [1044] 

3. W. Beif, Bremen-Xeujtadt. 

Vene getrodinete 

Eyroler Ameiseneier 
in ſchönſter, blütenweißer Ware, empfiehlt und verfendet 
das Liter für 1 .4., 10 Liter, pojtfrei und Berpadung frei, 
für 10 4, gegen Nachnahme [1045] 

L. ©. Kuechenbaur, Augsburg. 

WER 28 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maler in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, — 

Nene geirudnete Ameifeneier, 
in heller, jandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 3, Kilo 
3,20 A, 5 Kilo 15 M, empfiehlt [1047] 

Carl Kämpf, Mainz. 

[1046] 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 33, 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte und 
beliebte Meifchfutter, welches ſich feit 
Jahren mit Necht einen Weltvuf er— 
worben hat und auf den größten euro— 
päifchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
eftenjrefjenden Vögel auf die Bilfigjte 
und einfahjte Art zu erhalten. Selbiges 
ift in allen größeren Vogelfutter- und 

Sonn onen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu Haben“ (a PBadet 50 A). [1048] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Blaukehlchen, 
das Stück 2 A, empfiehlt [1049] 

Julius Martin, Frankfurt a. O. 

1889er getrocknete Ameiseneier, 
gejiebt und jandfrei, das Kilo 2,50 A, 5 Kilo (Poftkolli) 
12 4, empfiehlt [1050] 

Georg Andreas, Samenhandlung, 
Frankfurt a. M. 

— 

IC es — ae I Be) 
Fe Per —— 

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

BE | N % 

— seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 

)ı Von Dr, Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 Mk = 1,20 fl. ö. W. | 

N 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche ee in Magdeburg. 

> SIR — — x Sa — 
CSsSsKessxessxcssH Sxcssacxe 

Ki alte, gut gehende, berühmte Bogelhand- 
lung, verbunden mit Gigarrengejchäft, ift 

wegen anderen Unternehmungen zum 1. Oftober 
mit oder ohne Ware zu verfaufen. Erforderlich 
2- bis 3000 ME. Nähere Auskunft bei [1051] 

Jaenicke, Berlin O., Blumenjtr. 3 

Gesucht: 2 gut eingewöhnte EI. Amarant-Weibchen. 
[1052] Frau Grandke, Berlin W., Schwerinftr. 16, L. 1. 

Wegen Aufg. m. Liebhab. verk. jof.: 1 Gelbjpötter, 8 A, 
1 Gartengrasın., 5 #4, 1 Mönch — ), 7 A, 1 Nachtig., 
8 M, 1 Singdvofjel, 6 A, 1 Feldlerche, 3,50 A, 1 Rotheehlc)., 
2 A, 2 Hanfl., a3 .M, 1 Hänfl,, 4%. Alle Bög. mehrf. überw., 
auch heuer b. g. verm. Dr. Ruß’ „Lehrb.”, g.n., 15 .%. [1053] 
Joh. Behr, Oberl., Markhauſen b. Graslitz, Böhmen. 

— an. | 

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

) de AMlellensittich, } 
9 seine Naturgeschichte, Plece und Zucht, 
9 Von Dr. Karl Russ. $ 
ve Preis A 1,50 = 9% Kr. ö. W. 

$ Die Verlagshandlung: J 

4 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

für Vogelliebhaber, - Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvape 81 III. 

und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Magdeburg, den 22. Auguſt 1889. XVII. Jahrgang. Mr. 34. 
Re Der Wiederaddrud ſämmtlicher Sriginal-Artikel ift oßne 

Suffimmung des Serausgeders und der Berlagsbuhhandlung nicht 
mehr geflattet. EU 

Ssnuhaft: u 
Bisher noch nicht geziichtete fremdländiſche Stubenvögel: 

1. Die Tangaren (Fortſetzung). 
Neue und jeltene Eriheinungen des Bogelmarkts. 
Unjer „Peter“ (Fortjeßung). 
Noch Etwas von meinem Vaza-Papagei. 
Die Heilung meines Tigerfink. 
Das Verhältniß zwijchen den Wogelliebhabern und Vogel— 

händlern (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Nochmals neue und ſeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenſchau. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Bisher noch nicht gegüchtete fremdländiſche Stuben- 
vögel. 

Eine Anregung von Dr. Karl Ruf. 

1. Die Tangaren. Nachdruck verboten, 

(Fortjeßung). 

Bereit3 viel weniger ähnlich den eigentlichen 
Finkenwögeln als die vorigen jind die vothen 
Tangaren. hr flacher, breitgedrücter, für die 
Ernährung hauptſächlich mit weichen, ſüßen Früchten 
geeigneter Schnabel läßt jie von den fegeljchnäbeligen 
‚sinken bedeutfam abweichend evjcheinen. 

In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Abrichtung und = Zucht” Habe ich über jie Folgen— 
des gejagt: 

Unter den vothen Arten ijt die Burpur= oder 
purpurrothe Tangare am merthvolljten, weil 
jie nicht allein zu den farbenglängendjten gehört, 
jondern auch, weil jie ihre Prachtfarben das ganze | 

Jahr hindurch behält, während die anderen, die 
ſcharlachrothe T. umd die feuerrothe T., im 
Winter das Prachtkleid mit dem jchlichtgrünen des 
Weibchens vertaufchen. Darum jteht aud) der Preis 
der erjteren immer ziemlich hoch, während die leiteren 
gewöhnlich nur ſchwierig Käufer finden. Alle drei 
Arten kommen alljährlid) ziemlich vegelmäßig auf 
den Bogelmarkt; jie zählen aber keineswegs zu den 

‚ gemeinen Vögeln und ihre Weibchen find meijtens 
nur gelegentlich zu erlangen. 

Alle nächſtverwandten Arten, unter denen auch nicht 
vothe, aljo: außer dev blutfarbigen T. dieviel- 
farbige T., goldgelbe T., zinnoberrothe 
T. und noch einige andere, gleichen zweifellos den 
erjteren in allen bejonderen Gigenthümlichkeiten, aber 
lie fönnen bisjest als Stubenvögel kaum inbetracht 
fommen, weil fie gar zu felten lebend eingeführt 
werden. 

Ein gleiches Bewenden hat es mit den blauen 
Arten: blauflügelige Tangara, merblaue 
T., graue T. u. a., denn einerjeit3 jtehen fie den 
vothen Arten in allen VBorzügen und Schattenjeiten 
gleich und andrerjeits find ſie auch in dev Ernäh— 
vung übereinjtimmend. Daher habe ich alle dieje 
genannten Vögel zur zweiten Gruppe der Tangaren 
zujammengefaßt. 

Obwol diefe Tangaren vorzugsmweile oder faſt 
ausſchließlich Weichjutter- und Fruchtfreſſer find, jo 
hat die Erfahrung bisjett doch bereits mit Sicher- 
heit ergeben, daß fie feineswegs zu den leicht Hin- 
fälligen, jondern im Gegentheil zu den Träftigaug- 
dauernden Vögeln gehören. Dagegen zeigen jie als 
Uebelftände: zunäcjt die mehr oder minder hohen 
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Preife, zugleich die Eoftjpieligere Ernährung und 
jodann die arge Schmußerei, jodaß fie nur mühſam 
reinlich zu erhalten jind. Man ernährt fie am beiten 
mit einem Ameijenpuppen-Gemijch (in der Negel nur 
aus trodenen Ameijenpuppen mit geviebner Gelbrübe 
oder Möre), neben veichlicher Zugabe von frijchen 
oder angequellten Ameifenpuppen, Mehlwürmern, er— 
weichtem Eierbrot und guten, ſüßen Früchten, letztere 
wechjelnd nach der Jahreszeit. Sie find im übrigen 
feine unmäßigen Freſſer und lieben auch weniger, 
wie die Angehörigen der letzten Gruppe, ganz weiches 
Obſt und Matjchfutter. 

Trogdem dürfen wir auch diefe Tangaren 
ſchlechterdings in feinem andern Käfig als einem, 
der völlig aus Metall bejteht, halten; jedes hölzerne 
Vogelbauer u. a. nimmt in fürzefter Friſt den ſcheuß— 
lichjten Gejtant von ihren Entlerungen an. Zunächſt 
darin und jodann bei den meijten, zumal den felten- 
jten, in der Schwierigkeit, die Weibchen zu bejchaffen, 
liegt da3 erſte und größte Hinderniß ihrer Züchtung. 

In einer Vogeljtube unter mancherlei Eleineven 
zufammengehörigen Vögeln macht ſich ein Pärchen 
purpurrothe Tangaren überaus prächtig — ich habe 
fie im Lauf der Jahre mehrmals gehalten —, aber 
zunächjt jind fie mandmal ſehr bösartig gegen 
ſchwächere Vögel (zumeilen ift aud) ein Pärchen ganz 
friedlich), und jodann macht fich über lang oder furz 
die Schmußerei und der üble Gerud ihrer Ent: 
lerungen in jchlimmfter Weife geltend. Wenn einem 

Nachdruck verboten. Unfer „Peter“. 
Eine Charakterſkizze aus der Vogelwelt. 

Bon Joſef Huſchak. 

(Fortſetzung). 

Der menſchliche Vorrang liegt in der Sprache. Auch 
fie hat in ihrer langſamen Entwicklung erſt den Menſchen 
zum Menjchen gemacht, als ein durch Uebung erworbnes Ver— 
mögen, wozu ev die VBorbedingungen mit auf die Welt bringt. 
Der Beweis hiervon Tiegt in unſeren Kindern, in denen Die 
Pſyche allmählich erwacht. Die Sprache hat ext die Vernunft 
gejhaffen. Zeigen auch die Thiere die Befähigung zu einer 
ſolchen in unartikulirten Tönen als Mittheilung ihrer Empfin- 
dungen, jo bleibt dev Vollfommenheitsgrad des Sprach— 
weſens die Trennung der Menfchenfeele von der Thierjeele, 
und gleichwie in unſeren fozialen Kreifen immer Unterfchiede 
zu finden find, entjcheiden bei beiden nur höhere und niedere 
Kangjtufen, 

Soll das Thier in feinen Beziehungen zu ung verfeinert, 
veredelt werden, jo bedarf es umbeftritten dev menjchlichen 
Zuneigung, nennen wir fie entweder Liebe oder Freundichaft. 
Nur feine Harfpaltereien wegen einer allfälligen Verwechslung 
beider edelen Begriffe! Empfindfame Naturen verabjcheuen 
gegebenenfalls den Ausdruck des höchiten Grads vollkommen— 
ſter Sefühlsfympathien, weil fie wol Thierfreunde, aber Feine 
echten Thierliebhaber anerkennen. Erwägt man aber gemiljen- 
haft und vedlich den Werth, die Bedeutungshöhe der Freund- 
Ihaft, jo wird deren größre Beftandsdauer oft die vermuthete 
höhere Potenz überragen. Zärtlichkeit ohme Webertreibung, 
Hingebung mit Bewußtjein ihres Maßes jelbit zu ſchwächeren, 
bilflojen Erdgenoſſen wird jederzeit die Menjchheit adeln, und 
wer wollte wol die Behauptung als eine peſſimiſtiſche auf- 
fajjen, daß ſelbſt veiche Beweiſe aufopferndfter Liebe und hin- 
gebendjter Freundjchaft nicht unbedingt, wicht jederzeit den 
verdienten Dank ernten? Verſchwenden wir nicht zumeilen 
beide Edeljteine unferer Herzkammern? Das gering geachtete | 

Nr. 34. 

begüterten Züchter ein geräumiges Gewächshaus zur 
Verfügung jteht, dejjen Fußboden leicht zu reinigen 
it und in welchem aud die Gejträuche und alle 
übrigen Niftgelegenheiten jo angebracht find, daß jie 
bei bedeutender Verunreinigung unschwer entfernt 
und erneuert werden können, in welchem ferner ein 
jehr geräumiges Waſſerbecken und wenn möglich ein 
Springbrunnen befindlich iſt — kann er joldhe Tan- 
garen nicht allein zu feiner großen Freude und der 
aller Liebhaber, die ihn bejuchen, halten, jondern er 
kann dann auch ſicherlich unſchwer Züchtungserfolge 
von ihnen erreichen. Auf diefem Weg hat Frau 
Prinzeſſin von Croy auf Schloß Roeulx in Hainaut 
in Belgien von der purpurrothen Tangare der erſten 
glücklichen Züchtung ſich erfreut, Kine weitre Art 
aus diejer ganzen Gruppe ift aber noch nicht gezüchtet. 

Für den Liebhaber, welcher mit bejcheideneren 
Mitteln wirthichaften muß, dürfte aber auch Die 
Züchtung im Käfig bei dieſen Tangaren evfolg- 
bringend fein. Man richte ein Bauer von der 
Größe des Hecfäfigs für Kardinäle, je geräumiger, 
dejto bejjer, ganz ebenjo wie bei den Tangaren der 
vorigen Gruppe angegeben, ein, aber unter Berück— 
Jichtigung zweier nothwendigen Gejichtspunfte. Erſtens 
nämlih muß, wie erwähnt, dev Käfig völlig aus 
Metall mit leicht gehender und leicht zu veinigender 
Dlehichublade jein, und zweitens muß die innere 
Ausjtattung, das Geſträuch, die Niftgelegenheiten 
u. a., fi) unjchwer herausnehmen und erneuern 

Thier, welches wol auch die Schattenfeiten menjchlicher Eigen- 
Ihaften aufmweilt, fie aber ohne Verſtellung kundgibt, bleibt, 
geberdet und bewährt fich für empfangene Güte, Pflege, Er- 
nährung, Zärtlichkeit, Zutraulichkeit u. dgl. allzeit dankbar! 
Der anjpruchsloje Verfaſſer und feine Lebensgefährtin, bejon- 
ders die Letztre — weil die Frauenwelt zumeift erziehenden und 
jamaritifhen Grundſätzen huldigt — ſowie jein Sohn, haben 
jelbft im Heinen, bejcheidenen Kreis ihrer Beobachtungsgegen- 
jtände, genügend Gelegenheit, die umverfäljchten Dankesäuße- 
tungen einer noc viel zu wenig gemilrdigten Art aus der 
gefiederten Thierwelt zu empfangen und beobachtend weiter 
zu verfolgen. Sie nennen neben einheimijchen Sängerpfleg- 
lingen auch einige Ausländer ihr Eigen, die in einer 
großen Anzahl von Spielarten aus fernen Landen fich in 
Europa eingebürgert haben, altfranzöſiſch papegai, ſpaniſch 
und portugiefiih papagayo, engliſch popinjay, italieniſch 
papagallo und neugriechiſch papagallos heißen und als 
Papageien zu den fremdländijchen Stlettervögeln zählen. 
Bechſtein der Jüngere bietet ihre Selbſtcharakteriſtik: 

Wir jind vor Allen die Bunten, Schönen, 
Die auserleſ'ne Lieblingsſchar, 
Die Welt erfreut ſich an unjern Tönen, 
Wir jprehen noch mehr als Nab’ und Star. 

Im reihen Käfig voll Glanz und Schimmer 
Iſt Wohnung uns bejtellt. 
Die großen Fenſter, die hohen Zimmer 
Und leckre Speifen — unj’re Welt. 

Unſ're Schnäbel hoch und Leicht 
Und nah vorne jehr gekrümmt, 
Unj’re Zunge fleifhig vund 
Scheint zum Spreden ganz beftimmit. 

Doch ihr müßt das Sprechtalent 
Jung ſchon bilden, zähmt fie jehr, 
Denn was nicht das Hänschen lernt, 
Lernt der Hans — jhon nimmermehr ! 

Heil dem Papageienftand! 
Ihm ſei Heil gefchentet, 
Heil der edlen Menſchenhand, 
Die uns jpeift und tränfet! 
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lajjen. Hier ift c8 noch mothwendiger, als in der 
Vogeljtube. 

ALS Niftgelegenheiten biete man aud den An— 
gehörigen diefer Gruppe dieſelbe Mannigfaltigkeit 
und gleicherweife die vielfältigjten Neſtbauſtoffe, 
wie ich jie im erſten Abjchnitt diejer Anleitungen 
hier in Nr. 32 angegeben habe. 

Nachdem wir im Lauf der Jahre — die Stuben- 
vogelzüchtung für Sedermann, wenn ich fie jo be- 
zeichnen darf, iſt ja ſchon ſeit länger als zwei Jahr— 
zehnten in lebhafter Entwicklung — fajt die Mehrzahl 
aller lebend eingeführten, fremdländischen Stubenvögel 
überhaupt in glüclichen Züchtungserfolgen vor uns 
jehen, dürfen wir wol kaum davan zweifeln, dag es 
nach und nach auch gelingen wird, die noch fehlenden 
gleichſam einzuholen, d. h. gleichfall3 zur erfolgreichen 
Vermehrung in Vogelftube oder Käfig zu bringen. 
Die entgegenjtehenden Hindernifje habe ich ja in der 
erjten diefer Anleitungen, hier im vorigen Jahrgang, 
dargelegt, und am Schluß diejer Anleitungen werde 
id) jie noch einmal überfichtlih zufammenfajfen. 
Hoffentlich) wird e3 uns ſodann gelingen, immer einen 
weitern Erfolg nad) dem andern zu erreichen. 

Dieje Anregungen haben vor allem allerdings 
den Zweck, daß fie die Leſer, bzl. Liebhaber, zur ganz 
bejondern Freude an den Vögeln führen follen — 
denn einen guößern Genuß als den, welchen wir in 
dem Erfolg der Züchtung jchöner und Fojtbarer 
Bögel finden fönnen, gibt es für ung doch ſicherlich 

So fomme Du, der heiterfte Deiner Genofjen, und zeige 
Di dem naturfveundlichen Leer, wern Du uns aud über 
Dein Freileben nichts Näheres mitteilen fannft, weil hierüber 
jelbft die Gelehrten nur wenig willen. Wir Fannten nur 
Deinen Familiennamen: Kleiner bellgelb gehäubter 
Kakadu (Psittacus sulfureus, Perroquet on Cackatoo a 
tefe blanche — Lesser White Cockatoo — meift auch 
Salon: Kafadu) und erfuhren, daß Deine Heimat fich über 
Gelebes, Buton, Lombod, Timor, Flores, Sumbawa und die 
Inſeln in dev Tominibucht erſtreckt. 

Der früher zitirte Vogelpoet ſagt von Dir: 

Kakadu — ein Vogel wunderſam und unſchuldfarbigen Kleides, 
Doch zeigt er an ſo mancher Stell' das Schwefelgelb des Neides. 
Er trägt auch einen Federbuſch, wie ein Fächer auszubreiten, 
Er jhlägt ihn auf und Elappt ihm zu, wie's ihm beliebt zu Zeiten. 

Die Größe einer Taube meift, ver Schnabel iſt di und ſchwärzlich, 
Die Augenfterne meift dunfelbraun, damit blict er dih an gar — herrlich! 
Bon Scherzen und Gelehrigleit gibt er wol gute Proben, 
Deshalb find folde Kakadu zu Stubenvögeln erhoben. 

Sie folgen pünktlich, verftehen gut und willen zu erfreuen, 
Und ihre Fehler verſtecken fie durch zärtlihe Schmeicheleien. 
Sie haben Ausdruck des Gefühls und mande fanfte Negung, 
Und ihre Schönheit wird erhöht durch grazienhafte Bewegung. 

Sie lernen aud der Künjte viel und üben fie mit Freuden, 
Mit wenig Ausnahmen find fie wirklich gut zu leiden. 
Oft find fie luſtig, drollig, Fed, fie jpielen jelbft die Loſen, 
Sie küſſen gern, liebkoſen gern und lajjen ji gern liebkoſen! 

Es mag Menjchen geben, die alle Vogel unverftändig 
nennen und jagen: Vögel haben Feine Gedanken! Wer kann 
in eimes Vögleins Hirn jehen und wiſſen, ob Gedanken darin 
find? Die Menjchen haben Gedanken, können Deiner ver: 
gejjen und find zumeift oft jelbit jo vergeßlich! 

Wenn wir im Leben zu Jemanden erhöhte Grade der 
Sympathie empfinden, möchten wir ihn nicht in Verwirklichung 
de3 Sprichworts auf den Händen tragen? Macht fi) dies 
auch nur bei einem Menjchen-Kleinchen möglih, ob nun 
auch Einzelne für ein erwachſnes „ſchönes Kind“ noch freudigere 
Tragbereitwilligfeit äußern, jo ift der Unjchuldsfarbenträger 
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nicht —, ſodann aber jollen fie auch dazu beitragen, daß 
die Züchter es ſich angelegen fein laſſen, dev Wiſſenſchaft 
zu dienen. Wer irgend eine Art fremdländifcher, bzl. 
Tropen-Vögel, züchtet, dabei genaue Aufzeihnungen 
macht und die Bejchreibung von Neſtbau, Gelege, Jugend— 
kleid, Berfärbung u. a. gewiſſenhaft treu gibt, erwirbt 
ſich ein Verdienſt für alle Zeit, denn ſelbſt die jogenannte 
ſtrenge Wiſſenſchaft muß jeinen Namen ſtets an den der 
betreffenden Vogelart knüpfen. (Fortſetzung folgt). 

Vene und ſeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Nachdruck verboten, 

Gerade in der Sommerzeit, in welcher doch die 
meiſten wohlhabenden Vogelliebhaber auf Reiſen oder 
in der Sommerfriſche ſind, tauchen faſt in jedem 
Jahr abſonderlich ſeltene und intereſſante Erſcheinungen 
des Vogelmarkts auf. So ſind mir denn in den 
verſchiedenen Jahren mehrmals ſolche Sendungen, 
welche von Großhändlern oder auch von Liebhabern 
an mich nach Berlin geſchickt waren, nach dem Strand, 
wo ich doch während der Sommer-Schulferien regel— 
mäßig zu weilen pflege, nachgeſandt worden. Da 
können ſich die Leſer nun aber denken, in welche 
Noth ich meiſtens gerathen bin, wenn mir 3. B. 
vor Jahren ein Käfig mit einem Par weißköpfiger 
Amazonen mit rothem Bauch (Psittacus leucoce- 
phalus, Z.) oder in neuerer Zeit ein Käfig mit 
Täubchen in mehreren Arten”) über Berlin her nad 

*) Vor Jahren jogar einmal ein Pärchen des Eojtbaren Goldgelben 
Waldjängers (Sylvia [Rimanphus] aestiva, Gml.) nad Heringsborf. 

über den ihm gegeben Wink bereits am Arm, klettert von 
dieſem auf die Achjel umd emtbietet dem Gajt jeinen Gruß 
durch Iebhaftes Niden; er dient ja mit feiner Behaufung, 
(mie e5 zumeift der Fall zu fein pflegt) nicht als Tediglicher 
Zimmerſchmuck und, wenn fich der Reiz dev Neuheit verlor, 
als Unterhaltungsgegenjtand für Befuchsempfang, der dem 
Eigenthümer gleichgiltig, überdrüſſig wird und in feiner 
Verpflegung endlich gar einem Dienjtboten überlaſſen, ein 
freudlojes, beflagenswerthes Schidjal genieft als begabtes 
Geſchöpf, welches feine Gleichgiltigfeit von feinen Pfleger 
erträgt, zu dem er in fein Freundfchaftsverhältniß tritt, wenn 
ihm diefer für fein Tiebebedürftiges Herz nicht mit Zuneigungs— 
beweifen entgegenfommt! „Der Kakadu liebt feinen Herrn 
entweder mit heißer Leideuſchaft oder er Iebt, wie man zu 
jagen pflegt, mit ihm auf dem Kriegsfuß“ (Duliß). 

Der harmlofe, drollige Berbeugungen wiederholende Schütz— 
ling betrachtet den werthen Gaft, dem ev nun vorgeführt zu 
werden die Ehre genießt. Sollen wir die Neugierde für 
dieſen verargen, die bekanntlich bei ihm und jeinen Artgenoſſen 
unbegrenzt ijt? Der Bli jagt uns ſchon fein Intereſſe, ver— 
mifcht mit Erftaunen und Klugheit. Mit einem Kinderftimme 
en nannte ev bereits über geftellte Fragen feinen Familien— 
namen; doch der Befucher will auch vielleicht feinen Vornamen 
wiſſen. „Wie heißt du noch?“ Diefer wurde Dir zwar 
nicht in der jegigen Behaufung gegeben. Dein Erzieher war 
aus dem jonmverflärten Land, wohin jo gern die Künſtler 
und Touriften ziehen, deſſen Sprache jo melodienreich, deſſen 
Temperament jo feurig und das die Erfinder des dolce farniente 
beherbergt haben mag. Aus Fatholifhem Reich Fonnte Jener 
wol kaum eine Blasphemie beabfichtigt haben, als er Dich 
mit dem Namen eines Apoftels angerufen; nennt man Doc) 
auch den Graupapagei Jako: „Jacques Giacomo, abgejehen 
von der Anwendung des Dialeftnamens „Hanjel” bei Nutz— 
thieven. Ex beabfichtigte Dich auszuzeichnen mit der Anſprache 
„Pietro!“ Und als Du in Wien heimifch geworden, äußerte 
Deine Rückerinnerung den gewohnten Ruf. 

(Schluß folgt). 
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Misdroy nachgefandt worden, weil dies mit ſämmt— 
lihen Bojtpäcereien und aljo auch mit lebenden 
Vögeln geſchieht. Da hieß es denn in dem Bade- 
ort, wo, früher wenigſtens, Niemand lebende Vögel 
hielt, die entjprechenden Futterſämereien zu bejchaffen 
und ich mußte um deswillen eigens nad) Swine- 
münde hinüberfahren. 

Sn diefem Jahr Habe ich außer den in dev 
Nr. 32 beiprochenen Täubchen noch ganz bejonders 
interefjante Gäjte beherbergt, nämlich ein Pärchen 
weißbrüftiger Schilffinken (Spermestes pec- 
toralis, Gld.) von Auſtralien, deren Beichreibung 
(in meinem „Handbuch fir Vogelliebhaber” I, dritte 
Auflage, ©. 50) id) nad) den lebenden Bögeln in 
Folgendem vervollitändige: 

Stirn, Kopf, Mantel und Flügel graubraun; 
Flügeldecken an den Spiten reinweiß gefleckt (un— 
regelmäßig ſtehende weiße Pünktchen); Schwanz 
Ihwärzlid) graubraun; Kehle und Geficht vom Ober— 
Ichnabel und bis unters Auge und zum Ohr tief 
Schwarz ; Augenbrauenftreif und vings um die ſchwarzen 
Wangen bis zu den Halsfeiten hinab ein Streif 
hellröthlichiſabellfarben; über die Bruft ein breites 
Band aus jhwarzen, weiß gejpitten Federn; Bruft, 
Bauch und Seiten röthlichweißgrau (vöthlichifabell- 
grau); Brujt- und Bauchfeiten mit ſchwarzen, weiß- 
gejäumten Halbmöndchen; unterjeitige Schwanzdecken 
und Unterſchwanz ijabellfarben, ſchwärzlich und weiß— 
lich geihuppt; Schnabel Hellbleigrau; Auge ſchwarz— 
braun; Füße gelblichfleiichfarben. Das Weibchen 
ijt durch das ſchmälere Bruftihild und ebenjo ge— 
tingere Ausdehnung aller übrigen Zeichnungen ver: 
ſchieden, doch ſo unmerklich, daß der Unterfchied nur 
in die Augen fällt, wenn beide Vögel eines richtigen 
Pärchens neben einander ſitzen. Die Größe ijt ein 
wenig geringer als die des nächſten Verwandten, 
des gemeinen Schilffint (S. castanothorax, Gd.), 
welchem dieſe Art aber im Weſen wenig ähnelt, da jie 
nicht jo nonnenähnlich-ruhig, fondern lebhafter und bes 
weglicher ift, auch ſanftere, mehr ſchirpende Locktöne hat. 

Das Pärchen war vom Großhändler J. Abra— 
hams in London für den Fürſten Ferdinand von 
Bulgarien an mich gejandt worden und ift nun glücklich 
weiter, zur Vogelſtube dejjelben in Wien, abgegangen. 

Da alle meine Poſtſachen raſch ohne Aufent- 
halt und zuverläffig miv nachgefchickt werden, wenn 
id im Sommer auf eine Reiſe gehe, jo habe ich es 
in den lebten Jahren garnicht für nöthig gehalten, 
jedesmal anzugeben, daß und wohin ich verreiſt bin. 
Durch die Erfahrungen in den beiden legten Jahren 
jehe ich mich aber dazu gezwungen, künftighin doch 
immer wieder derartige Bekanntmachungen zu erlafjen. 
Nebenbei bemerkt, find mir übrigens einerjeitS auch 
bei jorgfältiger vorheriger Angabe der Abreije trotz— 
dem lebende Vögel nachgefandt worden, und andrer- 
jeits iſt ſelbſt bei allen dabei entjtandenen Schwierig- 
feiten noch niemals ein Unglüdsfall vorgefommen. 

In diejem Jahr bin id) am 16. Auguſt wieder 
nah Berlin zurückgekehrt. Dr. 8. R. 
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Noch etwas von meinem Vaza-Papagei. 
Bon W. Stehle. Nachdruck verboten. 

Bei meinem Vaza (vrgl. Nr. 23 d. %.) ijt endlich 
ein klares, deutliches Wort da. Don all’ den’ vielen 
Tönen ijt mein Rufname das einzige, was ich veritehen 
kann, und ev wiederholt ihn zu meiner Freude jehr oft, 
aber jonderbarermeile nicht, wenn ic) im Zimmer 
bin. Ebenſo iſt er ganz jtill, wenn ich mit Fremden 
ind Zimmer fomme Er jieht mic) dann nur mit 
jeinen großen braunen Augen unverwandt an. Erſt 
wenn wir das Zimmer verlafjen haben und im 
Nebenzimmer jprechen, wird er wieder munter. Jeder 
Bejucher verjteht etwas andres aus den Tönen 
heraus. Nach dem einen it es jpanijch, Andere 
wollen englifche Worte heraushören, und dadurch 
gibt der Vogel oft zu großer Heiterkeit Veranlafjung. 
Noch nie hat aber ein Menſch das häßlich gefunden, 
was er jagt; alle waren von dem Wohllaut dev Stimme 
überraiht. Ich kann kaum glauben, daß der Vogel 
in meinem Beſitz allein ein ſolches Prachtexemplar jein 
joll, und wundere mich deshalb ſehr darüber, daß 
man von dem Vogel bisjest jo wenig gehört hat. 

Seit einiger Zeit fängt ev an, den Kanarien— 
vögeln nachzuflöten, doch das gelingt noch nicht vecht. 
Es hört ji) komiſch an, welche Mühe ev jich damit 
gibt, und ich habe einige Male jehr darüber gelacht. 
Jetzt jit ev und flötet zuweilen, und dann lacht ev 
ganz deutlich ſelbſt, wenn er nicht mehr damit zu= 
jtande kommt. 

Der Vogel ift voller Lujt und Leben. So 
turnt er zuweilen in feinem Käfig (Elettern kann ic) 
es nicht nennen): jetzt hängt ev an der äußerſten 
Schnabeljpite, im andern Augenblic an einer einzelnen 
Fußzehe und beißt jich in den andern Fuß, oder er 
hängt an beiden Füßen und jpielt mit feinen Flügeln. 
Nie wird er aber läftig duch häßliches Kreiſchen 
oder jchrilles Flöten. Wenn ich denke, wie Der 
Bogel war und wie er jett ift! Nur einen Fehler 
hat er noch immer: Furcht vor einer Männerjtimme. 
Wenn er eine ſolche (laute) hört, fängt er an zu 
zittern, und zwar jo ſtark, daß er den Kopf nicht 
jtill halten Fann. Sowie ich aber mit ihm |preche, 
wird er wieder ruhig. Furcht war auch die Urſache 
von jeinen Krämpfen. Der Vogel muß auf der 
Reife ſehr gequält worden fein, danach war auch 
jein ganzes Ausjehen. 

ALS ich meinen Vaza erhielt, war die Najen- 
haut gelb, jetzt ift diefelbe ſchon längre Zeit jo wie 
die Kleine Feder, welche ich Ihnen beilegte, gefärbt. 
Dies würde alfo mit dem, was Sie in den „Fremd— 
ländifchen Stubenvögeln“ von Dr. Bolau anführen, 
übereinftimmen. Den blaßgelben, federlojen Quer— 
ftreif unter dem Schnabel hat er aber nicht, jondern 
ev hat da die natürliche Hautfarbe. Herr Karl 
Hagenbeck hat einen Vaza mit gelber Nafjenhaut. 
Ob es ein Unterfheidungszeichen ijt, ähnlich wie 
beim Wellenfittih? Sch werde von jet ab wenigſtens 
genau darauf achten, ob und wie jic) diejelbe verändert, 



Nr. 34. 

Die Heilung meines Tigerfink. 
Ich befolgte bei meinem Tigerfink jo viel wie 

möglich Ihren Nath. Zu meiner großen Enttäuschung 
wollte der franfe Vogel nicht in der Rute jchlafen 
gehen, verjchmähte Eierbrot und Ameijenpuppenges 
milch ganz und gar, jah ſich nad) den Mehlwürmern 
garnicht um, weber nach Tebendigen, noch nach todten, 
und mit dem Baden war es ganz aus. Obwol 
tvo& alledem noch munter und öfter luftig fliegend, 
wurde das Vögelchen immer fahler und elender. 
Dazu kam dann auch noch ein fortwährendes Zittern 
des Unterleibs. Das einzige Mittel, welches mir 
noch übrig blieb, das Bepinjeln mit Perubalſam, 
wagte ich nicht anzumenden, da der Vogel jo aufer: 
ordentlih ſcheu iſt, daß er gewig an Herzichlag 
gejtorben wäre, hätte ich ihn fangen wollen. 

Da fam ich auf den Gedanken, nachdem ich in 
Ahrem Bud „Die fremdländiihen Stubenvögel” 
gelejen, daß Sie feuchtwarme Luft empfehlen, jeden 
Morgen ein ziemlich tiefes Töpfchen mit heißem 
Waſſer neben den Käfig zu jtellen, jodaß der warme 
Dampf durch das Gitter hineinziehen mußte. Dies 
Mittel endlich jchien dem Vogel zu befommen. Ev 
jetste jich gleich mitten in den Dampf und fprang 
darin Hin und ber, die Federn des Unterleibs 
jträubend. Dies wiederholte er täglich. Bald be: 
merkte ic), daß er weniger zitterte, und dann, lang- 
jam aber ganz deutlich fichtbar, Famen auf Oberkopf 
und Rücken Eleine Federſtoppeln hervor, und es 
zeigten ji) dann auch am Vorderkopf vothe und 
gelbe Stellen. Er befam aud wieder Luft zum 
Baden, als ich ihm das Porzellan-Schüffeldhen mit 
einem neuen gläjernen vertaufchte. (Much das ge— 
junde Weibchen wollte von dem Brozellannapf-Bad 
nichts wiljen). 

Das war Anfang April. Ich gab dann dem 
Barden in ihren großen Käfig ein neues Tiger— 
finkpav zur Gefellichaft und Ermunterung. Dies 
hatte den guten Erfolg, daß jie in dem Herumfliegen 
mit den neuen Freunden mehr Bejchäftigung fanden 
und der Kranke ſich weniger rupfen ließ. 

Seitdem hat ev täglih jo große Kortichritte 
gemacht, daß er faſt wieder ganz befiedert ift, nur 
der obre Theil der Brut ift noch etwas kahl, doc) 
auch da wachjen neue Federn hervor, und ich glaube, 
es wird nicht mehr lange dauern, bis er ganz her— 
gejtellt ift. Das jeltfam jchöne, warme Wetter mag 
aud) viel zu feiner Genejung beigetragen haben. 

Baronin van Amerongen. 

Das Verhältniß zwifchen den Vogelliebhabern und 
Vogelhändlern. Nachdruck verboten. 

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatſachen 
beleuchtet. 

(Schluß). 

Gegenjtand ganz irriger Auffaffung iſt bei 
manden Liebhabern auch die ‚Garantie‘ für gejunde 
und lebende Ankunft dev beftellten Vögel. Viele 
Käufer jegen dieje ‚Sarantie‘ als eine dem Verſender 
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unbedingt zufommende Pflicht, ala ſelbſtverſtändlich 
voraus, was aber feineswegs richtig ift. Sowol 
nad) dem deutjchen Handelsgejeß als auch nad) dem 
Handelsrecht für Defterreich gejchieht die Berjendung 
von Waren jeder Art, vorausgejest, dag jie gut 
verpact find, immer auf Gefahr des Bejteilers, 
beziehungsweiſe Empfängers. Dieje Be— 
ftimmung findet ihre Erklärung darin, da der Ver— 
kauf dev Ware, aljo bier der Vögel, nicht am 
Wohnort des Käufers, jondern am Wohnort des 
Verkäufers erfolgt. Der Käufer hat daher die 
Bögel im Haus des Verkäufers in Empfang zu 
nehmen; verlangt er aber die Ueberjendung derjelben 
nad dem eignen Wohnort vom Verkäufer, jo hat er 
jelbjtverjtändlich auch die Gefahr zu tragen, welche 
mit der Ueberſendung verbunden ijt. 

Wenn nun im Bogelhandel der Verkäufer diejen 
Gejegesbeftimmungen entgegen die Gefahr der Ver- 
jendung zu Gunften des Käufers freiwillig 
auf ſich nimmt und dem Abnehmer die gejunde 
und Lebende Ankunft der Vögel gemwährleijtet, jo 
folgt daraus, erjtens: daß der Vogelhändler jeinen 
Kumden weit größere Begünftigungen einväumt und 
mit mehr Coulance, wie man zu jagen pflegt, denjelben 
entgegenfommt, als jeder andre Kaufmann, und 
zweitens: daß der Käufer bei Empfang der Vögel 
bezüglich der Gejundheit und Lebensfähigkeit der— 
jelben ſich feiner übertriebnen Aengjtlichkeit hinzu— 
geben braucht, weil ihm der DVerjender für kranke 
oder todte Vögel aufkommt, fall er nachweisbar 
jolche übernommen hat. 

Die Gewähr für gefunde und lebende Ankunft 
auf Seite des Verſenders erſtreckt ji aber in allen 
Fällen nur bis zur Uebernahme der Sendung, gilt 
aljo lediglich für die Zeit, während welcher die 
Bögel unterwegs find. Will mithin dev Käufer eine 
während der Verjendung etwa erfolgte Erkrankung 
des einen oder des andern Vogels geltend machen, 
jo muß ev nachweiſen, daß jie bei Empfang der- 
jelben thatjächlich vorhanden war und den Händler 
unmittelbar davon verjtändigen. Auf feinen Tall 
geht es aber an, die Aufnahme dieſes Beweijes, 
bzl. Befundes binauszujchieben oder gar, wie in 
Kr. 10 der „Gefiederten Welt” verlangt wird, die 
Bögel vier bis fünf Tage dem Liebhaber behufs 
Erprobung ihrer Gejundheit zu belafjen — denn dieje 
Friſt wäre mindeſtens doppelt jo lang, als jie nöthig 
it, um jelbjt den gejündejten Vogel bei jchlechter 
Behandlung jeinem jichern Ende zuzuführen. 

Im Großen und Ganzen fommen Vögel jeder 
Art, wenn fie entiprechend verpadt, gut verpflegt 
und zeitgemäß verfandt werden, an ihrem Beſtimmungs— 
ort immer gut an, jelbjt wenn jie in größrer Zahl 
auf weite Stveden verjandt werden. Es ijt daher 
jedenfall3 jehr auffallend, wenn Liebhaber, die doch 
nur einzelne Stücke beziehen und gewiß ſchon bejjer 
ausgefütterte Vögel erhalten, als die Händler, jo 
viel von angeblich krank angefommenen und infolge 
deiien eingegangenen Vögeln zu erzählen wiljen. 
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Mag die Urjache davon welche immer fein, jo viel 
jteht fejt, daß die Schuld daran zum größten Theil | 
auf Seite der Käufer zu finden ijt. Viele Liebhaber 
find jich über die Behandlung der Vögel unmittelbar 
nad Empfang nicht recht Klar und geben diejelben 
unbewußt jelbjt dem Verderben preis. 

Daß Vögel, welche oft zwei bis drei Tage: 
veifen unterwegs jind, mandmal matt und evichöpft 
ankommen, darf nicht Wunder nehmen; deffenungeachtet 
find sole Vögel aber trotzdem gefund und erholen 
ſich vollftändig binnen wenigen Stunden, jobald ihnen 
eine jachkundige Hand vechtzeitig die erforderliche 
Ruhe und Pflege angedeihen läßt. Empfing ich doch 
Ihon jelbjt Vögel, welche, ihrem Aeußern nad zu 
uvtheilen, kaum mehr einige Stunden am Leben zu 
bleiben schienen, und doch hatten fie am nächjten 
Morgen ihre Friſche wieder und zeigten Feine Spur 
von Krankheit oder Unbehaglichteit. Freilich hatte 
id) dabei fajt die halbe Nacht geopfert, aber ich that 
dies gern, weil ich mir bewußt war, daß es in 
jolcden Fällen Pflicht des Empfängers ift, derart 
ſchwach angefommene Vögel nach bejtem Wiſſen und 
Gewiſſen zu behandeln, um diejelben wieder hochzu— 
bringen und dem Berfäufer johin nicht noch mehr 
Yalten aufzubürden, als ev infolge dev übernommenen 
Gewähr für die gute Ankunft ohnehin zu tragen hat. 

Es gibt Liebhaber, welche glauben, daß Vögel, 
wenn jie anjcheinend krank anfommen, garnicht an= 
genonmen zu werden brauchen und ihrem Schickſal 
ohne weitres überlafien werden können, ohne daß 
der Empfänger verpflichtet ijt, für die Folgen der 
verweigerten Annahme dem Verſender aufzufommen. 
Diesbezüglich hat ſich ſogar einmal ein Liebhaber 
an den Herausgeber dieſes Blatts, Herrn Dr. Karl 
Ruß, berufen und mic angemwiejen, miv über die 
Nichtigkeit diefer Behauptung bei demjelben Beftätigung 
einzuholen. Ich hatte bisher Feine Veranlafjung, 
dies zu thun, bitte aber jett hier mir eine diesfällige 
Aeußerung zu gejtatten, objchon ich darüber nicht im 
Zweifel bin, wie die Entſcheidung jeitens des Ge— 
nannten ausfallen wird. 

Meiner Ueberzeugung nad ijt der Empfänger 
verpflichtet, jelbjt während der Verſendung ſchwach 
oder unmohl gewordene Vögel in Empfang zu 
nehmen, dieſelben jachgemäß zu verpflegen, und exit 
dann iſt ev, wenn fie to Anwendung aller erprobten 
Mittel nicht herzuftellen find oder eingehen, Erſatz 
zu fordern berechtigt. Wäre dies nicht der Fall, jo 
jtünde es blos im Belieben de3 Empfängers, Die 
Vögel anzunehmen oder nicht; er dürfte im Tettern 
Sal blos behaupten, die Vögel feien bei der An— 
kunft Frank gemwejen, und die Verweigerung der An— 
nahme wäre gerechtfertigt. in ſolcher Vorgang ijt 
aber ganz unjtatthaft, denn die vorhandne Erkrankung 
des einen oder andern Vogels bei Empfang darf 
nicht blos behauptet, jondern muß auch bemwiejen 
werden, und dieſer Nachmeis ift dem Empfänger nur 
dann möglich, wenn die Vögel thatfächlich in jeine 
Hände übergehen. Der Beltellev bleibt daher in 
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jedem Fall dem Verſender für die Folgen der ver: 
weigerten Annahme der Sendung verantwortlich), 
fofern die Abſendung auf deſſen Auftrag hin erfolgt 
it; er hat darum auch die Gefahr zu tragen, welche 
mit der Rückſendung derſelben neuerdings ver- 
bunden ilt. 

Die Verweigerung der Annahme ijt nichts 
andres, als ein Vertragsbruch oder Rücktritt vom 
Kauf, und der vertragsbrüchige Theil it darum zum 
Erſatz des durch die Nichterfüllung des Vertrags 
dem Gegentheil zugefügten Schadens verpflichtet *). 
Derſelbe kann ſich dann auch nicht mehr auf eine 
Erkrankung der Vögel, falls eine ſolche überhaupt 
vorhanden gewejen, berufen, da er ſich ja der Mög— 
lichfeit, diejelbe nachzumeijen, durch Berweigerung 
der Annahme vonvornherein begeben hat. 

Dies find die Grundfäge, welche im Vogel— 
handel maßgebend jind und umſomehr Beachtung 
verdienen, als bei genauer Ginhaltung derjelben 
weder dem Käufer, noch dem DBerfäufer ein Unvecht 
widerfahren kann und beide Theile von ungerecht- 
fertigten Vorwürfen verfchont bleiben. Darum bin 
ich auch vollfommen überzeugt, daß, wenn alle Lieb- 
haber an denfelben fejthalten und jich überdies be- 
jtreben würden, alle Vögel, welche jie jeweilig 
anzufchaffen gedenken, zuvor nicht nur in allen ihren 
Eigenschaften genau Fennen zu lernen, jondern aud) 
über deven richtige Behandlung, Wartung und Ver— 
pflegung volle Klarheit zu erlangen, die jo häufigen, 
aber ganz grundlojen Klagen, jofern die Liebhaber 
mit vedlihen und ſachkundigen Händlern verkehren, 
gar bald ein Ende nehmen werden. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Daß die Seendler an der Ditjeefüfte und befonders wol 

auf Rügen nicht zu den feltenen Erfcheinungen gehören, ift 
eine befannte Thatjache, bietet fi do auf Rügen unmittel- 
bar am Geftade manch hochgelegner und von Menjchen wenig 
geftörter Punkt, von dem fie Ausſchau halten können weit 
über die See. Solche Punkte wählt der Seeadler zum Stand 
feines Horfts. In dem großen Jasmunder Bodden, welcher 
die Halbinſeln Jasmund und Wittom vom übrigen Rügen 
trennt, vagt eine kleinere Halbinſel hinein, mit dem Feſt— 
land nur verbunden durch eine oft überflutete, ſchmale Land— 
enge. Ein mittelmaldartig bewirthichafteter Gutsforjt nimmt 
einen Theil diefer Halbinfel, bzl. Inſel, ein, und eine uralte, 
mit dem Gipfel hervorragende Eiche trägt einen Adlerhorft, 
jo alt, daß jelbjt die älteften Leute auf dem Gut fich auf 
dejjen Entjtehung nicht befinnen können. Dem Alter des Horſts 
entiprechend ift der Umfang defjelben. Vor ungefähr 15 
Sahren wurde hier ein Seeadlerpärchen (Haliaötos albieilla) 
geſchoſſen, welches jett noch neben vielen feltenen Seevögeln 
den Flur des alten Herrenhauſes ſchmückt. Mehrere Jahre 
war num der Horft unbewohnt, jedoch zog bald ein andres 
— ein, welches lange Zeit hindurch jeine Nachkommen— 
Ihaft im die Fremde auf die Wanderjchaft entjendete, denn 
jelbjt feine Jungen duldete es nicht in dem eignen Gebiet, 
Im Frühling 1885 wurden die Seeadler ihrer ſtark bebrüteten 
Gier beraubt; deswegen verließen fie aber nicht ihren Hort, 
jondern belebten nad) wie vor das einjame Ländchen im See 
und erfveuten das Auge des Naturfreunds und Jägers, men 
fie mit ihrem  majeftätifchen Flug daherzogen. Im November 

*) Dies ft offenbar durchaus richtig, und das Gericht muß Jemand, ber 
beſtellte lebende Vögel aus irgend einem Grund unangenommen zurückgehen läßt, 
immer umſomehr und härter verurtheilen, als darin vonvornherein so Roh⸗ 
heit und ſtrafbare Thierquälerei begründet liegt. DR. 
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1887 jchoß id) des Abends auf dem Zug auf der vorerwähnten 
Landenge auf einen Schwan (C. musicus), welcher bei dem 
jehr nebeligen Wetter faum 5 m über mir wegitrid. Daß 
der Schwan getroffen war, fonnte man am Aufichlagen der 
Poſten höven und am Zeichnen des Schwanz jehen; trotzdem 
entſchwand derjelbe meinen Blicken. Ich bevuhigte mich aber, 
denn wenn er tödtlich getroffen war, mußte er bei der günftigen 
Windrihtung von der See ans Land gejpült werden. Am 
nächjten Morgen ſchnürte id am Ufer des Sees entlang und 
jah meine beiden Bekannten — die Seeadler — in geringer 
Entfernung vor mir abftreichen. Ich näherte mich dev Stelle 
und fand den Schwan ſtark angefvöpft. Uebelnehmen Eonnte 
ichs den Seeadlern nicht, aber gram wurde ich ihmen doch, 
denn ein Schwan (Beefſteak von Schwanenbruſt iſt im Herbſt 
ſehr ſchmackhaft), und vor allem deſſen Federn ſind doch zu 
etwas Beſſerm nütze. Am zweiten Pfingſtfeiertag d. J. beſtieg 
ih mit vieler Mühe die alte Eiche, um mir die diesjährigen 
jungen Seeadler ganz in dev Nähe anzufehen, und gewahrte 
zu meinem Grftaunen einen ausgewachjenen Hafen in dem 
ganz flachen Horſt, von welchem die drei jungen Seeadler 
nur den völlig ausgehöhlten Balg übriggelaljen hatten. Die 
jungen Adler, welche das Daunenkleid ſchon abgelegt hatten, 
wurden getödtet angefihts der Alten, welche iiber mir ihre 
Kreije zogen. — Sollte es möglich fein, daß ein Seeadler in 
jeinem jedenfalls nicht gewandten Flug einen Hafen jchlägt ? 
Möglich wäre es doch wol nur duch Lift, denn man fieht 
die Adler nicht jelten jtundenlang und unbeweglich auf einer 
Stelle am Boden. Im derjelben Weiſe verſchafft er fich, 
vegungslos auf einem aus dem Waſſer hervorragenden Stein 
blodend, jeine Beute an vorüberjchwimmenden Fiſchen. Daß 
der Seeadler im Flug auf Fiſche ftößt oder Enten verfolgt, 
habe ich noch nicht beobachtet. Ausgeworfnen Fraß nimmt 
der Seeadler leicht an, was ich im Winter 1884/85 zu beob= 
achten Gelegenheit hatte. Ein eingegangnes Schaf war jo 
ausgelegt, daß ich mich leicht gededt anjchleichen konnte. 
Beide Adler und ein Fuchs zerrten eines Morgens an den 
Eingemweiden herum, umſchwärmt von vielen Krähen; ich 
wählte den Fuchs. DB. N. in der „Deutſchen Jägerzeitung”. 

Nochmals neue und feltene Erfcheinungen des 
Vogelmarkts. Nahdruc verboten. 

Herr 2. Ruhe, Inhaber der Thiergroßhand— 
lung und insbejondre eines Vogel-Einfuhrgeſchäfts 
in Alfeld bei Hannover hat in neurer Zeit in außer— 
ordentlicher Negjamkeit den VBogelliebhabern die Ge- 
legenheit gegeben, vorzugsmeile jeltene und inter- 
ejlante Vögel anzuſchaffen — und jo kann ich 
wiederum auf einige devjelben hinweiſen. 

Den Hausgimpel (Pyrrhula familiaris, 
M.?Cll.), in meinem „Handbud) für Vogelliebhaber“ I 
(dritte Auflage) S. 122 und ausführlicher in meinem 
größern Werk „Die fremdländifhen Stubenvögel” I 
©. 492 bejchrieben und gejhildert, hat Herr Ruhe 
in 50 Köpfen empfangen, und diejelben können ung 
umjomehr willfommen jein, da die Art ein herrlicher 
Vogel ijt, jehr jchön und angenehmer Sänger zu— 
gleih. Bisher war der Hausgimpel erſt zweimal 
lebend zu uns gelangt und zwar von Fräulein 
Hagenbeck und jodann in dev Sammlung des Prinzen 
Ferdinand von Sadhjen-Koburg-Gotha, Fürjt von 
Bulgarien. Seine erjte größere Einführung ijt da= 
her um jo erfveulicher, denn ev wird hoffentlich 
zahlreiche Vogeljtuben in je einem Pärchen bevölfern. 
Der Fürſt von Bulgarien Hatte ji diefe Art jelbjt 
von einer Reife mitgebracht und er rühmt ihren Gejang. 

Die zweite Einführung des Herrn Ruhe find 
Honigjauger (Coereba cyanea, 7), jene Vogel— 
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art, welche in ihrer Abjonderlichkeit und Schönheit 
es uns immer bedauern läßt, daß jie jo jelten in 
den Handel fommt und daß es bisjest noch nicht 
gelungen ift, jie als Bewohner unſerer Bogeljtuben 
zu gewinnen. Wer aber die allerliebjte Schilderung 
des Herrn Kreisgerichtsvath Heer („Gefiederte Welt“ 
1874) fennt, wird ermefjen, wie werthvoll der Honig- 
jauger für die Liebhaberei jein könnte. Dr. K. R. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Meine Dornajtrilde (das alte Par) 

hatten wieder 4 Junge, wovon am 14. uni das 
erſte das Nejt verließ. Bei dieſem ijt wieder der 
Augenbrauenftreif jehr ſchwach vorhanden. Alſo 
nun Schon zum drittenmal bat dies Par Dornajtrilde 
feine Jungen im Käfig großgefüttert. W. Stehl 8 

. . Am der „Gefiederten Welt“ Nr. 18 d. J. 
las ich unter „Anfragen und Auskunft” etwas über 
das Hinftellen von Kanarienhecfäfigen in einem 
jtillen Raum, wofür ein „Durchgangszimmer“ natür- 
liherweije nicht geeignet je. In Bezug bievauf 
möchte Sie vielleicht Folgendes interejjiven, das ge- 
wiß ziemlich jeltjam Klingt: Meine Freundin hatte 
vor einigen Wochen zwei brütende Kanarienweibchen. 
Sie hatte denjelben Nejthen in ihren gewöhnlichen 
Käfigen gegeben und diejelben an dem gewohnten 
Platz stehen laſſen, auf niedrigen Tiſchchen, eins 
jogar vor dem Fenſter ftehend. Das vielbenutte 
Zimmer hat vier Thüren, wodurd den ganzen Tag 
über die zahlveichen Kamilienmitglieder aus- und ein- 
gehen. Ganz ruhig jaßen die Bögel in ihren jauberen 
Nefthen, von einem grünen Tannenzweig umgeben, 
und brüteten; es war wirklich allerliebſt anzujehen. 
Die Käfige wurden öfter gereinigt. Bon den zehn 
Eiern find ſechs mit dem beiten Erfolg ausgebrütet 
worden! — Mein eignes junges Kanarienpar brütet 
jest aud zum zweitenmal. Die erjten Eier wurden 
von dem Männchen zerpickt und gefvejlen, ſodaß ic) 
nit viel Hoffnung auf eine neue Brut mehr hatte. 
Doch, als wieder ein Ei in dem Nejt lag, mußte 
ic) den Käfig gerade in ein andres Zimmer bringen. 
Da fteht er nun weit ruhiger. Seitdem ijt das 
Männchen vernünftig geworden. Oft ſetzt es ſich 
zu dem Weibchen, das treu brütete, ins Neſt, nicht 
um es zu ſtören, wie ich anfangs fürchtete, ſondern 
um ihm zu helfen, denn heute Morgen entdeckte ich 
noch drei oder vier ſchöne Eier in dem Neſt, und 
ſoeben fand ich das Männchen ruhig allein brütend, 
während das Weibchen ſich etwas erholte. Ich dachte 
nicht, daß die Kanarienmännchen mitbrüteten, und 
bin ſehr geſpannt, wie das alles werden wird. 

Baronin van Amerongen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Regierungsrath Studt: 1. Soweit es die Züch— 

tung der Tauben anbetrifft und zwar die aller Raſſen über— 
haupt, finden Sie ja Anleitung dazu in meinem Buch „Die 
Brieftaube“. 2. Ob der Niſtraum in der Länge 60 cm oder 
nur 50—55 cm hat, ift in der That ganz gleichgiltig. Im 
allgemeinen halte ich bei derartigen Angaben immer am dem 
Grundſatz feſt, daß es ftets befjer ei, etwas zu weit als zu 
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eng zu geben. 3. Gute Trinfgefäße für Tauben von Zint oder 
noch beijer von Porzellan oder Steingut finden Sie auf jeder 
Geflügelausftellung in großer Anzahl und Mannigfaltigteit. 
4. Gleiches ift der Fall mit den Tauben jelbjt, indem Sie 
diefelben, wenn auch nicht am billigiten, jo doch am zuver- 
läljigiten, auf den Nusftellungen faufen. Da Sie mir nicht 
geſchrieben haben, welche Raſſen Sie zu erlangen wünſchen, jo 
vermag ich einen beftimmten Händler Ihnen nicht vorzufchlagen. 

Herrn Adolf Metzger: Die mir überfandte Feder von 
Ihrem Gvaupapagei war frifch hervorgejprofjen, noch blutig 
und von dem Vogel, wie es ja leider gefchieht, ausgejogen. 
In Teßtver Zeit habe ich die Beobachtung gemacht, daß gerade 
die gefchlechtlich erregten und aljo niftluftigen Graupapageien 
am leichtejten zu dem üblen Celbjtrupfen fommen. Sie thun 
daher ganz recht daran, wenn Sie für den Ihrigen — wahr- 
Iheinlih ift er ein Weibchen — ein Männchen bejchaffen. 
Anleitung dazu, wie Sie ein richtiges Par bekommen können, 
finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
(dritte Auflage), Mit den Verſuchen dagegen, ihm einen 
Halskragen anzulegen oder den Schnabel zu befeilen, würden 
Sie wol ſchwerlich Glück haben. 

Herrn Dberlehrer Anton Leban: Sie haben mein Buch 
„Der Kanarienvogel” doch nicht aufmerffam durchgelefen, denn 
dann würden Sie Ihren Vogel nit mit Hanffamen und 
Hirſe füttern und ihm ein Stück Zuder geben. In dem Buch 
finden Sie, daß ein feiner Harzer Kanarienvogel nur beften 
Sommerrübfen mit den verjchiedenen Zugaben befommen muf, 
und daß es auch fr einen Kanarienvogel von Landrafje zu— 
träglicher ift, wenn er in dev Hauptjache Rübſamen mit Zugabe 
von etwas Hanf und Kanarienfamen erhält. Nach Ihren 
Angaben glaube ich, daß der Vogel keineswegs ſchwindſuͤchtig 
ift, ſondern daß er nur infolge der unvichtigen Verpflegung 
leidet und, wenn Sie diejelbe nicht ändern, jedenfalls an 
ftocender Maufer elend zugrunde gehen wird. Geben Sie 
ihm, wie in meinem Buch vorgejchrieben, beiten Sommerrüb- 
jamen nur mit einigen Körnern gequetjchten Hanfs und ebenfo 
ein wenig Kanarienfamen, als nothwendige Zugabe aber Ei— 
futter nach dev Vorfchrift des Buchs. Da Sie ihn als aus- 
gezeichneten Sänger ſchätzen, jo ſäumen Sie nicht länger, feine 
Fütterung jo einzurichten, wie fie ihm zuträglich ift. 

Herrn R. ©.: Der Reisvogel war an heftigem Magen- 
fatarıh gejtorben, wol infolgedejien, daß er etwas jehr 
Schädliches gefreifen hatte, vielleiht aud nur ungemwohntes 
Grünkraut oder etwas ſauer gewordene frifche Ameifenpuppen. — 
Ihren Bericht über das fchnelle Emporblühen des dortigen unter 
Ihrer Leitung ftehenden Vereins heiße ich im Voraus willfommen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
H. Nehrling, „Die Nordamerifanifhe Vogel— 

welt““*). Milwaukee, Wisc. Verlag von Geo. Brumder. 
Es gereicht der „Germania“ zu ganz bejondrer Freude, 

das Erſcheinen des in weiten Kreifen längft mit Spannung 
erwarteten Werks von H. Nehrling, „Die Nordameri— 
kaniſche Vogelwelt“, ankündigen zu können. Denn die 
„Germania“ iſt, wenn wir uns ſo ausdrücken dürfen, eng 
verwachſen mit dem Nehrling'ſchen Buch. Nicht nur, meil 
das Buch im Germaniaverlag des Herrn Geo. Brumder 
erjcheint, fondern weil die „Germania“ gewiljermafen den 
Anſtoß gegeben hat dazu, daß das Prachtwerk gejchaffen wurde, 
mit dem Herr Nehrling heute in die Deffentlichkeit tritt. 

Es ift eine Reihe von Jahren her, da fand der Schreiber 
diejes auf feinem Nedaktionstiich einen liebenswürdigen Brief 
mit einem Manufkript, einem Auffat über gewiſſe Wiskonfiner 
Vogelarten. Der Gegenjtand intereffirte ihn, er warf einen 
Blick auf die Blätter und — las die Arbeit bis zum letzten 
Buchſtaben durch. Das war einmal eine Schilderung ber 
Waldfänger, die Zeile für Zeile und Wort für Wort der 
Natur abgelaufcht worden; es war, als hörte man das 
Naufchen des Walds, in dem diefe Bilder im Kopf des Dar- 
jtellevs entjtanden waren. Das war eine Auffaffung, einfach) 
und ungefünftelt; der Schreiber trat bejcheiden zurück hinter 

*) Aus der „Sermania” in Milwaukee, Nordamerika. 
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den Gegenſtand, den er mit unendlicher Liebe und mit dem 
feinften Verſtändniß behandelte. Das mußte jedem Naturfreund 
gefallen. Der Aufſatz wurde natürlich ſofort gedrudt, ex gefiel 
außerordentlich, und ein danfbarer Brief des Redakteurs er- 
munterte zu weiteren Beiträgen. Herr Nehrling ift Tiebens- 
würdig genug, e3 dieſer Ermunterung der „Germania“ zuzu— 
Ichreiben, daß er Schriftfteller geworden ift. 

Das wollen wir dahingeftellt fein daſſen. Gin Talent, 
wie das Nehrlings, würde fi) auch anderweitig Bahn ge- 
brochen haben, aber daß der Schreiber diefes heute mit ganz 
bejonderm Vergnügen auf das erſte Heft des Nehrling’jchen 
Prachtwerks fieht, das wird ihm Niemand verdenken. 

Seit Herr Nehrling feinen Erſtlings-Aufſatz fin die 
„Germania“ gejchrieben hat, haben die meiften hervorragenden 
deutjchamerikanijchen Zeitungen mit Freuden feine Arbeiten 
aufgenommen. Aber der Name Nehrling hat auch Tängjt 
den ihm gebührenden Platz unter den Männern der Wiljenfchaft 
eingenommen, und der Verfaffer des vorliegenden Werts ift Mit— 
glied verjchiedener naturwiljenfchaftlichen Sefellfchaften geworden. 

Vor einigen Jahren brachte dev Nationalverbaud 
dDeutjhameritanifher Journaliſten und Schrift— 
ſteller die Herausgabe des Nehrling'ſchen Werks im Anz 
vegung. ES wurde eine Subfkription eröffnet, die zwar nicht 
gleich die gewünfchte Anzahl von Unterfchriften evzielte, aber 
doch den Beweis Lieferte, daß das Anterefje weiterer Kreife 
für das Werk zu erweden war. Von größrer Bedeutung 
war, daß ſich ein Verleger fand und zwar einer, der mit Luft 
umd Liebe, nicht minder aber mit der ihm eignen Thatkraft 
die Sache in die Hand nahm. Die Herausgabe hat ſich 
etwas verzögert, weil die Alluftvationen große Schwierigkeiten 
machten, mun liegt aber auch das erſte Heft in geradezu 
muftergiltiger Ausjtattung vor. Nehrlings „Nordamerikaniſche 
Vogelwelt“ wird, wenn vollendet, ein Prachtwert vornehmfter 
Art jein, auf das Verfaſſer und Verleger mit gleichem Stolz 
bliden dürfen. Ganz vorzüglich find die farbigen Slluftrationen 
ausgefallen, deren das vorliegende Heft drei liefert und zwar 
je eine von jedem der an dem Werk betheiligten Kilnftler. 
Da ijt ein Kolibri-Bar von Prof. NR. Ridgway vom 
Smithjonian Inftitut in Wafhington, das in, wir möchten 
jagen, poetijcher Auffaljung und wunderbarer Zeichnung feines 
Gleichen ſucht, nicht minder vorzüglich find aber auch die vom 
Prof. A. Göring in Leipzig und dem Maler G. Mützel 
in Berlin gemalten Blätter. Der Farbendrud ift vorzüglich). 

Ueber die Nehrling’sche Darftellungsmweife brauchen mir 
an diefer Stelle faum etwas zu jagen. Nehrling hat dem 
großen Borzug, daß er bei allem Feithalten an dev Wifjen- 
Ihaftlichfeit doch niemals troden wird. Er weiß dem Lefer 
ſtets zu feljeln, weil ev ihn unter dem vollen Eindrud laßt, daß 
er Selbfterlebtes und Erforjchtes erzählt; es ift der volle Duft der 
Natur, der uns hier von einem Naturfreund geboten wird. 

Nehrlings Buch gehört auf den Büchertiſch jeder deulſch— 
amerifanifchen Familie als eine Gabe für die Erwachjenen 
jowol, al3 ganz bejonders auch für die veifere Jugend. Welche 
Freude und welche Belehrung, wenn diefe Dadurch angeleitet 
wird, die hübſchen Sänger, welche das Haus umfchwirren und 
den Garten beleben, mit Hilfe des Buchs zu beſtimmen; 
welcher Segen, wenn das Intereſſe und die Liebe zu dem 
Geſchöpfen Gottes dadurch angeregt wird. 

Das Nehrling’sche Werk erſcheint gleichzeitig in deutjcher 
und im englicher Sprache. Der Subjtriptionspreis für jedes 
Heft beträgt einen Dollar, was inanbetracht der bedeutenden 
Koſten, die befonders die Herftellung der Bildertafeln verurjacht, 
jehr niedrig bemejjen fcheint. Am nächiten Juli wird die 
zweite Lieferung erfcheinen ımd von da ab monatlich eine 
Lieferung. Es erjcheinen 12 Lieferungen, das Werk wird aljo 
jpäteftens am 1. April F. J. fertig vorliegen. Möge es in 
dem großen Lejerfreis unfver Zeitung ven verdienten Abjaß finden. 

(Herr Nehrling benachrichtigt mich foeben, daß Die 
Berlagsbuchhandlung F. A. Brockh aus in Leipzig den Vertrieb 
des Werks für Deutjchland iibernommen hat. Selbſtverſtändlich 
werde ich demmächit eine eingehende Kritik der beiden erjten 
Hefte, die mir bereits vorliegen, hier geben. Dr. 8. R.). 

Erenp’fhe Verlagsbuchhandlung in Magbeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg, 

Hierzu eine Beilage. 



Seilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 34. Magdeburg, den 22. Aunuft 1889. XVII. Jahrgang. 

Die „INS“, Zeitſchrift für alle naturmifjens | in Lehrer, wiſſenſch. geb. in Math. und 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Naturwillenihaften, pro reetor. geprüft, 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 3 ze a 
R&D Rrahmann) enthält ih Dr. Ste ehtertunde, wünſcht dauernde Stellung an einem zoologijcen 
Zur Kenntniß des Apfelwidlers. — Ueber die Temperatur: | Garten Deuticlands. Briefe unter X. Y. 32 
verhältniffe im ermwärmten und heißen Terrarium. — Pflan- | befördert die Grpedition der „Gefiederten 
zenfunde: Die Strandpflanzen an der Djtjeefüjte (Fort: | Melt“ 1061 
jegung). — Unjere Zimmerpflanzen und ihre zwedmäßige = _ [1061] 
Pflege (Fortjeßung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner | eo 1 Amfel, 5 .%, 1 Sing- 
Terrarien (Fortjegung). — Nachrichten ausden Natur— Abzugeben ® drojiel, 5 A, 1 Sprojjer, 
anftalten: Berlin. — Vereine und Ausftellungen: | 10 .#, 1 Steinwöthel, 10.,#, 1 Blauamfel, 15 4, ſämmilich 
Magdeburg; Stralfund; Vogelsheim. JagdundFijherei. | Wildfänge, gut eingewöhnt; 1 Gelbipötter, 2 M, 1 Schwar;z- 
— Mancdperlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. | Eopf, 3.%, 1 Heibelerche, 2M, 1 Star, 3 ., 1 Blaufehlchen, 
— Anzeigen. 3%, 1 Leinfint, 1,50 #, 1 Buchfint, 1,50 #4, 1 Zitronfink, 
— 72,4, alles garant. Männchen, 1 Par Zeifige, 2.4, 1 Bar 

Inferate für die Nummer der bevorftehenden Wode | Rothkehlhen, 3 A; Bungartz' „Modell-Brieftauben- Album“, 
Pr ß | ganz neu, 10 M, 1 Lerchenkäfig, neu, 3 .%, 3 Droffelfäfige, 

müjfen pütekens Sonntag früh, große Anferate noch neu, zujammen 9 #4. Cs wird auch getaufcht auf jung. 
einige Tage früher bei der Creu'ſchen VYexlagshandlung Papagei, anf. zu ſprechen, oder Zuchtpar Pflaumenkopfſittiche, 
(®. & M. Kretſchmunn) in ARiagdebutg oder bei Her Rojenkopffittic) oder Nojenpapagei. Angebote unter B. Hoss 

Dr Zur Ruß ; Snrlin 5 MN Belle Alliance an die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. 

- (d N * .r 7 5 + 

Straße SI eintreffen. Aus meiner Vogelftiube 
gebe wegen großer Nachzucht billigft ab: Mehrere prima 

Reitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Zuchtpare Wellenfittiche, Zebrafinfen und Mövchen. Ferner 

= si : 1 Bar Paradismwitwen, 1,0 Tigerfint (hochroth), O,1 Aftrilde, 
Derlag: Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. ſowie 1 Zeifig mit Kanarienweibden gepart. [1063] 

R. & M. Kretſchmann. A. Herrmann, ®forzheim. 
SIT —— 6} * ztfi A— 9] ür d — eigentheit ifk der Serausgeber weder im + 2 Bar pradtvolle Wellenfittiche, & 12 4, 
— ang oe neue er Gebe ab + 1Md., 3 Wbch. Diamantfint, a 5 A, 

zufammen 16 A, 1 Bar Sonnenvögel, 7,50 A. [1064] 
Rosenthal, Bernburg i. A. Langeftr. 

Anzeigen. 1889er getromnete Ameifeneier 
empfehle im gereinigter, jandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 

Ipr . 5 Kilo 12 A. Weisse Hirse Ia, das Kilo 50 A, 
Ber kaufe: | 5 Rilo 2:0 .A; Senegal-Hirse Ea, das Kilo 60 %, 

3 Stück gebrauchte, jedod gut erhaltene Papageikäfige | 5 Kilo 2,50 A, einſchl. Sad. [1065 | 
aus verzinnten Draht, Glodenform, etwa 1 m hoch und Carl Kämpf, Mainz. 
50 cm tief, zu 15—20 .#. Ferner 5 Stück Drabtgeflechte, * 
ſehr dicht, für kleinſte Vögel, in Holzrahmen gefaßt, je | Etwa 120 Stück 
270><118 cm, alle 5 Stüd für 30 M. Dann 5 Jahrgänge = * — 
„Gefiederte Welt“, von 1878—84, für 12 A. [1054] | Selbitgezogene, echte Harzer Kanarienhähne und noch andere 

H. Andres, Liſſa (Böhmen). | fleine Stämme preiswert) zu verkaufen. [1066] 

fr — I &@ Müller, Nordhauſen, Grimmel 23, 
Empfeb e Gebe ab am Tiebjten an Züchter: Einige Zuchtweibchen 

meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 „A unter Nach- | Schmeiterlingsfint, 87er Zucht, gejund, im Gefieder felten 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf ſchön, ſowie einzelne Zuchtmännchen jap. Mövchen. [1067] 
Probe. [1055] Vietor V. Henning, ®iesbuaden. Rich. Stiehler, Nötjidhenbroda. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei | KEEHEFEERFEEFEHEFR EHER EHER ER R REF EN 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1056]) | 5 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

FREE 
3 inmi Bogelfutter. [1057 Br auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Oskar Reinhold, Leipzig, en | Br Einsendung des Betrags: ii 

I Mehlwürmer, 
a Kilo 5 M, 1 Kilo 9,50 #4, garantirt rein. [1058] 

Maercker, Berlin, Wallſte. 97. 

Sommerrübjen, Kanarienjat, weise Hirfe, Hauf, 
Pferdezahn-Mais, Zirbelnüffe in anerfannt gefunden 
Qualitäten empfiehlt [1059] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 
en Die Verlagshandlung: 
„Gefiederte elt“, Juli bis Juni 88, (Ab.= ’ N 

Preis 12 %.), billig abzugeben. Angebote an [1060] Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
Scheffel, Dresden, Zalfenfir. 10, UP. 

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 AM — 19,80 fl. ö. W. 

FEEFFFEREFE 
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Empfeßle: 
Anrora:Aftrilde, Ringel-Aſtrilde, Gürtelgrasfinten, Tertor-, Orange u. Napoleons- 

weber in Pracht, Paradis- und Dominifaner-Widafinfen in Pracht, graue Kardinäle, Loris von 
den blauen Bergen, graue u. rothköpfige Injeparables. Sämmtliche Keine Senegalfinfen. Tadel: 
loje Bögel zu bejonders billigen Preiſen. Näheres auf Anfrage. [1068] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rlı. 

ee yuuge, kerngeſunde Granpapageien, EHE 
von der Südküſte Afrikas, das St. 18 M, empfiehlt [10691 Aug. Pohl, Hamburg, Ferdinandſtr. 1. 

Kerngesunde Marmosstäffchen, 
Soergaſthen genau), Par 184, npfeitt 1070) Aug. Pohl, Hamburg, Serdinandfr. 1. 
Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt 11071) H. Drefalt, Lübeck. 

echien Kayenne-Pfefler, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1073] 

die Samen-Sroßhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt). Mujter und Preis-Berzeichnifje Koflenlos. 

e ” : aus Rußland, welche fih ihrer fchönen 
Zu verkaufen Perlzieſel az Zahıheit wegen vorzliglic) 

für 25 4 1 junger, ſtarker und Ferngefunder Graupapagei, nn ar — 7 En Segeljchifivogel, echter Kongo, ſchön filbergrau, an Klima u. | Benue x ’ H — 5— Taucha⸗ Leipan 
Waſſer gewöhnt, ein kluger u. gelehriger Vogel, anfangend zu ——— .. 
ſprechen, 1 dgl. Roſakakadu im Prachtgefieder, zahm, fir eo 1 prastvolles Zuchtpar Zeresfinken, 
15 A Die beiden eleganten, wenig gebrauchten Käfige, das Gebe ab: 12 .%, 1 dsgl. bramıb. japanijche 
Stüd für 7 M Verſandt unter Nachnahme und jeder Ger | Mövchen, 7,50 #4, 1 Par Mozambitzeifige, 7 A. Die Vögel 
währ für beſte und geſunde Ankunft. Gefl. Angebote unter | find tadellos und ſehr niſtluſtig. E [1079] 
X. Y. Z. an die Erped d. „Sefiederten Melt“ erbeten. [1074] H. Pfeiffer, Darmjtadt, Steinjtv. 24. 

1889er Ameifeneier,  .,. „5 Steinräthet, 5 Stück 8 A, Blauamſeln, garantirte Männchen, Stück 15 #, 
Ia ſchneeweiß, ſorgfältigſt gereinigt, . . . 1 Liter 80 4, a Par Groß-Trappen, heurige Vögel, 50 A. [1080] — ſehr I —— — m n 4 M. Findeis in Hehendorf a. d. Südbahn. a Weißwurm (getrodnete Gintagsfliegen) . 5 J— Tage aa aa liefert jedes Quantum [105] | — —— ST ie ut a ar Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die iremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel, 

Gottlieb Wanek, VBogelhandl., Brag 411,1, Böhmen. 

v veine, Schöne Futterwürmer, & Liter Mehlwirmer, zn“ 11026] | 
W. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

Wenen Ueberfüllung meines Schlags verkaufe 
etwa 12 Stück meiner guten Tümmler— 

tauben zum Spottpreis von 1,,, Mt. dns Stüd. 

KERZE FIR HR HRG 
Sämmtliche Tauben find Fappig, veinäugig 
(augen ganz weiß) und rauhfüßig; edelſte Ab⸗ 49 ln) ee * 
ſtammung, verſch. Farben, auch Elſtern dabei. J Preis geb, — 8. w. 
[1077] Louis Schwartzkopf, || Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Neudamm. BT Dar Da de De 

— 
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Zeitir 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Bogel 

SS SEN N 

iebhaber, =3i 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 ILL. 

ichter und -Sindler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmteit. 

Ir. 35. Magdeburg, den 29. Anguft 1889. XVII. Jahrgang. 

BUS“ Der Wiederaddrudt fämmtliher Driginal-Artikel ift ohne 
Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsbuhhandlung nicht 
mehr geftattet. mE 

Snußalt: 
Ueber die Brut der Schamadrojiel. 
Ein ſeltſamer Tigerfink. 
Unfer „Peter“ (Schluß). 
Zur Einwanderung der Rojenjtare. 
Abſonderliche Niſtplätze. 
Engliſche Farbenkanarien (Schluß). 
Die Hühnerhaltung auf dem Lande. 
Die Herbſt-Thierverſteigerung dev Société royale de Zoologie 

in Antwerpen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefmechiel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ueber die Srut der Schamadrofel. 
(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten. 

Durch die Poſt jende ich Ihnen ein todtes 
Schama- Weibchen und eines (daS erjte) jeiner Eier! 
Leider ſtarb dieſes Weibchen an Legenoth. Ich fand es 
heute Morgen todt, mit dem Ei, letztres noch ungelegt 
und deſſen Spite gerade ſichtbar. Dafjelbe trat ınit dem 
leichtejten Druck der Hand hervor, aber Leider jcheint 
eben das Weibchen die nöthige, wenn auch geringe, 
Kraft nicht befejjen zu haben, um es zu Tage zu | 
fördern. Diejes Weibchen beſaß ich jeit dem Jahr 
1885 und gab deſſen Bejchreibung in der „Ges 
fiederten Welt” Nr. 45 vom genannten Jahr. 

Zuchtverfuche find mir ſeitdem nicht gelungen, 
doch lag dies meiner Ueberzeugung nad) mehr an 
den Männchen und an verjchiedenen Webeljtänden, 
die von Zeit zu Zeit eintraten, als an dem Weibchen 
oder an der Schwierigkeit einer Züchtung überhaupt. 

In einem Jahr ſtarb das Männchen gevade im 
Mai, als ich das Par ſchon feit einem Monat in ihr 
Zimmer eingejett und fie während des vorangegangnen 
Winters bereits zufammen gewöhnt hatte; in einem 
andern Jahr Konnte ich mir fein pajjendes Männden 
verschaffen, im vorigen Jahr hatte ich da3 Weibchen 
mit dem gleichen Männchen gepart, mit dem es auch 
jest war, aber fie machten feinen Niſtverſuch, umd 
jo hatte ich es eben bisjett zu nichts in meinen 
Zuchtverſuchen gebracht. Auch in diejem Jahr hatte 
ich das Pärchen wieder jeit April in ein Zimmer, 
das jie allein bewohnten, eingejett und ihnen allerlei 
Niſtſtoffe geboten, darunter auch eine Kachel mit 
Lehm. Das Weibchen trug ſchon jeit längrer Zeit 
getrocfnetes Farnfraut u. a. in drei oder vier ver— 
Ihiedene Plätze, z. B. in einen hölzernen Verjandt- 
fäfig, dejjen Thürchen offen war, in einen viereckigen 
Kaften, der an der Wand hing und ganz gejchlofjen 
war, mit Ausnahme eines runden Einfluglodhs an 
einer Seite, in einen leren Käfig an der Wand und 
jogar in eine Blechbüchſe, in der ich zuweilen Futter 
hielt. Außer dem Farnkraut trug das Weibchen 
auch feine Hobeljpäne und weiches Heu in die ge— 
nannten Behälter und machte dann in dieje Loje 
zufammengetvagenen Stoffe eine Vertiefung oder 
Mulde, die allenfalls für ein Neft gebraucht werden 
fonnte. Andere Stoffe wurden nicht verwendet. 
Ich legte Hare, Wolle und andere weiche Stoffe 
ganz nahe zu den Vertiefungen, auch waren dieje 
und viele andere Stoffe im Zimmer vorhanden, aber 
wie erwähnt, nichts davon wurde benüßt, auch der 
Lehm nicht angerührt. Das Weibchen machte eben, 
kurz gejagt, garfeinen Verſuch, ein irgendwie kunſt— 
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veihes Neft zu bauen. Gelegenheit dazu hätte es 
gehabt, denn zu feiner Verfügung jtanden Halme, 
Faſern, Mos, Baumwolle, Kuhhare, Heu, Baft, Federn, 
ein altes Drofjelneft u. a. außer den Obigen. — 

Leider aljo ijt es jett wieder mit der Züchtung 
nichts, und ich habe es nur bis zum Ei gebradt. 
Ich jende Ihnen diejes, im Fall Sie deſſen Be- 
ſchreibung geben wollen, wie es denn auch das erite 
fein wird, das in der Gefangenfchaft gelegt worden 
iſt. Aud wollten Sie vielleicht die Beſchreibung 
de3 Schama-Weibehens nad eigener Beihauung nod)- 
mals geben. Wie Sie jehen werden, weicht e3 im 
Gefieder jehr vom Männchen ab und ift daher Leicht, 
Ion durd das Anfehen, von ihm zu unterjcheiden. 

Bemerken will ich noch, daß ich bei der Ein- 
rihtung des Schama-Zimmers auch einige Tannen- 
bäumchen (unfere alten Chrijtbäume) aufftellte und 
auf dieje einige Körbe, Käftchen, halbe Kokosnuß— 
ſchalen u. drgl. befejtigte; aber weder dieje, noch die 
Bäumchen jelbjt wurden von den Vögeln benußt, 
fie gebrauchten zum Aufſitzen jtet3 die Stangen, 
welche im Zimmer aufgehangen waren. 

Es freut mich, Shnen jagen zu fönnen, daß 
einev von den drei Schamas, melde ich im der 
„Sefiederten Welt“, Jahrgang 1883, bejchrieben 
habe, und welcher Vogel damals bereits 2 Jahre 
in meinem Beſitz war, noch bei mir feinen Käfig 
bewohnt, in guter Gejundheit und in gutem Gefieder 
it, jodag man ihm nur an feinen knöchernen Beinen 
jein Alter anjehen kann. Auch fein Gefang ift noch 
ſchön, doch faum mehr jo häufig, wie früher. Das 
täglihe Futter dev Schamas bejteht ſtets aus ge— 
trockneten Ameijenpuppen, Gierbrot und getrocknetem 
Eidotter, mit geriebenen Gelbrüben zu einer lockern 
Mafje angemijcht, oder auch ohne die Rübe. Außer— 
dem Mehlwürmer, Schaben, oder, was wir gerade 

Unfer „Peter“. 
Eine Charakterſkizze aus der Bogelmelt. 

Bon Joſef Huſchak. 
(Schluß). 

Was war ſomit natürlicher, als daß ihm der ſelbſtbezeich— 
nete Name belaſſen wurde? Wer würde aber einſeitig, ſelbſt 
bei allen Sympathien für die Kunſtſchätze, für die gefühls— 
veiche Sprache des feebegrenzten europäiſchen Edens in einer 
deutjchen Metropole einzig italienijche Konverfation führen ? 
Troß der Stalieniffimi, tvoß der Beftrebungen einer noch 
näher befindlichen Nation, mußte der Kleine Zögling auch 
„Deutſch“ verftehen und fprechen lernen. 

„Ich bin der Peter!“ wird diefer auf eine wiederholte 
Frage zu erwiedern kaum zögern. Bei beitever Laune zeigt 
er in nedifchen Tönen auch feine Verſuche einer Liedkompo— 
fition. Der Mufif hold, verweilt er befonders gern in une 
mittelbarer Nähe feiner Herrin, jobald fie in dem umnermeplichen 
Bereich jener ausdrudspolliten, wenn auch werthlofen Welt 
ſprache am Piano den Wiederhall feelifcher Empfindungs- 
töne findet. 

Wie ruhig und finnig Taufcht er den Variationen der 
Akkorde und ihres Geleits. Mit dem Zauber diefer überall, 
auf der ganzen Erdkugel, durch die Apoftel der Zivilifation 
verbreiteten und verjtandnen Sprache, pflegt man jogar die 
Miplaune eines Kinds zu befhwichtigen. Obzwar Peter mit 
dem letztern nicht evnftlich verglichen werden darf, jo wird er 
troßdem dafjelbe in feiner Ausdauer übertreffen und nicht 
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jetst haben, 3. B. Weſpenlarven, welche dieſe Vögel 
und alle Inſektenfreſſer überhaupt, jehr gern nehmen. 

Peter Krank in Liverpool. 
(Sn der nächſten Nummer werde ich die genaue 

Beichreibung des Weibchens bringen. Das Ei war 
leider zertrümmert und dann von einem zavtnerpigen 
Zollbeanten, des üblen Geruch! wegen, herausge— 
worfen. Schade — ich hätte es wenigſtens gevn 
gejehen und bejchrieben. Dr. 8. R.). 

Ein feltfamer Tigerfink. 
(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten. 

. . . Ich beehre mich, Ihnen heute Näheres über 
ein abjonderliches Vorkommniß in der Tigerfinkzucht 
mitzutheilen. Im vergangnen Spätjoinmer ijt aus 
einem frei gebauten Tigerfinfnejt plötzlich ein Vögel— 
hen ausgeflogen, welches wir anfangs für ein vein- 
gelbes Mövchen hielten. Erſt dann kamen wir 
darauf, daß es ein ganz anders gefärbter Tigerfink, 
und fein Miſchling fein könne. Seine Gejtalt, Be— 
weglichfeit, Gejang (es it ein Männden), gleichen 
dem des veinen Tigerfinf, nur die Färbung ift grund- 
verjchieden. Der Vogel it durchaus jo gefärbt und 
gezeichnet wie das Gelb von lichtgelben Mönchen, 
am Unterleib und Kopf etwas Lichter, am Oberkörper, 
Slügeln und Bruſt dunkler; die Federn jind ganz 
ſchwach mit Weiß gemifcht. Der Schnabel, welcher 
genau jo geformt ijt, wie bei den Tigerfinken, ijt 
hellvoth, die Ständer find fleijchfarden. Wir dachten 
im Anfang, es jei blos ein abnormes Jugendkleid, 
da aber der Vogel nad überjtandner Mauſer in 
diejer Färbung verblieb und nun noch lebhafter ge— 
färbt erfcheint, jo it wol an einer feltnen Spielart 
vom Tigerfink nicht zu zweifeln. 

Ein Albino, wie ſolche öfter bei verjchiedenen 
Vögeln vorkommen, ift er wol auch nicht, weil einer= 

wagen, durch Mißtöne oder gar unliebfames Gefchrei die 
Wankelmüthigkeit jugendlicher Neigungen zu erkennen zu geben. 
Auch dem Gaft gegenüber geberdet er fich nicht vorlaut, das 
Gebot guter Sitte beachtend. 

Ein folcher verwundert fich Über einzelne Umftände, daß 
3: B. der Folgfame nicht zumeilen mit Leckerbiſſen, verjchie- 

| denen Süßigkeiten, erfreut werde; ihm bleiben fie, grundſätzlich 
| und gefumdheitlich bedingt, jederzeit verfagt; feine Ernährung 

beichränft fich auf einfache, wenn auch aus mannigfachen 
Körnern beftehende Nahrung, welche durch eine Kleine Gabe 
in Kaffe, zumeilen in Thee getauchter Semmel für feine 
Neigung vermehrt wird, weil nur grelle Unkenntniß des 
Bedürfniffes und Unverftand nicht jelten die Papageiarten 
mit den für folche meiſt jo gefährlichen Erzeugniſſen der 
menjchlichen Küche füttert, vor deren Darreihung nicht genug 
gewarnt werden kann. 

Vielſeitige Beweiſe vertrauensreichſter Zuneigung bietet 
er feinen Pflegern ohne Rückſicht auf eine Tag- oder Nacht: 
ftunde. Lebhaft, freudigft begrüßt er jederzeit ihre Heimkehr, 
um dann an jeine Lieblingsftelen zu gelangen. Für die 
Gewährung freundlicher Mmäherung verläßt er, ich jelbjt 
vergeljend, auch den Ort, wo er feine Fütterung findet. 

Trank will er höchſtens durch den ſchüchternen Ruf: 
„Aequa“ erringen; ev vergißt dann feines Spiels, Nage- und 
Beihäftigungs- Mittels, welches er in feiner Behaufung ftets 
vorräthig findet: dev Weidenftäbchen und in deren Ermanges 
lung Spähne weichen Holzes. Diefe dienen nicht allein als 
theilweifer Nahrungsjtoff, jondern auch zur Vorbeugung einer 
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ſeits die Farbe gelb und nicht weiß, und andrerſeits 
das Auge normal iſt; nur manchmal feheint es voth, 
bejonders bei hellem Licht. Das Vögelchen ift jehr 
munter, jingt viel, auch hat es fi bisher nicht 
gepart, obwol mehrere Tigerfint-IWeibchen zur Wahl 
vorhanden find. 

Da ich überzeugt bin, daß Sie diejes jeltne 
Zuchtergebniß interefjiven wird, erlaube ic) mir, es 
zu Ihrer Kenntniß zu bringen. 

Baron Zdenfo Sedlnikfy. 

Zur Einwandernng der Rofenfare. 
Ueber diejelbe bringt A. Hugo’3 „Jagdzeitung“ 

unterm 14. Juli folgende Mitteilungen: „Zufolge 
einer an uns ergangnen Mittheilung ohne Namen 
(warum — ift uns nicht verjtändlich!) find in Oſt— 
galizien in der erjten Juni-Hälfte zwei Kleinere Züge 
von Roſenſtaren (Pastor roseus) beobachtet worden. 
Im allgemeinen können für ungewöhnliche Wande- 
rungen von Vögeln ſowie Säugethieren drei Veran- 
lafjungen angenommen werden: Webervölferung im 
Heimatgebiet, DVerfiegen der Nährquellen, oder be— 
jondres, verlocdendes Gedeihen der Nährquellen 
(Inſektenſchwärme, Samenmajten u. a.) in Nachbar- 
oder entfernten Gebieten. Die hierauf bezüglichen 
Begründungen der beobachteten Wanderungen von 
Steppenhuhn, Tannenheher, Hamfter, Eichhörnden 
u. a. zeigten jich jtihhaltig. Was das Jahr 1889 
uns an Milliarden von Waldmäuſen gebracht hat, 
willen wir zur Genüge, und wir wiffen heute jchon, 
daß denjelben im Herbit ein reicher Zug des Mäufe- 
buſſard folgen wird. In ganz überrafchenden Mafjen 
bedeckt die große, grüne Heuſchrecke (Heupferd) Wiejen 
und Bäume, Gewürm jeglicher Art preift die „Wonne” 
des Jahrgangs 1889. In der Tucheler Heide war 
das Jahr 1876 ein „gutes” Meaifäferjahr, mit den 
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Heuſchreckenſchwärmen rückten auch Roſenſtare ein, 
es wurden damals einige Stüde geſchoſſen. Ein 
Krieg iſt e8 zu nennen, den das maflenhafte Vor— 
fommen de3 Maikäfers im Jahr 1889 in der Tucheler 
Heide”) hervorgerufen hat. Mit einem Koftenauf- 
wand von 70,000 ME. wurden 480,000 Liter Mai- 
fäfer (etwa 220 Millionen Stück) vertilgt. Es ift 
nit unwahrſcheinlich, daß auch ungewöhnlich zahl- 
reiches Erſcheinen von Heufchreden in gewiſſen Ge- 
bieten ſtatthat — und daß ihnen der Roſenſtar 
folgt, ijt nach dem Geſagten ebenfalls nicht unwahr- 
ſcheinlich“. 

In Nr. 15 deſſelben Blatts berichtet Herr 
Revierföriter E. Pfolz über die Beobachtung von 
Rojenjtaren auf dem Marchfeld: „Gewiß hätte 
ich Ihnen längjt ſchon mitgetheilt, daß ich am 3. Juli 
l. J. im Bezirk „Reihof“ in nächſter Nähe von 
Woltersdorf a. d. Statsbahn (Marchfeld) 4 Roſen— 
ſtare angetroffen und 2 Stück (ein Männchen und 
ein Weibchen) davon geſchoſſen habe. Erſt als ich 
in der „Jagd-Zeitung“ vom 15. Juli erſah, daß 
auch anderwärts welche bemerft worden, wurde mir 
die Wichtigkeit diejer meiner Beobachtung Klar, und 
ich berichte hiermit in Kürze, daß ſich die Vögel 
auf den Maulberbaum-Alleen aufhielten, wodurch 
Brehm's Angabe bejtätigt wird. 

Diejelden waren ziemlich vertraut. Sch fuhr 
jie vermitteljt Wagen dreimal an, gab jedesmal einen 
Schuß ab und erbeutete, wie ſchon oben erwähnt, 
2 Stüd. 

Ihr Flug hatte viel Wehnlichkeit mit dem der 
kleinen Turteltaube, nur daß jie ſich, wenn fie quer 
übers Feld ftrichen, dabei ſtark mwellenförmig hoben 
und jenften, hingegen, wenn felbe nad) der Allee 
fortfteichen, etwas ſchwerfälliger flogen. 

*) Vergleiche „Iſis“ Nr. 27 d. 2. 

gar böfen Eigenfhaft, des Schönheitsſelbſtmords, der Sucht 
des Selbitausrupfens des Gefieders, 

So geſprächig geberdet ſich der kleine Schelm! An feiner 
Sehnſucht nach menschlicher Freundichaft und deren Gunft- 
bezeigungen verzichtet er auf die Geſellſchaft aller Artgemoffen 
und Naturverwandten. 

Was aud) dem Eleinen, Hilflofen Kind eben erſt durch 
Mapnahmen der Sittenübung, durch Hebung gejellfchaftlichen 
Anftands von Seite mütterlicher Erziehung mehr oder weniger 
ſchwierig beizubringen ift, wenn auch Naturbedürfniffe nie 
Ihänden Fönnen, hat der zur Neinlichfeit Erzogene unſchwer 
erlernt. Sobald er die Gefahr fühlt, feine Lobredner ob 
diejer ſeltnen Eigenthümlichkeit im Gegentheil etwa Lügen 
zu Strafen, gibt er durch ein italienifches, im fait ängftlichem 
Ton gejprochnes Wort den Wink, ihm zu entfernen. Sich aber 
bewußt, daß ein derartiger Mahnruf nicht unbeachtet bleibt, 
dient ev ihm zumeilen als Nothlüge Minder gute Laune 
erfolgt bekanntlich oft aus dem Mangel an Beſchäftigung; ift 
er nun Überdrüffig an ein und derjelben Stelle Tänger zu 
verweilen, ohne durch Muſik zerftveut oder aufgeheitert zu 
werden, verhilft ihm der Nothruf zum beabfichtigten Erfolg 
jeines Wunſchs. 

Sieht er, daß feine Pfleger oder der Gaft durch Anziehen 
der Oberkleider oder Erfaſſen des Huts die Abficht, ſich zu 
entfernen, künden: verfaumt der ſich wechjelnd „PBapagei”, 
„Peterl“, zuweilen auch ſcherzweiſe „der kecke Peter“ nennende 
Beobachter menjchlichen Thuns gewiß nicht, mit freundlichitem 
„Addio!“ ſich zu empfehlen. Und nur der Unftand, daß für 

die Beiträge in vorliegender Zeitfhrift anderen geiftreichen 
Federn der Raum nicht gejchmälert werden darf, beſchränkt 
die Aufzählung noch weiterer Vorzüge der Begabung des 
Genannten. Wo aber Vorzüge, find auch Schwäden. Nur 
kleinliche Naturen lenken auf letztere einzig das Augenmerk. 
Auch für ſolche und deren Vereinigung bedarf es Feiner 
Züchtigung durch rohe Gewalt, wenn wol das Thier die 
Dberherrfchaft des Menfchen anerkennen fol. Es genügt das 
barjche, ernſte Wort des Vermweifes, der ftrenge Ton der Rüge. 
Der Kafadu bedarf jo wenig wie der Menſch einer Züchtigung 
durch Prügel, welche nur abjtumpft; im ſchlimmſten Fall ift 
ihm ein Warnungsichlag auf den Schnabel, felbitverjtändlich 
ohne Zornbekräftigung, gemügender Ausdrud des gerechten 
Unmillens, und zwar mit weit befferm Erfolg, als ex fich bei 
vorwigigen oder vorlauten „Intelligenzſtolzen“ zeigt. In ber 
Ausdauer verſtändnißvoller Zuneigung und Geduld, fich Elar 
bewußter, hochherziger Nachficht bei natürlichen Gebrechen, in 
der echten Kumanität, welche den wahren Fortfchritt kennzeichnet 
und vor allem das jchönfte Streben einer fich beliebig nennen- 
den Nationalität bewahrheitet, liegt der Lebensverv eines edlen 
Lebens; wir variiven nur den Ausſpruch eines Thierfreunds: 

Wenn es aud nur Thiere find, 
Nicht wahr, Fluges Menſchenkind? 
Meinft es doch mit ihnen qut, 
Nimmſt fie treu in Deine Hut! 

Mit dem Kakadu ſprechen wir zum freundlichen Leer: 
Addio! Caro mio! 
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Später wurde Feiner mehr gejehen. 
Beide Stücke jendete ich in jehr gutem Zuſtand 

nach Wien zu einem Ausjtopfer und werde fie in 
Kürze erhalten; falls Liebhaber jich hierfür finden 
follten, jo bin ich bereit, dieſelben zu verkaufen“. 

Wie Herr Anton Mai aus Gablonz a. Neiſſe 
dem „Weidmann” mittheilt, wurden dajelbjt durch 
Herrn Eduard Hirschmann, Mitglied des Gablonzer 
Jagdklubs „Hubertus“, am 3. Juli zwei Rofenjtare 
gejehen und einer davon erlegt. 

Abfonderliche Niſtplähe. 
Bon Zeit zu Zeit ift in Tagesblättern jowol, 

als in den einschlägigen wiljenjchaftlichen Zeitjchriften 
über intereſſante Fälle berichtet worden, im denen 
fi) Vögel ganz ungewöhnliche Plätze zum Zweck 
ihres Nift- und Brutgejhäfts auswählten. In der 
Wahl derartiger abweichenden, eigenartigen Brut- 
jtätten befundete ſich faſt immer ein ſichres Urtheil 
des befiederten Baumeiſters einerjeitsS über eine be— 
jondre Sicherheit des Heims und jeiner Inſaſſen 
gegen allerlei feindliche Raubzeug und vernichtende 
Naturereigniſſe, andrerjeit3 über ergibige Nahrungs— 
quellen und die Ausjicht eines bejondern menschlichen 
Schutzes am Niftplab. Alle unſere Bogelfenner 
und Forſcher auf diejen Gebiet, ſeit Naumann her, 
haben häufig Mittheilungen über abjonderliche Vogel- 
Niſtplätze gebracht. So z. B. wurde über ein 
Schwalbennejt im Gepäcdwagen eines täglich zwiſchen 
Wien und Stocderau gehenden Lokalzugs berichtet; 
über das Neſt eines Waldfauzes, fir den eine mit 
allerlei Zeugrejten gefüllte Kijte auf dem Boden eines 
Hauſes am Wald eine bejondre Anziehungskraft 
geübt hatte; von dem Nejt eines Hausrothſchwänz— 
chens, das in einer Schulflaffe auf einem die Kaiſer— 
büjte jchmücenden Kranz aus Tannenreiſig erbaut 
war; von Nejtern der Rauchſchwalbe in Tanzjälen, 
der Kohlmeiſe in Brieffalten u. a. m. Bericht: 
erjtatter jelbjt beobachtete bei Wefterhüfen das Neſt 
eines Steinihmäßers, welches nahe dem Bahnhof 
auf dem Planum in einem Fajtenartigen Weichen- 
verjchluß ftand ; im Hervenfrug (Magdeburg) das Nejt 
einer Heckenbraunelle uud eines Gartenvöthlings unter 
einev Matte und einer alten Strohdecke, welche über 
einen Bretter- und Lattenzaun geworfen waren; das 
Net einer Kohlmeife im Standrohr eines abyſſiniſchen 
Brunnen neben der Hebejtange eingebaut; auf dem 
Werder das Nejt abermals eines Gartenröthlings 
mit den jchönen, grünen Eiern im Tijchfaften eines 
Kegelhauſes u. ſ. w. Auf weiße Bachjtelzen oder 
Adermännchen (Motacilla alba), welde in der 
Regel in Steinhaufen oder Holzitößen, in Meauerz, 
Ufer= und Baumlöchern niften, hatte nad) ihrer frühen 
Rückkunft Shon zu Anfang März das jchöne, neue 
Gewähshaus auf dem Herrenfrug einen bejondern 
Reiz ausgeübt. Zwei Pare des zierlichen, ſchmucken 
Bogel3 haben drinnen dreimal ohne irgendwelche 
Einbuße ihr Gehe aufgebracht. Zwei der Nejter 
ſtanden hinter den aus groben Borkenftücen herge— 
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jtellten Rändern eines großen Blumenjtänders, eins 
oben unter einem Luftfenjter, ein andres in einem 
bejchatteten, durch Blumenbrett und Wand gebildeten 
Winkel, zwei endlich auf großen Blumentöpfen hinter 
einer jtachligen Opuntia und unter dem Dichten 
Stengelgewirr einer Mühlbeckie, letztres auf dem 
unterjten Brett des Gejtells, etwa 1 m hoch über 
dem Boden, fortwährend gejtreift von der Kleidung 
der Arbeiter und Bejucher des an herrlichen Pflanzen, 
namentlid) im Frühling, veichen Haufes. Obwol in 
den Häuſern täglich fait unausgeſetzt allerlei Arbeit 
ausgeführt, umgejtellt, verpflanzt, gejäubert und ge= 
Iprengt wird, Hunderte von Bejuchern im Gejpräd) 
hin und wieder wandeln, haben ſich die bauenden 
und brütenden Bachſtelzen, denen fich auch einige 
Zaunkönige zugejellt hatten, in ihrem Baus, Brut- 
und Abgefhäft kaum je eigentlich jtören laſſen. 
Nachdem jedesmal vier bis fünf Junge ausgebrütet 
waren, flogen die Vögel fleißig aus, um das noth- 
wendige Futter für die hungrigen Gelbſchnäbel her- 
beizuholen. Die Gärtnerei wird die veizenden und 
dabei jo nüßlichen Vögel auch fernerweit ruhig ges 
währen lafjen. Haben ſie ſich doc um die nam— 
hafte Bertilgung von Gewürm und Maden in den 
benachbarten Erdmagazinen, von Stechfliegen, Schnafen 
und Bremen, in den Viehjtällen und auf der Weide, 
von Fleinen ſchädlichen Nachtichmetterlingen, Spannern, 
Wicklern und Zünslern in den Samen- und ‘Pflanz- 
Ihulen, von Wachsmotten und Naubinjekten am 
Bienenjtand wohlverdient gemacht. Ebeling. 

Englifche Sarbenkanarien. 
Bon T. Richter. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Siabellfarbige Kanarien. Auf Englijch 
einnamon (zimmtfarbige) genannt. Dieje kommen 
zwar in vielen Spielarten vor, finden aber nur in 
der Norwich Form und -Größe bejondere Klaſſen, 
wo jie als abjonderliche Abart zur Prämirung ges 
langen. Auf den größten Ausjtellungen findet man 
Konkurrenz-Klaſſen für: 

1. Reine jonque Cinnamon, mit Kayennepfeffer 
gefüttert. 2. Neine buff desgleichen. 3. Reine 
jonque Cinnamon, natürliche Farbe. 4. Reine bufl 
desgleichen. 5. Cinnamon-Scheden, worin jonque 
und buff, gepfeffert und naturfarbig, eingejchlofjen 
find. Die vier erfteren Klafjen find ſehr ſtark be- 
hit und bieten das ungewöhnliche Schaujpiel, daß 
man in jeder 30 big 40 Kanarienvögel jieht, die 
feine gelben Federn tragen, denn fie find alle mehr 
oder weniger braun und nur in den jonque-Farben— 
abänderungen fchillert diejes Braun ing Gelbliche 
hinüber. 

In jeder andern Beziehung gleichen diefe Cinna— 
mons den veinen, glatten Norwich, die jich einer 
gelben oder fahlen Befiederung erfreuen. An Größe, 
Geftalt, Gefang und Fräftiger Ausbildung jind beide, 
ebenjo an Fortpflanzungsfähigkeit, übereinjtimmend. 

Daß vor vielen Jahren diefe Zimmtfarbe durch) 

Nachdruck verboten, 
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Kreuzung von grün und hochgelb erzeugt wurde, 
unterliegt wol feinem Zweifel, thut aber jetst nichts 
mehr zur Sade, da fie ‚Eonjtant‘ geworden it, und 
zwar jo, daß reine Sjabellen jelten fehlfarbige Nach- 
zucht befommen. 

Der englifche Züchter würde heutzutage Anjtand 
nehmen, jelbjt ijabell und gelb zu paren, um veine 
Iſabellen zu erzielen, da dies unfehlbar Grünfcheden 
geben würde, denen hier und da einmal eine Iſabell— 
Ichede unterlaufen könnte. Wenn vecht jchön ges 
zeichnet und ſonſt von hervorragender ‚Qualität‘, 
würde diefe Züchtung in der letztgenannten Klafje 
zur Geltung kommen. Hier, wie in vielen dieſer 
Klaſſen fir Naturjpiele, findet man alljährlich äußerſt 
interefjante Vögel. Ich hatte Gelegenheit zu be— 
wundern: Ganz ijabell mit weißen Flügeln und 
Schwanz, gelbe mit ijabell Hals und Kopf, gelbe 
mit ijabell Haube und gejchwälbten Flügeln, des— 
gleichen noch mit ijabellfarbigem Schwanz und andere 
Seltenheiten. 

Die Zucht prämirungsfähiger Cinnamons iſt noch 
in verhältnißmäßig wenigen Händen, aber die Farbe 
in allen ihren Abſtufungen iſt ſo beliebt, daß jeder 
„Amateur‘, ſelbſt der jüngſte Anfänger, gern ein 
Par Iſabellen einſetzt, um die Abwechslung zu ge— 
niegen. Der Anfaufspreis überjteigt kaum den der 
gelben Verwandten, doch dürfte es jchwer halten, 
von einem Par Iſabellen zu 20 ME. Gewinner von 
Ehrenbechern zu züchten. 

Einen ſehr netten Anblick gewährt eine Brut 
flügger Iſabellen, ſeien ſie rein oder geſcheckt, denn 
die den Albinos ähnlichen Vögelchen ſind dann noch 
ſo licht, haben dann nur einen ſo zarten Anflug 
der Grundfarbe, die ſie in der erſten Mauſer ent— 
wickeln, daß ſie der Vogelfreund unbedingt be— 
wundern muß. 

Lizard-Kanarien ſind gleichfalls eine ſehr 
intereſſante Spielart. Daß man ihnen den Namen 
‚Lizard‘ (Eidechſe) beigelegt, iſt kaum verzeihlich, 
denn die Aehnlichkeit zwiſchen dieſen hübſchen Kana— 
rienvögeln und dem Reptil liegt lediglich im Ver— 
gleich mit der Farbe der Eidechſen, die goldgrün 
ſind. Anderen Eidechſenarten gleicht das Vögelchen 
jo wenig wie dem Alligator. 

Der Lizard- Canary iſt ein Kleiner, zarter, 
grüner Vogel mit einev ovalen, gelben Platte auf 
dem Kopf, die jih vom Schnabel bis zum Naden 
zieht. Dieje Zeichnung gibt ihm ein eigenthümlich 
Ihönes Ausfehen: das grelle Abjtechen des Gelben 
von dem dunkeln Grün, die klugen Weuglein, in= 
mitten beider Farben hervorjchauend, und endlich der 
janfte Anflug von Weiß, der das Gefieder über— 
haucht. 

Der Lizard, wie er ſein ſoll, hat nämlich das 
Eigenthümliche, daß jede dunkle Feder hell geſäumt 
iſt. Ein äußerſt ſchmaler, doch ganz deutlicher heller 
Halbzirkel faßt jedes grüne Federchen ein. Je weiter 
man von der Platte zurückgeht, deſto deutlicher tritt 
dies hervor; die Schwung- und Ruderfedern ſind 
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am breiteſten gerändert. Es läßt ſich denken, daß 
ein ſo gezeichneter Kanarienvogel viele Bewunderer 
findet. 

Wie bei gewiſſen Hühnerarten, gibt es Gold— 
und Silber-Lizards. Erſtere find grasgrün mit 
gelber Einfafjung und Platte; letztere graugrün mit 
weißer Einfafjung und Platte. Zur richtigen Zucht 
miſcht man immer die zwei Farbenjtufen. 

Obgleich auch dieſe Spielart ziemlich ‚Eonjtant‘ 
geworden ijt, bietet doch die Heranzüchtung eines 
Preisvogels unſägliche Schwierigkeiten. 

Am beſten ließe ſich dies vielleicht durch eine 
Aufſtellung der Mängel erkennen, die hundertweiſe 
vorkommen, ehe einmal ein tadelfreier Vogel gezogen 
wird. Dieſe Mängel ſind: Dunkle Federn in der 
Platte, ungleichmäßig begrenzte Platte, runde, d. h. 
zu kurze Platte, grüne Federn ohne Rand, des— 
gleichen mit zu viel Rand, ganz gelbe Federn im 
grünen Theil des Gefieders, gelbe Bruſt und Bauch 
anſtatt grün. Der geringſte dieſer Fehler im Ge— 
fieder genügt, einen ſonſt ‚perfekten‘ Lizard-Canary 
zur Preisbewerbung untauglich zu machen. Da die 
Stämme der zu Hoffnungen berechtigenden Lizards 
nur in 3—4 Händen ſind, jo iſt die Zucht eine 
undankbare und beſchränkte. Die Gejtalt diejes 
Bogels ijt gedrungen und kurz; die Größe ijt Klein; 
die Lebensfähigkeiten find gering. Trotzdem werden 
hohe Breife für diefe meift vecht hübſchen Vögel an- 
gelegt; was man für 20 ME. bekommt, ijt ein noch) 
ſehr fehlerhaftes Par, während das fünffache fir 
zwei prämirte Vögel, einerlei welchen Geſchlechts, 
nicht jelten angelegt wird. Wären es jtämmige, 
‚Eonjtante Zuchtoögel, dann würde fi) ihr Werth 
verdoppeln, weil ein wirklicher Preis-Gewinner dann 
viel mehr Preiſe heimbringen würde als jebt. 

London Fancy-Canary. Die lette und 
am wenigſten befannte Spielart der englischen Farben— 
Kanarien iſt benannt ‚London Fancy‘ (Londoner 
Mufter); ein vecht ſchöner und interejjanter Vogel, 
aber fo jelten, daß nur noch zwei oder drei Züchter 
dejjelben befannt jind. Auf den wenigen Aus— 
jtellungen, die überhaupt eine Klaſſe dafür aufjtellen, 
findet man jelten mehr als zwei Wettbewerber für 
die zwei Geldpreije, die vergeben werden. Es ſteht 
jehv zu befürchten, daß dieſe Spielart ganz aus— 
jterben wird. 

An Form, Größe und Lebensfähigkeit jteht jie 
womöglich noch hinter der letztbeſchriebnen zurück, 
aber die Farbe ijt ſchön, hoch- und fFahlgelb mit 
grünem Schwanz und grünen Flügeln. Dabei ijt 
das ganze Gefieder des London Fancy mit einem 
weißen Hauch bedeckt, dev unjtreitig auf eine nahe 
Verwandtichaft mit dem Lizard-Canary ſchließen läßt. 

Bei dem London Fancy finden wir jedoch wie- 
der eine Eigenthümlichfeit, die allen anderen Arten 
abgeht; nämlich die grünen Federn finden jich nur 
bei den jungen Vögeln vollzählig vor. In der 
zweiten Mauſer kommen fie alle hell und unjer 
Muſter gleicht einem gemeinen, etwas verfommenen 
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Kanarienvogel. Der Kenner jedod entdeckt an dem 
weißen Schleier, der über dem ganzen Gefteder zu 
liegen jcheint, und der nicht mit dem Alter ver- 
ſchwindet, daß er einen London-Fancy-Canary vor 
fih hat. Ein Pärchen davon, obgleich jie zu alt 
find, ſelbſt noch die dunkelen Abzeichen zu tragen, 
zieht doc wieder Junge mit grünen Fittigen und 
Schwänzen. 

Mit diefen kurzen Bemerkungen über abfterbende 
Spielarten will ich meine Bejchreibung der Englifchen 
Farbenkanarien zum Schluß bringen. 

Die Hühnerhaltung auf dem Lande. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. Nachdruck verboten. 

Eine jede Gegend hat ihre Eigenthümlichkeiten 
und igenarten in ihren Erzeugniffen, in ihrer 
Thierwelt und auch in den Menjchen. Der Heid- 
bauer weiß aus Grfahrung, daß fein Boden mol 
Buchweizen, aber Feinen Weizen erzeugt, daß feine 
Kühe und Schafe Flein bleiben, und daß auch fein 
Geflügel, feine Hühner, feine Enten und Gänfe, 
wenn leßtere überhaupt gehalten werden können, als 
Zwerge erjcheinen denen gegenüber, welche auf frucht- 
baverm Boden groß geworden jind. 

Auf die Hühnerhaltung im allgemeinen ange— 
wandt, glaubte man, als j. 3. die Erwartungen 
des Gewinns, welchen die Geflügelzuht abwerfen 
jollte, noch jehr hoc gejpannt waren, daß es eine 
Stleinigkeit jei, duch Einführung fremder Raſſen 
große Reichthümer zu erwerben und den VBolfswohl- 
ſtand zu verdefjern. 

&3 bedurfte vieler Jahre, um zu der Einficht 
zu gelangen, daß alle Beitrebungen, Fleiß, Mühe 
und viel verausgabtes Geld nicht zu dem gewünschten 
Ziel führten. 

Sp jehr man ich in den betreffenden Kreijen 
auch dagegen jträuben mag, die Thatjache iſt nicht 
wegzuleugnen: das früher große Intereſſe für Die 
Geflügelzucht ift verihwunden. Als j. 3. der Heraus- 
geber dieſer Zeitjchrift fein Werk „Das Huhn als 
Jubgeflügel Für die Hause und Landwirthichaft” 
erjcheinen ließ, erhob ji) große Entrüftung in den 
jog. hühnerologiſchen Meacherkreifen. 

Das Werk erichien im Jahr 1884 Wir find 
jet fünf Jahre weiter gekommen; Niemand wird 
mehr darüber im Zweifel fein, daß die Warnungen 
de3 Herrn Dr. Ruß vor allen großartigen Anlagen 
ſich bis auf das letzte Titelchen bewahrheiteten. 

Alle Hoffnungen auf eine ſtärkere und ver— 
beſſerte Geflügelzucht ſind unerfüllt geblieben. 

Der Bauer auf dem Land hält nicht mehr 
Hühner, als vor dreißig und vierzig Jahren, und 
die aus allerlei nur denkbaren Kreuzungen hervor— 
gegangenen Hühner ſind zu Miſchlingsraſſen ge— 
worden, welche hinter den einheimiſchen, früher 
rein gehaltenen Landſchlägen eine noch ſehr zweifel— 
hafte Stellung einnehmen. 

Durch die Einführung der Spanier= und Ita— 
lienerhühner, welche jih im Lauf der Jahre mit 
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den Landhühnern verbaftardirten, entjtand in meiner 
Gegend ein neues Landhuhn, welches Aehnlichkeit 
mit einem vor etwa dreißig Jahren ausgejtorbnen 
Landichlag hat. Die blaue Farbe ijt vorherrichend, 
doch Fommen auch andere Mifchfarben, gelb und 
braun, vor, und das Gepräge des Spanierhuhng 
iſt unverkennbar. 

Die Größe diefer Miſchlingsraſſe jteht der des 
Spanierhuhns nad. Das Huhn legt Eier von 90 
bis 100 Gramm jehwer, zeigt wenig Brütluft, führt 
aber, wenn Brütluft eintritt, die Küchlein mit größter 
Sorgfalt. 

Ohne Frage iſt diefes Huhn ein Erzeugniß 
de3 Zufalls, in der Hauptſache aber doc wol durch 
die Einwirkung des Klimas und durch die Fütte— 
vung entjtanden. Auffallend ijt die Hinneigung zu 
der blauen Farbe. 

Der erwähnte ausgejtorbne Landichlag, welcher 
dem Kämpfertypus nahejtand, war ebenfall3 blau. 

Es ijt jedoch nicht daran zu denken, daß durd) 
diefe Errungenschaft mehr Hühner gehalten werden; 
es muß leider die Wahrnehmung gemacht werden, 
daß in meiner Gegend die Geflügelzudht mehr und 
mehr abnimmt; dem Eleinen Mann wird die Hühner- 
haltung immer mehr erſchwert; er ift genöthigt, die 
Hühner während des Frühjahrs und Sommers ein- 
zufperren. Der Bauer aber ift ein viel zu guter 
Rechner, der nicht mehr Geflügel hält, als fein Be- 
trieb zuläßt, weil ev weiß, daß er nichts dabei ver- 
dienen kann. (Fortfeßung folgt). 

Die Herbfi-Chierverfieigerung der Société royale 
de Zoologie in Antwerpen am 10. nnd 11. Sep- 

tember 1889. 
Das ‚Avis‘ kündigt an: Sing und Schmud- 

vögel in großer Zahl und Mannigfaltigkeit: Finken— 
vögel, Täubchen, Papageien, Tufane, Flötenvögel; 
jodann allerlei Nabenvögel, 2 Uhus, 1 großen 
Kondor, 1 Kaiferadler, 1 weißſchwänzigen Seeadler, 
1 Schreiadler, 2 Gaufleradler, 2 Königs- und 1 
Bartgeier, 1 Kapſtrauß, 2 Nandus, 2 Helm-, 1 
Weſterman's und 1 Blyth’ Kafuar, je 1 Par Glanzs, 
Lady- Amherit-, Königs-, Bunt, Elliot’3, Gold-, 
Silber-, Swinhoe's, ſchwarzrückige, Ohr- und Argu3- 
fafanen, Temmind3 Tragopane, gemeine und Ger- 
mains Pfaufafanen, Shwarzflügelige Pfauen, Hirten— 
und Trompetervögel, abeſſiniſche und Geier-Perlhühner, 
mehrere Hoffo= und Penelopehühner, Kron-, Dolchitich-, 
Nikobar-, einheimifche und fremdländiiche Volieren- 
tauben, je 1 Bar Kronenkraniche vom Kap und vom 
Senegal, Stanleyfraniche, Jabirus, Scharlad)-, heilige 
und auftralifche Ibiſe, mehrere Flamingos, ſchwarze, 
weiße und Kosforoba- Schwäne, Mähnen-, indijche, 
fanadifhe, Nonnengänfe, Witwen-, vothe Baumes, 
Brand», auftraliihe Wild-, buntjchnäblige, gemeine 
Krick-, japaneſiſche Enten, europäiſche und chiliſche 
Spieß-, Bahama-, europäiſche und chiliſche Pfeif-, 
Löffel-, Karolina, Mandarin-, Höcker-, rothe Kolben-, 
Roſt- u. a. Enten. Ferner werden zum Verkauf 
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gelangen: verjchiedene Schlangen, mehrere Krokodile, 
Seehunde, Affen, Shetlands - Ponies, Burchells 
Zebras, je 1 Par Dam, Wapiti-, Arishiriche, 
Rennthiere, mehrere Mähnenjchafe, 1 Much. platt- 
hörnige, je 1 Mund. und Wbch. Hirſchziegen-, 
1 Wbch. Sfabel-, 1 Kuhantilope, je 2 Lamas, 
Alpakas und Dromedare, mehrere NYacbüffel und 
Zwerg= Zebus, 1 Riejenfänguru, 1 amerifanijcher 
Tapir, 1 junges Wafjerfchwein, je 2 junge braune 
und malayiſche Bären, 2 gefledte Panther, 1 alte 
und 2 junge Löwinnen, 2 junge männliche Löwen. 
Bon Käufern, welche die Verjteigerung nicht perſönlich 
bejuchen können, nimmt die Direktion Bejtellungen 
entgegen. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Steppenhühner find höchſt wahrfcheinlich vollſtändig 

wieder von unjerm Erdtheil verſchwunden. Für dieſe ſchmerz— 
lihe Annahme fpricht nicht nur dev Mangel aller betreffenden 
Zeitungsberichte, fondern auch die zahlreichen DVerneinungen 
auf unjere bezüglichen Anfragen, welche wir an befreundete 
Jäger im Norden und Süden richteten. 

(„Menue deutſche Jagdzeitung”). 
Der letzte Wahtelmord in Sizilien ift jedenfalls ein 

„großartiger“ gewejen. Einem einzigen Schlächter ift es ge- 
lungen, vom 15. April bis 1. Juni 1035 Wachteln zu ers 
legen. Am 5. Mai allein erlegte er 334 Stück. Wenn fi) 
da unten mehr jo thatenreiche Schiefer entwideln, jo ijt es 
begreiflich, daß uns die Hauptmafje dev Wachteln immer mehr 
abhanden kommt. (A. Hugo’3 „Jagd-Zeitung“). 

Der „Deutjchen Qüäger = Zeitung“ berichtet der Königl. 
Forftauffeher Brauner, daß er fait jeden Sommer während 
einer L4jährigen Erfahrung zu beobachten Gelegenheit hatte, wie 
alte Rebhühner mit Zungen den zufällig oder nicht zufällig 
in ihre unmittelbare Nähe kommenden Hühnerhund annahmen, 
und daß in vielen Fällen der betreffende Hund mit einges 
klemmtem Schwanz den Rüdzug antrat. „Bor etwa 14 Tagen 
hatte meine brave Hündin. wiederum eine dev erwähnten Anz 
griffe zu bejtehen, deren Ausgang jedoch für den Nebhahn 
jehr ernft werden konnte. Die Hündin jtand im Roggenfeld, 
die Hühner kurz vor. Plötzlich jtanden die Alten unter 
jämmerlichem Gekreiſch auf, wobei zugleid der alte Hahn 
tapfer auf die Hündin eindrang. Hierbei und infolge des 
hohen Getreides verfah es der Hahn, die Hündin jprang zu, 
faßte denjelben und brachte ihm mir völlig unverjehrt (Die 
Hündin drücdt durchaus nicht) und pflihtjchuldigft heran. Der 
arme Gockel mochte nicht wiljen, wie ihm gejchehen, er äugte 
fi) ganz verwundert, im Yang der Hündin eingezwängt, nach 
allen Seiten um. Ich erlöfte den armen Kerl fofort aus 
feiner peinlichen Lage und gab ihm die ‘Freiheit wieder. Der 
Hahn ſtrich ſogleich in gerader Linie nach dev Richtung feines 
Fangplatzes ab und begann eifrig zu rufen“, 

Der „Räuber“ im Eijenbahnwagen. Als fürzlich 
der um 8 Uhr 38 Minuten morgens eintreffende Perfonenzug 
der Nordbahn in die Haltejtele Waidmannsluft einlief, flog 
durch das geöffnete Fenſter eines Wagen dritter Klafje in den- 
jelben hinein ein Sperling und einen Augenblick darauf ftieß 
ein Bujjard*) auf den Boden des Wagens jo heftig nieder, daß 
er betäubt Liegen blieb. Der Sperling war anjcheinend von 
dem Bufjard verfolgt worden und hatte fich in der Angſt in 
den Eifenbahnmwagen gerettet, während der Naubpogel in 
blinder Wuth feinem Dpfer gefolgt war. Natürlih wurde 
der Spatz jofort wieder in Freiheit geſetzt, während der Räuber 
im Eiſenbahnwagen von den Neijenden ergriffen und nach 
Berlin mitgebracht wurde. 

Als ih am 6. d. M., berichtet Herr Nentmeifter Hölfcher 
in der „Deutjchen Jägerzeitung“, Nachmittags gegen 5 Uhr, 
das hiejige Nentei-Bureau auf einige Stunden verlaljen hatte, 

*) Das ift zweifellos ein Sperber gemejen. D. N. 
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fand ich bei meiner Rückkehr, etwa gegen 7 Uhr, zu meinem 
großen Grjtaumen unter, bzl. vor meinem auf dem Bureau 
angebrachten Vogelforb einen Sperber, welcher nach meinen 
jofort angejtellten Ermittelungen dadurch feinen Tod gefunden, 
daß derjelbe duch ein offnes Fenſter geftrichen und auf den 
im Bogelforb Tuftig fingenden SKanarienvogel jtoßen wollte. 
Der Fräftig und gut gebaute Vogelkorb ſchüßte das Leben des 
Ihönen Sängers. Wie die Unterfuhung ergab, war der Kopf 
des Sperbers infolge des heftigen Stoßes auf den Korb voll- 
jtändig zufammengedrüdt, was ein jofortiges Verenden zur 
Folge haben mußte. Wenn nun dev Kanarienvogel auch nicht 
in die Fänge des Näubers geriet), jo hatte der Angriff bjl. 
der Stoß auf den Korb doch zur Folge, daß dev Vogel noch 
in derſelben Nacht einging; wie ich vermuthe, find Angſt- und 
Schredensbejhwerden die Todesurjache. 

Mancherlei. 
Dohlen-Albinos. Eine Wiener Thierhandlung in der 

Peſtalozzigaſſe hat A. Hugo's „Jagdzeitung“ zufolge ſeit 
einiger Zeit eine aus 5 Stücken beſtehende Dohlenfamilie 
ausgeftellt, vollfommen reine Albinos ohne auch nur ein 
dunfler gefärbtes Federchen, mit vothen Augen, fleischfarbigen 
Fangen und Schnäbehr Sie wurden in Böhmen aus— 
genommen. 

Einige Bemerkungen über den Uhn mit Mechanik. 
— AS ich, berichtet Freiherr v. Bihoffshaufen dem „Weid— 
mann”, anfangs Dftober v. J. auf die königl. Dberförfterei 
Peiſterwitz in Schlefien fam und die große Anzahl der von 
dem vielen Wild angelodten Raubvögel bemerkte, bejchloß ich, 
ihnen, außer bei Nacht auf den Schlafbäumen und beim 
Luder mit Eiſen, auch mit dem Uhu zu Leibe zu gehen, Sch 
Ihaffte nun von F. Zimfa in Troppau zum ‘Preis von 
30 ME. einen ſolchen an, der beim Ziehen an einer Schnur 
mit den Flügeln flug und den Kopf hin und ber drehte, 
Die Bewegungsporrihtung umſchloß ein mit Rinde befleideter 
Kaften, auf dem der Uhu blodte, der leider ein ziemlich be= 
trächtliches Gewicht befaß und beim Tragen auf größere Ent- 
fernungen unbequem wurde. Die Hühnerjagd, die ich den 
Oktober hindurch eifrig betrieb, ſowie frühe Treibjagden ließen 
mir in der Hauptzugzeit wenig Muße für die Hütte übrig, 
doch Habe ich im Spätherbit und während des ganzen Winters, 
jobald es die Kälte einigermaßen geftattete, mit dem Uhu 
gearbeitet und gefunden, daß die Naubvögel bei Schnee vecht 
gut fließen. Die Erfahrungen, die ich in dieſer Nichtung 
jammelte, beziehen fich zu meinen Bedauern blos auf die 
beiden Bufjardarten und die Krähen. Der Habicht, den ich 
vielleicht ein= oder zweimal jah, kümmerte fich wicht um den 
Uhu, auch die Krähen kreiſten meift äußerft vorfichtig über 
ihm, ohne eigentlich) zu ftoßen, jodaß ich auf fie gleichfalls 
nicht gerade häufig einen Schuß anbrachte, doch mag dies mit 
an der fchlechten Dedung gelegen haben, da ich mich meijt 
nur mangelhaft hinter Stämmen am Waldesrand verbergen 
fonnte. Die Bufjarde, befonders der rauhfüßige (Archibuteo 
lagopus), ftießen vorzüglich, wol ebenjo wie auf den Lebenden 
Feind; es gab jedoch Tage, an denen fie einfach Feine Luft 
zum Angriff zeigten und faul und träge ſitzen blieben, wo fie 
einmal aufgehaft hatten. Dies ift ja aber nicht minder beim 
lebenden Uhu der Fall. Nach meiner Anficht bildet der aus— 
gebalgte, mit beweglihem Kopf und Flügeln, da einen leid» 
lihen Erſatz für den lebenden, wo man mit ihm feine allzu 
weiten Wege zurüczulegen braucht, jondern ihn womöglich im 
Bezirk ſelbſt Iaffen Fan, und wo, am beiten wol durch eine 
tragbare Hütte, für Dedung gejorgt it. Bemerken will ic) 
ſchließlich, daß der auögeftopfte Uhu eine viel größre Aufmerk— 
jamfeit erfordert als der lebende, da erjterm ja natürlich die 
befte Eigenjchaft des Ießtern, ein Iebhaftes Markiren jedes 
Raubvogels, völlig abgeht. (H. W. Schaible in Ulm a. D. 
liefert Uhus mit im dev Bruft angebrachter Mechanik, wodurch 
die Präparate vielleicht etwas weniger dauerhaft, aber ungleich 
Teichter find, fodag man fie, wie ich Dies jelbjt oft that, Teicht 
eine oder anderthalb Stunden weit zu tragen imſtande ijt. 
Sm allgemeinen Tann auch ich den Uhu mit Mechanik beſtens 
empfehlen. ER. von D.). 
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Kriefliche Mittheilungen. 
Fräulein H. Schenke ſchreibt aus Bad Teplib- 

Schönau: ... Jh muß Ihnen berichten, daß bier 
im Neubad (die Bäder find im Haus) in einer 
Badezelle, unmittelbar auf der Glockenſchnur an der 
Wand, ein Schwalbenpärchen fein Nejt gebaut und 
feine ungen großgezogen hat. Zum Schu war 
ein Zettel angemacht mit der Auffchrift: „Dean 
bittet nicht zu läuten”. Die Fenfter werden abends 
geſchloſſen und die Schwalben find alſo bis früh 
55 Uhr mit eingejchloffen. Neulich als ih in 
meinem Zimmer auf dem Sopha lag, flog eine 
Schwalbe dicht über meinen Kopf zu einem Fenſter 
herein und zum andern wieder hinaus. Mich freut 
es immer, die [hönen, klugen und zahmen Vögelchen, 
BE es hier in großer Menge gibt, beobachten zu 
önnen. 

Anfragen und Auskunft. 
Fragen: Mit größtem Intereſſe habe ich ſchon oft in 

Ihrem geſchätzten Blakt außerordentlich praktiſche Winke unter 
„Anfragen und Auskunft“ geleſen, und eben deshalb erlaube 
ich mir die Frage zur Veröffentlichung oder Beantwortung zu 
ftellen: Wo man feimfähigen Samen von Vogel- 
miere und dem Kreuzfraut zum Gelbftanbauen be- 
fommen kann, denn Teider find dieſe Gewächſe hier in der 
Pußta nirgends zu finden, während fie, wie ich felbft aus 
Erfahrung beftätigen kann, zur Vogelliebhaberei fait unum— 
gänglich nöthig find. — Noch möchte ich eine intereffante 
Mittheilung inbetreff eines Pärchens Madagasfarweber machen, 
auch um gefällige Rathſchläge bitten; als ich diefelben im 
vorigen Herbft erhielt, war das Männchen nicht mehr in 
voller Pracht, aber dennoch Kragen und Schwanz deutlich 
und ziemlich kräftig ſcharlachroth. Es verlor aber in 2 Wochen 
feine Farben vollftändig und war den ganzen Winter hindurch 
bis Mai I. 3. von dem Weibchen Faum zu unterjcheiden. 
Im Mai befam es frifche Ameifenpuppen und begann auch die 
bis dahin verfhmähten Mehlwürmer zu nehmen, von deinen 
es jebt täglich 6—10 Stüd verzehrt, und nad) etwa 8 Tagen 
begannen fich wieder die Farben zu zeigen, welche fich ſchnell 
entwidelten, doc zu meinem größten Erſtaunen wurde zwar 
das Schwarz jo Fräftig, wie nur möglih, während die jonft 
prachtvoll ſcharlachroth gefärbten Theile nur ehr ſchön orange 
gelb find. Ich glaube dies dem Umftand zufchreiben zu 
müfjen, daß der Käfig zwar im Freien, jedoch auf einer ges 
deckten Terraſſe ſo hängt, daß den Vogel Sonnenſtrahlen 
niemals unmittelbar treffen können. Bor etwa einem Monat 
gab ich Agavefafern, und das Männchen beganı zu meiner 
größten Freude jofort zu weben, brachte auch 2 Neſter fertig, 
von denen e3 eins als Schlaffammer benugt. Nun habe ich 
nie bemerkt, daß fie fich gepart hätten, und habe dennoch ſchon 
zwei ausgefrefjene Eier gefunden; ich glaube, dak das Männ- 
hen diejelben frißt, troßdem Mörtel, Aufternichale und Sepia 
im Ueberfluß vorhanden find. Nun möchte ich höflicht bitten, 
mir mitzutheilen, wie diefem Unfug zu ſteuern fei, ob ich die 
Gier wegnehmen ſoll und hölzerne unterlegen, oder ob vielleicht 
dennoch ivgend ein Nahrungsmittel fehlt? 

Paul von Habinay, Ingenieur. 
(Antwort in der nächſten Nummer). 

Briefwechſel. 
Herrn Georg Hilf: Sie gehören zu den Leuten, deren 

Wünſche Feineswegs im Einklang mit dem fiehen, was vecht 
und billig oder auch nur möglid if. Einen nach meiner 
Meberzeugung ſehr guten Amazonenpapagei hielten Sie zurück, 
weil Sie das „abjchenliche Wogelvieh“ nicht Teiden konnten, 

ohne daß eine wirkliche Urjache dazu vorhanden war, und 
nachdem ich Ihnen nun zu einem abermaligen Austauſch bei 
dem bereits ſehr unmilligen Händler verholfen habe, find Sie 
ebenfowenig zufrieden, fjondern machen diejelben haltloſen 
Nedensarten md Ausjtellungen. Ich kann Ihnen daher nur 
vathen: Lafjen Sie ſich einen Vogel, wie Sie ihn wünjchen — 
malen, demm auf andern Weg werden Sie nimmermehr dazu 
gelangen. Wie einfichtslos Sie handeln, geht wiederum jo 
vecht aus den Worten Ihrer legten Karte hervor, welche lauten ; 
„Die Amazone hat außer ihrem miderlichen Naturgejchrei das 
Weinen, Gebrill u. a. der Nachbarskinder und fonjliges Un— 
ſchöne gelernt, ift aber zahım geworden, will aber von Sprechen 
überhaupt foviel wie nichts wiſſen, nimmt auch bisjeßt noch 
nichts an. Da ich eben daran bin, ihr das Schreien ſoweit 
al3 möglich (ganz glaube ich nicht) abzugewöhnen, und fie 
auch font nicht umnleidlich ift, fo bleibt jie vor der Hand 
bier”. Kann es eine größere Einfichtslofigfeit geben? Cie 
wollen alſo auch diefen Vogel ebenfo wie den vorigen durch 
Ihre kenntnißloſe und nichts weniger als liebevolle Behand» 
lung verderben, ihn biſſig und unausftehlich mie jenen machen, 
und dann troßden noch verlangen, daß der Händler ih 
nachher abermals austaujche! Ich muß geftehen, daß mir ein 
jolcher Fall von Unverfrorenheit denn doch noch niemals vor- 
gekommen ift. 

Herrn J. R.: Abwarten! Dergleihen Behauptungen 
laſſen fich unſchwer aufftellen, aber mit Sicherheit keineswegs 
leicht bemweifen oder widerlegen. Feſtſtellen werde ich die 
Thatſächlichkeit ſelbſtverſtändlich und Hoffentlich in verhältniß- 
mäßig kurzer Frift. 

Die „Fi“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 35: Thierfunde: 
Chronologiſche Darftellung einer Zucht von Actias Selene 
im Jahr 1885. — Mittheilungen über einige faltblütige Wirbel— 
thieve (Fortſetzung). — Pflanzenkunde: Unfere Zimmer- 
pflanzen und ihre zwedmäßige Pflege (Schluß). — Anlei- 
tungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfegung). — 
Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin. — 
Vereine und Ausjtellungen: Berlin; Braunfchweig 
(Schluß); Magdeburg. — Die Herbft-Thierverfteige- 
rung Der Societe royale de Zoologie in Ant— 
werpen am 10. und 11. September 1889. — Aus 
Haus, Hof, Feld und Wald. — Mankerlei. — Anz 
zeigen, 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral= Organ der 
deutjchen Geflügelziichter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreihifch ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands Der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Meines 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 34: 
Das Alter dev Hühnervögel. — Houdans englifcher und frau— 
zöſiſcher Zucht. — Landwirthichaftliche Geflügelzucht (Fortfeßung 
anjtatt Schluß). — Vogel-Wettfingen (Schluß). — Reit und 
Zaubenpoften in Egypten. II. — Ueber Brieftaubendrefjur. 
— PBrämirungslifte der Fünfzehnten Allgemeinen Geflügel= 
ausftellung des Hamburg-Altonaer Bereins für Geflügelzucht. 
— Bereinsangelegenheiten. — Brieffaften. — Krankheits— 
und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Markt: 
preije fir Schlachtgeflügel u. a. — AusjtellungssKalender. — 
Literarifches : Zur Taubenliteratur. — Inſerate. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Ereuß’she Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ift der Herausgeder weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Ereng'fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 
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Dieckmann’s 
Zoologische Handlung. HAMBURG, 

empfiehlt: 1 Graupapagei (Zafo), großartiger Sprecher, fingt 2 Lieder und pfeift 2 Stücke, ſpricht fait alles, 300 A, 
2 Sraupapageien (Jakos), ſehr gut jprechend, à 120 „A, 1 Graupapagei (Jako), mehreres |prechend, 90 #, 1 blauftivnige 
Amazone, jehr ſchön fprechend, ſingt 3 Lieder: 1. „Unfer Kaifer liebt die Blumen, denn er hat ein zart Gemüth“ u. |. w., 
2, Kott’ ift todt, Lott' ift todt“ u. ſ. w., 3. den „Vetteljtudent“, 250 #, 1 blauftirnige Amazone, jpricht ſehr ſchön, fingt: 
„Denn Du haft ja die jehöne Bertha in das Unglüd geftürzt” u. j. w, 100 M, 1 blaujtivnige Amazone, ſpricht jehr gut, 
flötet und fängt an etwas zu fingen, jehr gelehrig, 75 M, 1 große jprechende Gelbnaden-Amazone, 75 .%, junge Sraupapageien, 
an Hanf und Waffer gewöhnt, & 20 .#, Kuba-Amazonen, jehr hübjche, zahme und gelehrige Vögel, à 20 A, 1 Bar große 
Aleranderpapageien, zufanmen 50 A, 1 großen rothen Edelpapagei, 45 .%, große gelbhäubige Kakadus, à 15 .%, Kleine 
Salontafadus, à 20 A, Roſakakadus, à 10 .#, Nymfenfittiche, Bar 12 M, Zudtpar 20 A. [1081] 

Auer Den in lehter Nr. angebotenen Bögeln empfing id eine Sendung: 
Smportirte japan. Mövchen, Zebrafinfen, Schmetterlingsfinken, Loris von den blauen Bergen, Burpur- oder 

Hausgimpel (Pyrrhula familiaris), Pare und einzelne Männchen, Sperlingspapageien, Nymfenfittihe, Goldjperlinge, 
amerifan. Spottdrofjeln, eingewöhnte, Fräftige Gremplare. Bejonders billige Preije. Näheres auf Anfrage. [1082] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 
NB. Alle Anfragen (auch ohne Marke für Rüdantwort) werden ſchnell erledigt und bitte auf diefe Annonze Bezug zu nehmen. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: En 
= ® — 

S 66 E 
z „iÄinsectiverous“, & 
Ei Univerfal-Sutter für Infekten freflende Singvögel & 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1083] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1084] H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1085] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom Heinften bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch fir Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 

übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art umd dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bei 

Beftellungen bitte ftets anzugeben, für welche Vogeiart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Käfige | 
jehr jolider Arbeit und jehr p für Nachtigalen, 

Einer Erkrankung wegen find zu billigen Preiſen abzu— 
geben: 1 Bar eigentliche Papagei-Amandinen, 1 BP. Zeres- 
aftrilde, 1 PB. Schmuckpfäffchen, 1 P. jchwarzköpfige Nonnen 

Sprofjer, Steinvöthel, Drofjeln und Grasmiüdenarten geeignet, 
liefert das Stüd für 5 A 50 4 [1086] 

Gottlieb Wanek, Vogeldandlung, Prag 411/I. 

Pariſer Trompeter Kanarien. 
Wegen Ueberfüllung gebe Nachzucht meiner in Frankfurt, 

Berlin, Hamburg, Köln, München, Mainz u. a. O. mit nur 
Ehren= und I. Preiſen prämirten Trompeter, wie auch theilweife 
die prämirten Ausftellungspare ſelbſt preiswürdig ab. Frei— 
marke erbeten. [1087] 

Albert Doss, Frankfurt a. M. 

»Dolieren, Vogelbauer 
u. a. billigft und praftijch, Liefert [1088] 

Arthur Herrmann, Oſchatz i. Sadlen. 
Sude + Wellenjittihmännden, ſchön befiederte, geſunde 

+ Dögel, importirt oder von heuriger exiter 
Brut, Anerbieten mit Preisangabe an [1089] 

A. Kissling, Tübingen, Württemberg. 

und je 1 Much. Schönbürzel, lauchgrüne Papagei-Amandine, 
Malabarfajänchen, weißköpfige Nonne und 1Wboch. Tigerfink. 
Ale diefe Vögel find zujammengewöhnt und int beiten Zus 
jtand. Auskunft gibt [1090] Dr. Russ. 

Zu verkaufen: 
1 gut jprechender, taubenzahmer Papagei (große Ama- 

| zone), Prachtexemplar im Gefieder und an Klima gemöhnt, 
für 30 #, der ff. elegante Salonkäfig für 10 M Verſandt 
gegen Nachnahme und Gewähr für gute, geſunde Ankunft. 
Gefl. Angebote unter P. A. an die Erpedition der „Ge— 

fiederten Welt“ erbeten. [1091] 

1889er Ameijeneier, 
Ta ſchneeweiß, forgfältigit gereinigt, 1 Liter 80 A, 
Ta aͤuch jehr ſchön und gut gereinigt . . 1 „ 70 A, 

Ia Weißwurm (getvodinete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 A, 

liefert jedes Quantum [1092] 
Gottlieb Wanek, Vogelhandl, Prag 411/L, Böhmen. 
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SPrTOsSser, 
ruffiihe, Bufowinaer und Siebenbürger, darunter oft hoch- 
feine Sänger, Did. 40 ME, 1 Mch. 5 ME, 

Nachtigalen, 
AnacHder bosnifche und italienifche, Did. 25 ME., 1 Mid. 

ME. 

Schwarzplättchen, 
Tyroler mit Doppelüberichlag, Did. 18 ME, Mch. 2Mk., 

Orpbeusgrasmücken, 
Meifterfänger, Did. 30 Mk., Mid. 5 ME. Alle PBreife 
einjchl. Verpadung, Liefert jofort und bis zu Ende — 
die als ſtreng reell bekannte Firma [1093] 

„QOrmis“ Prag 73111. 

Mehlwiirmer, un.t Sta ara &ier 
1,20 ME., feinjte Ameifeneier, 1889er, Liter 75 4, Weißwurm, 
1889er, Liter 1 ME, VBogelfamen, beiten Bogelleim, Nebfallen, 
Vogelorgeln u. a. m. Verpadung frei. Preisliſte foftenlos 
u. poſtfrei. „Anweiſung zur Zucht und Aufbewahrung 
der Mehlwürmer“, 8 Drudfeiten, gegen 30 4 in Brief- 
matten poftfvei. [1094] 

Theodor Franck, Barmen. 

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

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Derpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Muß. 
Pres5 K=3fl dd. W. 

Die Verlagshandlung: 
Greuß’fhe Derlagsbudhandlung in Magdeburg. 

Mehlwürmer, 
Ya Kilo 5 A, 1 Kilo 9,50 A, garantirt rein. [1095] 

Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

| 

; WER 23 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste . 
von Hans Maler in Ulm a. D. 
Grosser Import ital, Produkte.- 

3 Ta, ſtaubfrei, J Liter = 1Yı Pfd. 
Mehlwürmer 5,50 A, Kilo 9 Mmit Ber 
Hal ſchleſ. Amne enger Liter 75 A, empf. gegen Nachn. 
[1097] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

Ein Dako, 
ſpricht Schon viel und flötet ausgezeichnet, Hat feinen Schrei 
oder jonftigen Mißton, ift noch jung und ſehr beanlagt, über— 
haupt fehlerfrei, fliv 150 M zu verkaufen. Näheres unter: 
„Jako 123° i. d. Exped. d. DI. [1098] 

Gegen 53 Pf. i. Marken verf. Anl. zur Zubereit. eines 
nahrhaft. u. billig. Futt. für Weichfreffer, namentl. Sproſſer 
u. Nachtigalen. Auf Erf. Angabe der Sehdlg der W. in der 
Mauſer. [1099] 

G. Lüders, Aſchersleben. 
Wer von feinen Liebl. nach der Mauſer bald Gef. hören 

will, Tafje ſich die Anleitung ſchicken. D. O. 

[1096] 
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E fi hl + 1 gut jprechenden Graupapagei, 70 A, 
mp eh * 1 blauſtirnige Amazone, 2 Lieber in 

Worten fingend und gut fprechend, 125 M, gut jprechende 
dsgl., 35—50 A, fingerzahme dsgl., anfangend zu ſprechen, 
25 A, nicht zahıme, 20 A, Dufresne-Amazone, 30 A, Edel- 
papagei, 45 A, 1 prachtvollen Molukken-Kakadu, 50 MM, 
1 großen Selbhaubentatadu, 20 A, 1 ganz zahmen Roſa— 
kakadu, 18 #4, 1 Bar Königsfittiche, 70 A, Bunt Rofella, 
15 A, Bennantfittiche, 18 .%, große Aleranderfittiche, 12.4, 
Mönchsfittiche, Par 10 A., Solditirnfittiche, Bar 10 .#, ausgef. 
Pflaumenkopffittiche, Mh. 14 .%, vothe Kärdinäle, Mi. gIM, 
Wbch. 5 M, Indigos und Nonpareils; Marmofetäf iden, 
Std. 9 M. [1100] 

S. Risius, Bremerhaben. 

Grosse Mehlwürmer 
verjendet jederzeit in Blechdoſen von 1000 Stück Inhalt, 
die Dofe für 1,50 .%, gegen Nachnahme oder Einjendung des 
Betrags [1101] 

L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 
een gay 

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

fin, für Vorelliebhaber, 
Aüclier N El 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd.I.Diefremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,92 

| Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5,25—3,19 
— 

ES 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 9 

—— 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 ‚A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und auch auf 
Probe. [1102] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

+ ingi Bogelfutter. [1103 
Oskar Reinhold 2) Leipzig, ne PR. 3 

Sommerrübfen, Kanarienjat, weile Hirje, Hanf, 
Pferdezapn-Mais, Zirbelnüffe in anerkannt gejunden 
Qualitäten empfiehlt [1104] 

Theodor Stiehler, Kötzſchenbroda i. ©. 

1889er getrocknete Ameiſeneier 
empfehle in geveinigter, ſandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 A. Weisse Hirse Ia, das Kilo 50 4, 
5 Kilo 2,20 A; Semegal-Hirse Ia, das Kilo 60 A, 
5 Kilo 2,50 .%, einſchl. Sad. [1105] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1106] 

WZ2Z222222222222222222222 2222 22228 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) 4 
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einſendung 54 
des Betrags: 

Dir Vebervögel ii WVitatinken, 

ihre Naturgefhichte, Pflege und Sucht. 
Bon Dr, Karl Kup. 

Preis M 3,— — 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

SEEZZZZZIZEZZZEZIZEII 2222 2222 22228 WIZZZZIZZZ 
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Zeitihrift für Bogellichhaber, Züchter und -Händler. 
Beſtellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poftanftalt. D R | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

Preis vierteljährlich 3 Mark. rı nt uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. und Redaktion entgegengenommeit. 

Ur. 36. Magdeburg, den 5. September 1889. XVII. Iahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird | fie nun insgefammt aber nur 358 Nen. zeigte, jollte 

in geneigte Erinnerung gebracht. fie dem Beſucher ein Bild der gefammten Vogelwelt 

SR Te —— der Schweiz gewähren. Das war eine Aufgabe, 
Ba addruf fü i nal · Ar i — en x 

FZufimmung des Herausgebers und der Bertagsbuhfandfung nigt | Die, Wenn fie auch nicht voltjtändig erfüllt worden, 

EFERERERLL "EM doc dahin geführt hatte, daß diefe Ausjtellung einen 
ganz andern Erfolg ergab, als jemals eine bis Inhalt: A i 

Die dritte Austellung der Ornithologiſchen Geſellſchaft von dahin veranjtaltete, dort oder in Deutſchland, in 
St. Gallen. | DOefterreich-Ungarn oder jonjt irgendivo. 

Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers in Schweden. Sn der erſten Hauptabtheilung: lebende ein- 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). heimiſche (bil. europäifche) Vögel hatte die erſte 

e Im e — Gruppe: Raubvögel 29 Nrn aufzuweiſen. Sie Neue Hilfsmittel dev Stubenvogelpflege und -ucht (mit Ab— & d 
bildung). begann mit einem jtattlichen Lämmer- oder Bartgeier 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald, — Mancherlei. (Vultur [Gypaötus] barbatus, Z.), ausgejtellt von 
Sein: N Dr. Girtanner-St. Gallen, 2 Habichtsadlern 
Anfragen und Auskunft. (Aquila Bonelli, Temm.) von demjelben. Dann 
Bücher und Schriftenfchau. folgten 1 Steinadler (A. fulva, Z.), 1 Schreiadler 
Die Beilage enthält: Anzeigen. (A. naevia, Wolf), 1 Zwergadler (A. pennata, 
— Gml.), 1 Schlangenadler oder Natternbuſſard (A. 

Die dritte Ausftellung der Ornithologifcen Gefell- | [Circastus] gallica, @mel.), 1 Jagdfalt (Falco 
ſchaft von St. Gallen. Rasse verboten. | gyrfaleo, Auet.), 1 Par Wanderfalten (F. pere- 

(In den Tagen vom 20. bis 24. Juli 1889). grinus, Tunst.), 1 Baum= oder Xerchenfalt (F. 
Die Herren Veranftalter dieſer Austellung haben | subbuteo, Z.), 1 Nothfuß- oder Abendfalt (F. 

mir den Katalog oder „Führer“ zugefchiett — und | vespertinus, Z.), ſämmtlich ausgejtellt vom Prä— 
derjelbe brachte mir eine ſolche Ueberrafchung, dag | parator Zollifofer-&t. Gallen; 1 Par Thurm— 
ich mich dadurch veranlagt jah, nach demjelben, aljo | falfen (F. tinnunculus, Z.) und ein einzelner 
ohne jelber die Ausftellung bejucht zu haben, einen | Thurmfalf, der legtve von Hein Mar Tanner- 
Bericht zu gebe. St. Gallen, die erfteren, jowie ein vother oder 

Vorausgeſchickt jei, daß diefe Austellung eine | Königsmilan, die Gabelweihe (F. [Milvus] regalıs, 
umfafjende im weitejten Sinn des Wort3 war; in- | Auct.), 1 ſchwarzer Milan (F. [M.] ater, Gimel.) 
dem jie aufer dem Hofgeflügel, Hühnern und Tauben, | und 2 Hühnerhabichte (F. |Astur] palumbarius, 
auch alle Wald- und Feldvögel, Sumpf- und | Z.), ſämmtlich vom zoologijhen Garten in 
Schwimmvögel, ſowie Stubenvögel im weiteſten Bajel; weiter 1 gemeiner oder Mäuſebuſſard (F. 
Sinn des Worts in ſich begreifen jollte. Während | | Buteo] vulgaris, Bechst.) von Herrn Tanner, 
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1 Hühnerhabiht, 2 Sperber (F. [Astur] nisus, 
L.), 1 Rohr- oder Sumpfweihe (F. [Circus] aeru- 
ginosus, Z.), 1 Wiefenweihe (F. [C.] eineraceus, 
Mont.), 3 Ühus (Strix [|Bubo] maxima, $ib2.), 
4 Zmwergohreulen (S. scops, L.), 1 Rauhfußkauz 
(S. dasypus, Bechst.), 5 Zwergkäuzchen oder Sper— 
lingseulen (S. Athene] passerina, Z.), wiederum 
ſämmtlich von Zollikofer; 2 Waldohreulen (8. 
otus, Z.), 1 Bar Waldkaͤuge (S. aluco, L.), 
2 Steinkäuze (9. noctua, Retz.) und 2 Schleier- 
eulen (8. flammea, L.), alle vom wu IE 
Garten in Baſel; ſchließlich noch 1 junger Wald- 
fauz von Herrn gi mperli-©t. Gallen. 

Den hinzugefügten überaus merthvollen An— 
merfungen entnehme ich Folgendes: 

Der Lämmergeier ſtammt aus Griechen- 
land her, während die Art in der Schweiz mwahr- 
Iheinli bereits ausgejtorben ift, und Dr. Gir- 
tanner’S lebender Bogel darf als jehr werthvoll 
gelten. Dev Steinadler iſt in der Schweiz noch 
ziemlich häufig, dürfte aber, wie der V Verfaſſer des 
„Führer“ meint, der Ausroltun gleichfalls in nicht 
zu ferner Zeit entgegengehen. Habichtsadler 
und Schreiadler ſind nicht in der Schweiz heimiſch, 
ebenjowenig der Jagdfalk, welcher ala lebender 
Bogel als felten und koſtbar zu bezeichnen ift; der 
Schlangenadler ijt aus den Karpathen bezogen. 

Als nüßliche oder wenigjtens unſchädliche Raub— 
vögel gibt der „Führer“: Schlangenadler, Thurm— 
falt, Rothfußfalt, beide Milane, Bufjard, Wieſen— 
weihe (2), alle Eulen mit Ausnahme des Uhu und 
der Sperlingseule an. Ich denke mir aber, das 
Sternchen als Bezeihnung der Schädlichfeit bei der 
legtern ift ganz entjchieden irrthümlich angefügt; 
denn welchen bedeutjamen, überwiegenden Schaden 
jollte dieje Kleine zarte Eule wol anrichten können ? 
Sie fommt nur in den oberjten Bergwäldern und 
ganz jelten vor, und die Familie, ein Weibchen mit 
den vier Jungen, welde am Kunkelspaß im Kanton 
Graubünden im Juli eingefangen worden, dürfte in 
der That noch auf feiner Schweizer Ausjtellung, wie 
einer jolden überhaupt, vorhanden geweſen fein; in 
Berlin auf unjeren großen „Ornis “Ausstellungen 
haben wir nur jelten einzelne Sperlingseulen gejehen. 

Als faſt noch interefjanter erjcheinen die Zwerg— 
ohreulen, und zwar ein altes Par, von welchem 
das Männchen zwei Sahre und das Weibchen jieben 
Jahre alt und in dev Gefangenjchaft befindlich ift, 
und die das dazu gehörige Pärchen Junge erbrütet 
und im Juni d. %. zum Ausfliegen gebracht haben. 
Der Ausfteller fügt Hinzu, daß fie unschwer im 
Käfig zu erhalten und, wie der Erfolg zeigt, auch 
zu züchten jeien. Dieje erjte völlig geglückte Züch— 
tung Kleiner Eulen in der Gefangenschaft ift zweifel- 
los von außerordentlich guoger Bedeutung. Viel 
weiter gehende Hoffnungen werden jich vorläufig 
allerdings kaum davan knüpfen laſſen — indefjen, 
warum jollten wir die allerliebite Zwergohreule und 
die wirklich veizende Sperlingseule nicht über kurz 

oder lang al3 werthvolle Stubenvögel einbürgern 
fönnen, während una fvemdländijche ungemein inter- 
ejlante kleine u ja gleichfall® zur Verfügung 
jtehen werden ®). 

Bereits ee eine Gruppe lebender Vögel auf 
der Austellung von St. Gallen ift jo großartig 
und beveutungsvoll, daß ic) nur dringend wünschen 
fann: auch uns im Verein „Ornis“ in Berlin möge 
e3 einmal vergönnt fein, gerade auf diejem Gebiet 
Aehnliches zu Leiften. 

In der zweiten Abtheilung: Nabenartige 
Vögel tritt uns eine kaum minder interejjante 
Sammlung entgegen. Der „Führer“ nennt ein Bar 
Ktolfvaben (Corvus corax, 2.), diesjährige Junge, 
2 Nabenfrähen (C. corone, Z.), won denen die 
jüngere weißgerandete Schwingen hat, 1 Satkrähe 
Gr frugilegus, Z.), 1 Nebelfrähe (C. cornix, L.), 
2 Dohlen (©. monedula, Z.), von denen die eine 
ein Albino ijt, 1 Par Elftern (CO. pica, Z.), 1 Bar 
vothjehnäbeiige Alpen oder Steinfrähen (C. gracu- 
lus, Z.), 1 gelbfchnäbelige Alpen- oder Schneedohle 
(©. pyrrhocorax, L.), 2 Eichelheher (O. |Garru- 
lus] glandarius, 2, 2 Nuß- oder Tannenheher 
(©. [G.] earyocatactes, Z.), ſämmtlich ausgejtellt 
von Herrn Zollifofer. Auch um dieje voll 
tändige Sammlung einheimischer Nabenvögel war 
die St. Galler Ausftellung beneidenswerth. Vom 
Tannenheher jagt der „Führer“ Folgendes: 
Diefe Art nijtet jehr zeitig im Frühjahr, ſodaß die 
beiden außgeftellten Vögel, welde am 30. April 
d. J. aus dem Neſt gehoben worden, ſich gegen— 
wärtig bereit3 im vermauferten oder Alterskleid 
zeigen. Das Neſt, welches beigelegt worden, iſt 
ſchwierig aufzufinden und war bis zu Stölder’s 
Zeit unbekannt. 

Ohne weitres eingereiht unter den Krähen— 
artigen find fodann: 3 große Würger (Lanius 
excubitor, Z.), 3 vothrüdige Würger (L. collurio, 
= ), 5 —— Würger (L. rufus, Driss.), und 
4 Pirole (Oriolus galbula, L.), letztere nebjt dem 
kunſtfertigen beutelförmigen Neſt, ſämmtlich wiederum 
ausgeſtellt von Herrn Zollikofer. 

In der letztern Zeit hat man bekanntlich ſelbſt 
den Pirol zu den krähenartigen Vögeln mitgezäylt**), 
aber es iſt ficherlic) viel zu weit gegangen oder 
vielmehr geradezu unvichtig, wenn der „Führer“ der 
Ausftellung von St. Gallen auch die Würger, ja 
ſogar Kukuk und Wiedehopf, unter denjelben aufführt. 

Einen jungen Kufuf (Cuculus canorus, Z.) 
nebſt Rothkehlchen als Pflegemutter und 5 Wiede- 
hopfe (Upupa epops, Z.), ein saltes Weibchen mit 
4 ungen, hat ebenfalls Herr Zollifofer und 
noch einen Kukuk, welcher ohne gefiederte Pflege- 
elteın aus der Hand aufgezogen iſt, Herr A. 
mr St. Gallen vorgezeigt. 

*) Berläufig will ich nur auf die mwundernieblichen Kleinen frembländifchen 
Eulen des Fräulein Hagenbeck, die roftrothhräunlihe Sperlingseule (Strix 
[Glaueidium] — Pr. Ma) aufmerkſam maden. 

++) Vrgl. das „V jerzeichniß der Vögel Deutſchlands“ 
von Honteyer. 

von E. F. 
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Eine Kleine, aber ganz vorzugsweile intevejjante 
Gruppe oder meinetwegen dritte Abtheilung bilden 
die Spechte und Berwandten. Da jehen wir 
3 Graufpechte (Picus canus, G@mel.), 2 große Bunt- 
oder Nothipechte (P. major, L.), 2 Dreizehenjpechte 
(P. tridactylus, L.), und dev Ausftellev, abermals 
Herr Zollifofer, bemerkt dazu: „Die Haltung 
von Spechten im Käfig ift ein mißliches Ding, in- 
dem alt eingefangene Vögel fich meijtens nicht ein= 
gewöhnen laffen, während die Aufzucht von Jungen 
viel Geduld und Sorgfalt erfordert”. Ferner jind 
vorhanden: 2 Spechtmeifen (Sitta caesia, Meyer.), 
3 Baumläufer (Certhia familiaris, Z.), 2 Pärchen 
der eigenartig prachtvollen Alpen-Mauerläufer (C. 
| Tichodroma] muraria, ZL.), 3 Wendehälfe (Jynx 
torquilla, Z.), und 6 Gisvögel (Alcedo ispida, Z.), 
alle wiederum von Herrn Zollifofer ausgeitellt. 

Ueber die Alpen Mauerläufer gibt der 
Genannte Folgendes an: Das alte Pärchen war im 
vorigen Jahr im Kanton Graubünden aus dem Nejt 
gehoben, und daſſelbe hat in dem mit ausgejtellten 
Käfig ein Nejt erbaut und von 5 Giern 2 Junge 
aufgezogen. „Dies dürfte der erite befannte Züch— 
tungserfolg von diejer in der Gefangenschaft jehr 
jeltenen und Fojtbaren, übrigens bei jorgfältiger 
Pflege vecht gut ausdauernden Art fein. Diejelbe 
bewohnt noch ziemlich häufig unſere Hocalpen und 
kommt nur in jtvengen Wintern nothgedrungen tiefer, 
3. B. bis nad) St. Gallen hinunter“. 

Ueberblicfen wir bis hierher die Ausjtellung, 
jo dürfen wir ſchon jagen: etwas derartig 
großartig Schönes und Hodhinterejjantes 
ift in der That an lebenden Vögeln in 
der Gefangenſchaft nod auf feiner der 
bisherigen Ausstellungen gezeigt worden. 

In der nächſten Abtheilung, Singvögel, 
tritt ung nun mit ähnlich bedeutenden Yeijtungen 
wie Herr Präpavator Zollifofer in den vorigen, 
Herr Dejjinateur A. Dürler in St. Gallen ent 
gegen. Fichten- und SKiefernfreuzichnäbel (Loxia 
eurvirostra, L. et L. pityopsittacus, Bechst.), 
Kirſchkernbeißer (Coccothraustes vulgaris, Pall.), 
Gimpel oder Dompfaffen, Grünfinfen, Girlige, Buch— 
finfen, Bergfinfen, Schneefinfen, Hänflinge, Diftel- 
finfen oder Stiglige, Zeiſige, Flachsfinken, Lein= oder 
Birkenzeiſig (Fringilla linaria, Z.), Hausiperlinge, 
seldiperlinge, Goldanımer, Grauammer, Rohrammer, 
Gartens oder Fettammer, hat er meijtens in je einem 
Pärden, doch aud in 1 bis 5 Köpfen ausgejtellt; 
aber er erjcheint nicht wie Zollifofer ausschließlich 
als begeijtertev Liebhaber, jondern während Jener 
nur hin und wieder Preiſe angegeben und die meijten 
Vögel al3 unverfäuflicd aufgeführt hat, find bei 
diejem alle Vögel ohne Ausnahme als verfäuflich 
verzeichnet. 

Jetzt kommen die Weichfutterfreifer, zumächit 
alle Drofjeln, ausgejtellt von G. Klemmer-St. 
Gallen, darunter natürlich auch die Ringdroſſel Turdus 
torquatus, Z.), jowie Stein und Blaudrofiel (T. 
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saxatilis Z. et T. eyanus, 2.) und zugleich der 
Drofjelvohrfänger (Sylvia turdoides, Meyer). 

Als Seltenheiten hat hier Herr Zollifofer 
wieder: Seidenſchwanz (Bombyecilla garrula, Z.), 
Roſenſtar (Sturnus roseus, Z.), Wafjerftar oder 
Bachamſel (Oinelus aquatieus, Z.), Grauer, Trauer- 
und Halsband-Fliegenfchnäpper (Museicapa grisola, 
L., M. luctuosa, Z. et M. albicollis, Temm.) in 
je 1—5 Köpfen, dann Herr Dürler: weiße Bach— 
ſtelze und gelbe Bachitelze oder Schafſtelze (Mota- 
cilla alba, Z. et M. flava, Z.), und die ornitho- 
logiſche Geſellſchaft von Bafel: Stein- 
ichmäßer (Saxicola oenanthe, Z.) und braunfehligen 
Wiejenjchmäßer (Pratincola rubetra, L.) ausgeftellt. 

(Schluß folgt). 

Ueber das Anftreten des Dwergfliegenfängers 
(Museicapa parva, Bechst.) in Schweden. 

Bon Dr. Karl Rudolf Sunditröm*), 

Zu den jeltenjten Erſcheinungen in der ſchwedi— 
chen Vogelwelt gehört ohne Zweifel die obengenannte 
Art, da jie nur viermal in unferm Land angetroffen 
worden. Das erjte Stück wurde lebend gefangen, 
und zwar auf einem Dampffchiff in der Nähe des 
Leuchtthurms Landsort in den Schären von Söder— 
manland. Sin „Oefwersigt af Kongl. Swenska 
Wetenskaps-Akademiens Förhandlingar* (Ueber- 
fiht dev Verhandlungen der Königl. Schwediſchen 
Akademie der Wilfenjchaften) für 1856 lieft man 
darüber auf Seite 75 Folgendes: „Muscicapa parva, 
Becehst. Am 24. Mai 1855 wurde auf einem 
Dampfjchiff, welches eines jtarfen Nebels halber vor 
Landsort in den ſüdlichen Schären von Stockholm 
jtill Liegen mußte, ein älteres Weibchen mit den 
Händen gefangen und ſpäter von dem Studenten 
Krüper dem Neihsmufeum gejchenkt. Nebſt diejem 
fanden ſich noch mehrere andere Kleine Vögel ein, 
worunter auch ein Bar rothrücige Würger (Lanius 
collurio). Sie ſchienen ganz abgemattet zu jein 
und wurden mit den Händen gefangen. Da der 
Zwergfliegenfänger nie vorher in Schweden ange— 
troffen wurde, jo jcheint es wol zweifelhaft, ob dieje 
Vögel vom ſchwediſchen Land herkamen oder vielleicht 
durch einen Wirbelwind von der andern Seite der 
Oſtſee herbeigeführt wurden. Obgleich ſie ziemlich 
nahe beim Land gefangen wurden, ſo waren ſie doch 
durch den ſtarken Nebel verhindert, daſſelbe zu ſehen“. 

Das zweite Stüf wurde am 28. Mai 1867 
bei Ditenby auf Deland von dem Konjervator W. 
Meves beobachtet, welcher gerade Furz vorher eine 
ornithologifche Reife nach der genannten Inſel und 
nad) Sfane angetreten hatte. Herr Meves macht 
darüber folgende Mittheilungen in „Oefwersigt af 
Kongl. Swenska Wetenskaps-Akademiens För- 
handlingar“ für 1868, Seite 266 und 267: 
„Muscicapa parva, Bechst. Am obengenannten 

*) Aus „Ornis“, internationale Zeitfehrift für die gefammte Ornithologie, 
Organ des permanenten internationalen ornithologijhen Komite's. Herausge— 
geben von Dr, R. Blafius und Dr, G. v. Hayed (Verlag von K. Gerold's 
Sohn, Wien), 
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Tag und auf bejagter Stelle — in einem noch un— 
belaubten Birfenwald — jah ich diejen feltnen Vogel 
in Gejellfichaft dev drei übrigen Arten von Fliegen: 
fängern*). Es jchien ein Weibchen zu jein, das 
feine vothen Federn auf der Brujt hatte. Obgleich 
ich dem Vogel jo nahe war, daß ich die eigenthüm- 
lihen Bewegungen mit Schwanz und Flügeln, gleich 
denen von M. atricapilla, jehen fonnte und einen 
Laut hörte, welcher an Sylvia rubecula (Noth- 
kehlchen) erinnerte, ging mir diejer Kleine, interejjante 
Vogel durch einen unglüclichen Schuß verloren. Ich 
hoffte den Vogel in den herrlichen Buchenmwäldern 
Sfanes zu finden, juchte ihn aber vergebens dort”. 

Das dritte Stüf, ein Männchen im erſten 
Sahr, wurde am 30. September 1875 in einem 
Garten erlegt, welcher zu dem Gut Annetorp gehört, 
das in der Nähe von Limhamn, ungefähr eine halbe 
ſchwediſche Meile jüdlih von Malmö, liegt. Der 
Bogel war in Gejellfihaft von Tannenlaubvögeln, 
von denen auch zwei oder drei Stück gejchoflen 
wurden. Kein weitere Stück von Zmwergfliegen- 
fängern fonnte bei diejer Gelegenheit in dem oben- 
genannten Garten oder in den angrenzenden An— 
lagen ausfindig gemacht werden. 

Das vierte in unjerm Land gefundne Stüc 
dieſer Bogelart wurde auf Kolmorden in der Nähe 
von Zwarſebo von dem Förſter C. A Hollgren 
angetroffen. Syn einem Brief vom 30. Dezember 
1888 hat Herr Hollgren ung Folgendes über feinen 
foftbaren Fund mitgetheilt. 

„Es war am 8. Juni diejes Jahrs, als ich 
im Saum eines alten dichten Fichtenwalds, der am 
Fuß eines hohen, bewaldeten Bergg — einige 
hundert Meter von dem Bramifen — wuchs, und 
dejjen Abhang mit älteren Ejpen und Birken, ſowie 
mit Hajelgebüfchen bedeckt war, einen eigenthümlichen 
Vogellaut hörte, ähnlich dem von Sylvia sibilatrix 
(Waldlaubvogel). Ich ſuchte fogleich nach dem Vogel 
und fand endlich auf einem Zweig, ungefähr mitten 
in einer größern Fichte, einen Kleinen grauen Vogel, 
welcher zujammengefauert daſaß und fang. Ich ahnte 
jogleich, daß ich Hier einen jeltnen Vogel vor mir 
hatte, welcher ſich auch, jobald er aufflog, als ein 
Fliegenfänger ausmies. 

Durch das Weiße an der untern Geite de3 
Schwanzes Fam ich zu der Vermuthung, daß der 
Bogel ein Muscicapa parva jei. Ich jandte nun 
nad) meiner Flinte, um mic voljtändig davon zu 
überzeugen, und beobachtete den Vogel, bis der Bote 
zurückkehrte. Ungefähr nad) Verlauf einer Stunde 
fam die Flinte und der Vogel wurde gejchofjen. 

Seine Lebensweife während der Stunde, wo ich 
ihn beobachtete, war folgender Art: 

Er jaß lange, öfter eine Vierteljtunde, auf der- 
jelben Stelle und fang; darnach machte er Fleine 
Ausflüge zwijchen den Bäumen, um Inſekten im 
Flug zu fangen. Er flog nie, wie die anderen 

h. Muscicapa grisola (grauer fliegenfünger), M, atricapilla 
ea 5 ), M. collaris (Halsband-F.). 

Arten, nieder auf den Boden, fondern hielt fich in 
den Bäumen auf, mit Vorliebe in den Kronen und 
in den oberen Zweigen. Nie jah ich ihn wie eine 
Meije flettern, was von den Drnithologen behauptet 
wird. Er benahm ſich gerade wie ein Fliegenfänger, 
doch ſchien er mir weit lebendiger, al3 die anderen 
Arten, ſodaß er fich nicht lang in demjelben Baum 
aufhielt. Der Lockton, den er von Zeit zu Zeit 
hören ließ, glich ein wenig dem von 8. sibilatrix 
angewandten „ſiu“*), aber er hatte auch Aehnlich- 
feit mit dem Lockton des ſchwarzen und weißen 
Fliegenfängers. Den Gejang zeichnete ic) auf folgende 
Weile auf: „ſri, ſri“, oder auch „li, ji”, oder auch 
„ſi ſi ju®) ſi-ſi-ſi⸗ſi-ſi-ſiu*) fu” *). Wie gejagt, er— 
innere er jehr an den Geſang von S. sibilatrix, 
hatte aber klarere und Elingendere Töne. Dem Ges 
jang nad) jchien es, als ob der Vogel ein Mittel: 
ding wäre zwijchen einer Sylvia und einer Musci- 
capa atricapilla. Der Lockton gli) dem „fin“ 
einer Sylvia, und die Anfangslaute de3 Gejangs 
„ſi, ſri“ glichen dem dev Sylvidae, der Yaut „in“ *) 
erinnerte an Muscicapa atricapilla. 

Wahrſcheinlich hatte dieſes Männchen jeinen 
Stammaufenthalt hiev gewählt und wartete auf ein 
vielleicht eintveffendes Weibchen, da es ſich die ganze 
Zeit auf demjelben kleinen Gebiet aufhielt. Biel 
leicht war das Weibchen auch dort, obſchon es nicht 
beobachtet wurde. 

Es fommt mir vor, al3 hätte ich diejen Vogel— 
laut jchon gehört, glaubte aber, daß er von 8 
sibilatrix hevrühre. Wahrjcheinlich brütet der Vogel 
hier auf Kolmorden, welches jeinen Kebensbedingungen 
entfprechen kann, nach den Bejchreibungen zu urtheilen, 
die ich über die Bejchaffenheit von dem Sommer: 
aufenthalt des Vogels in anderen, jüdlicheren Ländern 
beſitze. Vielleicht werde ich bald Gelegenheit haben, 
dies zu erfahren, nachdem ich nun mit dem Aufent— 
haltsort und dem Gejang des Vogels, jowie mit 
jeinem Auftreten im übrigen vertraut geworden bin”. 

Was die Verbreitung des Zwergfliegenfängers 
in anderen Ländern anbetrifft, jo ijt ev nad) „Skan- 
dinaviens Fugle“ von N. Kjaerbölling (2. Aufl. 
von Jonas Collin) dreimal in Dänemark angetroffen 
worden. Ein junges Männchen wurde am 24. Sep— 
tember 1829 auf Södermarken bei Kopenhagen ge= 
fangen uud dem Föniglichen Muſeum gejchenkt, wo 
es in Spiritug aufbewahrt wurde. Im Juni 1858 
wurde ein Stück in der Gemeinweide auf Bornholm 
geichoffen, und im Vorfommer 1862 wurde ein Par 
auf derjelben Stelle angetroffen. Es ſcheint nicht 
unwahrſcheinlich, daß die Art auch auf der genannten 
Inſel brüte, 

Sn der „Ornis“ für 1885 wird ein Fall er 
wähnt, wo dieje Art auf Helgoland vorgekommen, 
was ſich durch dort aufgefundene Schwanzfedern 
erwies. 

In H. E. Dreſſer's „The Birds of Europe“ 
wird geſagt, daß dieſer Fliegenfänger dreimal in 

*) Der Buchſtabe u wie in ber ſchwediſchen Sprache ausgeſprochen. 
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England (in einem Fall auf den Seilly-Inſeln) ge— 
ſchoſſen worden iſt, und daß ein viertes Stück beob— 
achtet, jedoch nicht erlegt wurde, 

Derſelbe Berfafjer theilt mit, daß die Art auf 
Nügen und in Pommern angetroffen worden ijt, wo 
fie garnicht jo jelten zu fein jceint, und wo jie im 
Zarntiner Buchenwald bei Grimmen auch gebrütet hat. 
Im nördlichen Deutjchland iſt dieſer Vogel (mad) 
Dreſſer) überhaupt ziemlich allgemein und ijt bei 
Eudova in den Schleſiſchen Gebirgen von Homeyer 
brütend gefunden worden. (Schluß folgt). 

Ornithologifhe Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. Nachdruck verboten. 

(Fortfeßung). 

Der früh begonnene Herbitzug dev Vögel in 
diefem Jahr wird manches Neue bringen und der 
jorgjamjten Beobachtung werth fein. 

Der Frühjahrszug und aud das Brutgeſchäft 
im diesjeitigen Gebiet war vielfach abweichend gegen 
frühere Jahre. 

Auffallende Veränderungen in dem Bejtand 
einiger Vogelarten, 3. B der Lerche u. a. m, lajjen 
vermuthen, daß auf dem Frühjahrszug große Verluſte 
vorgekommen jein müjjen. 

Als abgethan oder volljtändig als abgejchlojjen 
kann die Rückwandernng des Steppenhuhng betrachtet 
werden. 

Ueber den Herbſtzug behalte ich mir einen aus— 
führlichen Bericht vor. Erwähnenswerth dürfte dev 
frühe Abzug des Mauerjeglers und der Durch— 
zug des Fichtenkreuzſchnabels (Loxia curvi- 
rostra, L.) jein. 
_ Die genaue Innehaltung dev Neijetage des 
Segler3 ijt befannt. Heuer machte er eine Aus— 
nahme; am 20. Juli war er bereits auf dem Zug, 
er veite bei Tag, zujammenhaltende Schwärme 
wurden nicht gejehen; nur einige Tage gegen Mitte 
Juli zeigte er jein unruhiges Wejen, und am 29. 
Juli — der Wind ſetzte nad Norden um — waren 
die Segler verſchwunden. 
Mit dem Oſtwind erſchienen auch die Fichten— 
kreuzſchnäbel, in Schwärmen von 45 bis 20 
Köpfen als recht unliebſame Gäſte, denn in den 
Gärten richteten ſie vielen Schaden an durch das 
Abſchneiden der Früchte. 

Gelegentlich findet ſich der Kreuzſchnabel hier 
an der Küſte ein; ſeit vielen Jahren hat er ſich 
nicht ſehen laſſen, und ſein Vorkommen ſcheint eine 
weitre Ausdehnung der vorjährigen Maſſenflüge, 
welche im Schwarz und Thüringerwald, dem Harz, 
Weitfalen u. a.*) beobachtet wurde, zu fein. 
: In den Schwärmen waren junge, jährige und 
ältere Vögel vorhanden. Vielleicht finden fich andere 
Beobachter veranlaft, ebenfalls über den Wanderzug 
des Fichtenkreuzſchnabels zu berichten. 

*) Au) in Faantreich und den Niederlanden. DR. 

(Fortſetzung folgt). 
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Steinſchmäherneſt im Hamfterban. 
Von Herrn W. Rohde-Schwaneberg wird 

der „Magdeburger Zeitung” gejchrieben: Im Ans 
ſchluß am die gebrachte Mittheilung über abjonder: 
liche Niftpläge erlaube ih mir hiermit folgenden 
Heinen Beitrag vorzulegen. Nachdem von einem 

Erbſenacker die Ernte eingebracht worden war, lieh 

ih am Freitag voriger Woche nad) den auch in 

unver Gemarkung leider noch immer häufigen Ham— 
ftern graben, welche ſchon veichlihe Vorräthe au 
Getveideförnern und Hülfenfrüchten für den Winter 

eingetragen Haben. Bekanntlich führen zu dem 
1—1'/, m tiefen Hamfterbau immer zwei Röhren, 
ein genau ſenkrechtes Gingangsrohr oder Fallloch 
und ein jchräges Ausgangsrohr oder Schlupflod), 
aus welchem lettern die bei dem Bau dev Schlaf-, 
Wohn: und Vorrathskammern entjtehenden Erdmaſſen 

ind Freie gejchafft und dort nahe dem Ausfallvohr 

als anſehnlicher Haufen aufgejchichtet werden. Der 

mit dem Aufgraben des Baus bejchäftigte Arbeiter 

fand in einem zwei Fallröhren mit einander ver 

bindenden Quergang des Baus eines weiblichen 

Hamfters etwa "/, m tief das aus Queckenwurzeln, 
feinen Halmen und Blattwerk, Haſenwolle und Reb— 

hühnerfedern beftehende Nejt eines Schmätzers 

oder Steinpiders mit drei nahezu flugbaren 

ungen. Ich bemerke noch, daß einige Zeit vorher 

drei Inſaſſen des Baus mit Fallen weggefangen 
waren. 

Bemerkung der Redaktion. Es ijt doch wol 

unzweifelhaft, da der Steinſchmätzer ſein Gehed 

nicht aufgebracht hätte, wenn die Hamjter jelbjt nicht 
vernichtet wären. Der Hamſter frißt ja außer 

jaftigen Wurzeln und Knollen, allerlei Getreide: 
förnern und Hülfenfrüchten, wie die Beobachtungen 

(ehren, auch größere Inſekten, Mäuje und Kleine 

Juͤngvögel des Felds, Lerchen, Wachteln, Hühnchen, 
die ev auf jeinen abendlichen und nächtlichen Naub- 
zügen antrifft. 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -JZucht. 

Stüdemann's Käfig für Weihfutterfreiler. 
(Mit Abbildung). 

Für keinen Vogel überhaupt iſt eine durchaus zwedmäßig 

eingerichtete Wohnung ein fo jehr dringendes Bedürfniß, wie 

für unfere hervorragendften Sänger, die Nachtigal und alle 

ihre Genoſſen. Daher ift das Beſtreben, gerade auf dieſem 

Gebiet gute, allen Anforderungen entſprechende Käfige zu 
ichaffen, ein ebenfo eifriges wie vielfältiges, leider aber auch 

vielfach verfehltes. 

Blicken wir zurück, von den alten Schriftjtelleun: Bech— 

ſtein, Lenz, Chriſtian 8. Brehm u. A. bis zu denen unſerer 

Tage, jo wundern wir uns zunächſt nicht wenig darüber, daß 

im Verlauf von jo langer Zeit nur ungemein wenig gejchehen 

iit, während wir ſodann in dev meuejten Zeit außerordentlich 

viele mannigfaltige und tüchtige Leiftungen vor uns haben. 

In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 

und Zucht” habe ich auch namentlich eine Weberjicht oder 

vielmehr eingehende Beichreibung der beiten bis dahin vor 

Handenen Käfige für Weichfutterfreſſer, bzl. vorzügliche Sänger, 

gegeben; troßdem kann ich es natürlich nur mit Freude bes 

grüßen, wenn wieder umd immer wieder hier etwas Neues 
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gejchaffen wird. So jteht nun alfo als einzig in feiner Art 
diejev Stüdemann'ſche Nachtigalkäfig vor uns. 

Vonvornherein hat derjelbe alle Vortheile des bier in 
Jr. 14 beſchriebnen Metallrohrbauers der genannten Fabrik; 
an ihm ift im gefammten Bau, wie an der Außer und 
innern Einrichtung feine Nite und fein Winfelchen, wo fich 
Ungeziefer einniſten könnte. Die größte Sauberkeit bei geringiter 
Mühe und ebenjowol hier bei den Vögeln welche am meijten 
ſchmutzen, wie bei allen anderen, läßt fich im diejen Käfigen 

“ ermöglichen. Sodann wird man zugeben müſſen, daß ein 
Vogel jelbjt zur Zugzeit, wenn er ftürmifch tobt, fich in dieſem 
Käfig verhältmißmäßig am wohlſten fühlen kann, denn die 
Behaufung ift geräumig, 
fie muß ihm in jeder Hin— 
licht wohlig erjcheinen, zu— 
gleich aber kann er jich, 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Sie find doch noch Hier! Herr Fr. Seifarth berichtet 
der „Deutſchen Jägerzeitung“: „Am 26. Juli d. J. wurde auf 
der Hegge bei Niefen, Kreis Warburg in Weftfalen, eine Kette 
von 6 Eteppenhühnern gefehen. Diefelben find alle aus— 
gewachfen uͤnd höchſt wahrſcheinlich auch hier ausgebrütet, 
weil im vorigen Jahr auch ſchon welche hier gemejen ſind“. 
— Demfelben Blatt berichtet Herr Hoepfner aus Böhmenhöfen 
(Oſtpreußen): Am 12. Auguft d. 3. zogen I Steppenhühner 
(Nordoft — Südweſt) etwa 12 Fuß über dem Boden, Faum 
15 Schritte von ihm entfernt, vorbei. Bei der geringen Cuts 

fernung fonnte ev die Fär— 
bung, die langen Schwanz: 
und Flügelfederſpitzen ganz 
deutlich unterjcheiden. Ein 

jo wildſtürmiſch ev auch 
immerhin fein mag, nir— 
gends beſchädigen. 

Zur bequemen, jorg- 
fältigen Neinlichhaltung 

Zeichen mehr, daß Syrr- 
haptesparadoxusDeutjc)- 
land doch noch nicht ganz 
verlafjen hat. 

Ueber Steppenhühner 
diejes Käfigs trägt Folgen— 
des bedeutiam bei. Ober: 
halb der Schublade ijt die 

berichtet der „Neuen Deutz 
ſchen Jagdzeitung” zufolge 
ein englischer Reiſender, der 

btrf. Schutzleiſte angebracht, 
welche zugleich den Sockel 
abgrenzt. Auf dieſem ſteht 
das eigentliche Geſtell, feſt— 
gehakt durch biegſame und 
doch recht ſtarke Streifen 
von Meſſingblech. In glei— 
cher Weiſe iſt die in einem 
Blechrohrrahmen befeſtigte 
Lederdecke vermittelſt einzuſchiebender Riegel unſchwer abzu— 
nehmen oder aufzuklappen. Die Erker, in denen die aus— 
geſchnittenen Futter- und Waſſergläſer ſtehen, gehen leicht, ſind 
überaus bequem zu drehen, zu entleren und neu zu füllen, 
wobei das Entweichen des Vogels nicht vorkommen kann. 
Der ganze Käfig fteht auf vier runden Metallfüßen, die ihn 
nicht allein ein befres Ausfehen geben, jondern auch im mehr— 
facher Hinficht praktiſch erſcheinen. 

Da das Nachtigalbauer als Metallvoprkäfig mic zur 
Beurtheilung und Beſprechung zugejchiett worden, jo Fanı ich 
es nicht unterlafjen, auch einige Mängel zu rügen. Zunädjit 
ijt dev Sodel von etwa drei Jinger Breite doch noch nicht hoch 
genug, weil bekanntlich alle hierher gehörenden Vögel viel ſcharren 
und werfen. Sodann müßte die Schugleifte erheblich breiter und 
mehr jchräg geftellt fein. Beides läßt fich unfchwer abändern. 
Der größte Uebeljtand aber bei allen diefen Käfigen ijt bie 
unterhalb dev beiden oberen Sitjtangen querlaufende Stange, 
welche den Vogel zum Futter und Waſſer gelangen läßt. Hier 
jind die oberen Stangen ſchon jo praktiih angebracht, daß 
der Vogel bei voll ausreichendem Raum zum Hin- und Her 
Ipringen und zu Flugübungen fih doc niemals den Schwanz 
abjtoßen kann, aber der Uebelftand, daß die untre Stange 
immer von der obern herab verunreinigt wird, läßt fich auch 
hier nicht vermeiden. Bisher ift dieſe Frage bekanntlich über- 
haupt noch ein ungelöftes Räthjel, und da an diefem Stüde— 
mann'ſchen Nachtigalkäfig die untre querlaufende Stange 
ungemein leicht herauszuheben, zu veinigen und wieder ein— 
zufügen ift, jo muß ich anerkennen, daß in ihrer Einrichtung 
doch Fein eigentlicher Mangel der Vollkommenheit des 
Käfigs Liegt. 

Das ganze Bauer macht entjchieden einen angenehmen 
Eindruck, es erfcheint im feiner, wenn ich jo jagen darf, Natur 
farbe mit dev von innen meißen und von außen ſchwarz 
ladirten Dede jo geſchmackvoll, daß es, wenn nicht geradezn 
als ein Zimmerihmud betrachtet, jo doch), von dem herrlich 
ſingenden Bogel bewohnt, ohne Bedenken in jeden Schmuck— 
zimmer untergebracht werden darf. Dr. £. R. 

eben aus dem Drient zu— 
rückgekehrt ift, wie folgt: 
Als id aus Paläſtina 
nad) Damaskus veifte — 
es muß im Mai gemejen 
fein —, ſah ich täglic) 
Eleineve Züge Steppen— 
hühner im meftlicher Nich- 
tung hoch in dev Luft ziehen. 

Waren die einzelnen Züge auch wenig zahlveich, jo dürfte ich 
doch im Ganzen viele taufend Stüd gejehen haben. Häufig 
ſchienen die Vögel vecht ermüdet zu fein, denn fie fielen in 
nächiter Nähe bei uns ein und ftrichen nicht weit, wenn fie 
aufgeftoßen wurden. Während des Zugs ließen die Vögel 
meijtens ein lautes Gefchrei hören. 

Bor einiger Zeit, teilt Herr Stender der „Deutjchen 
Jägerzeitung“ mit, exlegte ich, mich beim Horſt anſetzend, das 
Männchen eines Sperberpars, als es wieder mit Beute im 
den Fängen an den Hort heranftrich. Beim Ausnehmen der 
5 Jungen zählte ich 15 meift gerupfte und noch wenig an— 
gekröpfle Singvögel und 2 Waldmäufe im Hort. Der größte 
Theil der gefchlagenen Vögel mußte eben flügge gewejen fein, 
einige darımter konnten kaum das Alter von acht Tagen 
nach dem Ausfliegen erreicht haben. 

Mancherlei. 
Ueber Albinismus beim Auerwild berichtet Graf 

Strahwit dem „Werdmann”: Unter den von miv heuer auf 
meinen Bezivfen in Oberjtetermark erlegten Auerhähnen bes 
fand ſich einer, deffen Kehle einzelne weiße Federn aufwies; 
auch an Bruft, Rücken und Schwingen zeigten jich ſchneeweiße 
Stellen, der Stoß erſchien ſtärker gefleckt als gewöhnlich, und 
das obre Schwanzdedgefieder ftellte fich als fait vollitändig 
weiß dar. Der Hahn war als brav anzufprechen, gut im 
Wildbret und überſtieg das Durchſchnittsgewicht. 

Krieflihe Mittheilungen. 
... Seit Anfang diefer Woche beſitzt auch 

Weimar ſeine weiße Schwalbe, dieſelbe treibt 
ſich munter unter ihren ſchwarzen Genoſſen auf den 
Wieſen des Parks umher, wohin, um ſich an dieſem 
ſeltnen Anblick zu erfreuen, die Bewohner Weimars 
in großer Anzahl wandern. Die Schwalbe iſt auf 
dem Rücken reinweiß, während der Bauch mehr 
gelblichweiß ausſieht, was man deutlich erkennen kann, 
weil die Schwalben der regneriſchen Witterung halber 
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jehr tief fliegen. Jedenfalls iſt diefelbe im Ort 
Oberweimar oder in einem Neſt dev Belvederer 
Alleejtrage erbrütet worden. F. Kannemurf, 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Laut Vereinsbeſchluß ſoll am Sonntag den 
8. September ein Ausflug in Gejellfhaft unjerer 
Damen und Gäfte nah Wannjee jtattfinden. Ab- 
fahrt von: Bahnhof Friedrichftraße 10 Uhr 39 Min. vor— 
mittags, Ankunft in Wannfee 11 Uhr 20 Min. Preis für 
Hinz und Zurüdfahrt 1 ME. 20 Pf. Für Nachzügler Fährt 
noch ein Zug 1 Uhr 17 Min. und ein noch jpäterer 2 Uhr 
29 Min., beide gleichfalls vom Bahnhof Friedrichſtr. Als 
ſehr gutes Lokal wird empfohlen Café Alfen in Wannjee. 
Necht zahlreiche Theilnahme ift natürlich ſehr erwünſcht. 

— Anfragen und Auskunft. 
Frau Baronin Krauß: Zu meinem großen Bedauern 

vermag ich eine verläßliche Bezugsquelle für ein Zuchtpärchen 
ſchöner englifcher Karbenfanarien Ihnen bier in Deutſchland 
nicht anzugeben. Wenden Sie ſich indejjen an Herrn Albert 
Rettih, Frankfurt am Main, Feldſtr. 28, der Ihnen hoffent- 
lich eine Bezugsquelle angeben kann. Sollte dies wider Erz 
warten nicht der Fall fein, jo müſſen Sie an Herin Groß— 
händler J. Abrahams, London (Eaſt), St. Georgezitreet 
191/192, jcehreiben, der Ihnen das Par dann verjchaffen wird. 

Herrn Ingenieur BP. von Habinay: 1. Den Samen 
von Vogelmiere und Kreuzfraut werden Ihnen unſere großen 
Sämereienhandlungen, jo Herr Karl Gapelle in Hannover 
u. X, wol bejhaffen können. 2. Die Berfarbung Ihres 
Madagasfarwebers in Drangegelb anſtatt Scharlachroth Liegt 
offenbar an dem Mangel einer naturgemäßen Wohljeins- 
bedingung. Sehen Sie zu, daß Sie den Webervögeln Sonne 
und Regen gewähren können, auch etwas Grünfraut umd 
regelmäßig Mifchfutter, jo wird das Männchen in Eurzer Friſt 
wieder die prächtige vothe Farbe erlangen, und zugleich wird 
das Par dann auch ficherlich mit gutem Erfolg nijten. 

Herrn H. Schiffer: Ueber die Einführung lebender 
Kolibris finden Sie alles, was bisher befannt ift, in meinen 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I (‚Fremdländijche Stuben- 
vögel‘), dritte Auflage, ©. 316. 

Herin Kaufmann Hermann Wenzel: 1. Sobald Ihr 
Bogel volljtändig geheilt it, Dürfen Sie aud) erwarten, daß 
er wieder beginnen wird zu fingen. 2. Bei jtodender Maufjer, 
an welcher hr Harzer Kanarienvogel leidet, gibt es fein 
Heil- und Hilfsmittel, jondern Sie fünnen ihn vielmehr nur 
durch zweckmäßigſte Behandlung und Verpflegung zum natur— 
gemäßen Verlauf der Maufer und damit zur vollen Wieder- 
erjtarfung bringen. Leſen Sie Näheres darüber in meinem 
Bud „Der Kanarienvogel” nad. Uebrigens fommt es zus 
weilen vor, daß ein Vogel, weicher ſich ſchon im Federnwechſel 
befindet, noch fleißig fingt. 

Heren Alois Reiter: ES ift eine intereffante, wenn 
auch feineswegs angenehme Beobahtung, daß ein von der 
Weſtküſte Afrikas friih eingeführter Papagei am Bandwurm 
leidet; da das abgegangene Stük im dortigen phyfiologijchen 
Inſtitut unterfucht worden, jo kann jo fein Zweifel daran 
jein. Höchſt wahrjcheinlich Teiden nun aber die drei anderen 
Papageien ebenfalls daran. Schaffen Sie aljo mein Buch 
„Die ſprechenden Papageien” (zweite Auflage) an, gewöhnen 
Sie die Vogel an die darin angegebne Verpflegung, und 
dann wenden Sie auch die verordneten Bandwurmmittel, 
zuerft die Delgabe und dann die Kürbisferne, an. 

Herrn R. W.: Da Sie mir nichts Näheres über die bis— 
herige Pflege und Verforgung des Vogels angegeben haben, 
jo vermag ich meder die Urjache der Krankheit zu ermitteln, 
noch Ihnen Rathſchläge zu extheilen. Schaffen Sie mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber” IT an und vergleichen Sie 
die darin angegebne Verpflegung mit Ihrer bisherigen und 
dann, inden Sie mir ganz genaue Auskunft geben: wie Sie 
gefüttert haben, wie lange der zweite Star frank ijt und wie 
das Uebel fich entwidelt hat, fragen Sie gefälligft nochmals au. 

Herrn Otto Salzmann: Der Sprojjer war leider bereits 
in ziemlich faulem Zuftand hier angefommen, indeſſen ergab bie 
Unterfudung doc noch foviel mit Sicherheit, dag ev an 
ſchwerer Unterleibsentzündung gejtorben war. Da Sie nichts 
Näheres angegeben Haben, wie weit die Neije geweſen, mit 
welchem Futter er unterwegs verjorgt worden u. |. w., jo 
vermag ich natürlich garkeinen Anhalt zu einem Urtheil zu 
finden, dahin, ob der Vogel bereits im krankhaften Zujtand 
abgejendet worden, oder nicht. Wahrjheinlich ift allerdings 
das erſtre, und ich hoffe daher, daß der Verkäufer fich mit 
Ihnen einigen, bzl. Ihnen entgegenfommen wird. 

Herrn Generalagent Rud. Schulz: Die beiden Vögel, 
Mövchen und Elfterchen, kamen fo zerquetjcht au, daß Die 
heraushängenden Gedärme völlig in Fäulniß übergegangen 
waren und ic) die Unterfuhung nicht mehr ausführen konnte, 
Die Boftbeamten zerſchlagen mit dem Stempel jelbjt ein Papp— 
käftchen u. drgl., gejchweige denn die Sendung im bloßen 
Briefumſchlag. Am vathjamjten it es daher, Heine Vögel in 
den bekannten jog. ‚Warenproben = Enveloppen‘ zur Poſt 
zu geben. 
— — — 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Karl Neumann, „Unſere Vogelwelt im Kampf 

um das Daſein“. Ein ernſtes Mahnwortan 
alle Vogelfreunde, yorjt- und Landwirthe. 
(Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter's Verlag). 

Wer die Ueberfiht der Literatur in meiner Schrift „Zum 
Vogelſchutz“ kennt, wird nicht wenig erftaunen, wenn er hört, 
daß nochmals wieder ein neues Vogelſchutzbuch aufgetaucht 
iſt. In der That, kaum jemals habe ich ein Buch gejehen, 
welches überflüjfiger wäre, als dies. Nachdem über den 
Gegenjtand jeit Gloger her die hervorragendjten unſerer zeit— 
genöſſiſchen Schriftiteller: A. E. Brehm, Profeſſor Dr. Borg- 
greve, Baldamus, Baron F. von Drojte, Ritter G. von 
Frauenfeld, €. G. Giebel, E. von Homeyer, B. Altum, Adolf 
und Karl Müller, Karl Ruß und zahlreiche Andere gejchrieben 
haben, kommt auch noch ein Herr Neumann und gibt gleich- 
fall3 jeinen Senf dazu. Wenn das vorliegende Büchlein nun 
wirklich etwas Neues, Tüchtiges oder mwenigitens Abjonder- 
liches brachte, jo dürfte man ihm die Berechtigung wahrlich) 
nicht abjprechen, aber danach zu juchen ijt vergebliche Mühe. 
Ein neuer, eigener Gedanke ift auf den ganzen 61 Seiten 
nicht zu entdeden. Wenn ich die geſammte Literatur erwähne, 
welche auf dem Gebiet des Vogelſchutzes vorhanden it, und 
dabei hervorhebe, daß wir Vogelſchutz-Bücher von den hervor— 
ragendjten und tüchtigften unſerer zeitgenöffiichen Schriftiteller 
vor uns haben, jo wird mir jicherlid Niemand vormerfen 
tönnen, daß ich die Schrift von Karl Neumann etwa aus 
bejondrer Mißgunſt oder aus Futterneid u. ſ. w. abjprechend 
beurtheile. Im Gegentheil, gerade auf diejem Gebiet kaun 
allen Betheiligten ein Buch mehr oder weniger weder ſchaden 
noch nüßen, und das große Publikum it von den Vogelſchutz- 
Büchern leider ſchon jo überfättigt, daß auch ein ganz vorzüg— 
liches neues jchwerlich mehr Erfolg haben würde. Was joll 
nun aber das vorliegende Heft nützen? Um dies zu beurtheilen, 
bitte ich die Lejer z. B. die nachſtehende Darjtellung von Sat- 
krähe, Dohle und Blaurake zu beachten. Sie werden ich 
dadurch von dem Werth umd der Bedeutung des neuen Vogel— 
ihuß=-Buchs jelber am beiten ein Urteil bilden Fönnen. 

„Wol nur jehr wenige Vögel find es, deren jegenbringende 
Wirkfamkeit vom Menfchen jo wenig anerfannt und gelohnt 
wird, als diejenige der Satkrähe (Corvus frugilegus). Sei 
es aus angeblicher Verwechslung mit der Nebelkrähe (C. corone) 
oder, wie dies jo häufig der Fall ijt, aus wirklicher Beſchränkt— 
heit und Verblendung; jei es, daß man diefe Krähenart überall 
verabjcheut, indem man fich darauf beruft, daR fie durch recht 
unangenehmes Gejchrei und Gekrächze, durch Hinmwegfangen 
eines Häschens, zufällige Uebertölpelung eines jungen, uner— 
fahrenen Rebhuhns und durch Auflefen eben gejüeter Getveide- 
körner recht unangenehm geworden ift: Soviel jteht feſt, daß 
man der Satfrähe mit Feuerwaffen entgegentritt, und daß fie 
in manchen Gegenden bejonders von Seiten der Gutsbefiger 
einer umabläffigen Verfolgung preisgegeben wird. Wol find 
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die genannten Lajter unſres Vogels ficherlich als feitjtehende, 
ausgemachte Thatſachen zu betrachten, allein man vergikt bei 
derartigen Aufzählungen der Schattenjeiten gewöhnlich der 
Segenfeite Erwähnung zu thun, mill diefe überall garnicht 
berückſichtigen und fchleudert auf Grund jener gemachten Beob- 
achtungen den Fluch der Bertilgung über den Vogel. Daß 
die Satkrähe hundertfältig den verübten Schaden wieder aus- 
jöhnt, daß fie die bejte Vertilgerin der Maikäfer und deren 
Yarven, aller nackten Schneden und anderen Verwüſtung 
treibenden Gethiers ift; daß fie, wie Brehm ausdrüdlich her— 
vorhebt „der bejte Mäufejäger it, den unſer Vaterland auf- 
zumweifen bat”, glaubt man durchaus in Abrede ftellen zu 
müffen. Man traut in unbewußter Selbſtüberhebung fich 
jelber viel mehr, werm man den Vogel nur hat in Scharen 
auf den Nedern wandeln und zufälligerweije eine Frevelthat 
verüben jehen, als den unbefangenen Forſchern, welche fich 
eingehend mit der Erforſchung dev Lebensweiſe dieſer Vögel 
befaßt haben. Die Satkrähe ijt ein umerjeglicher Wohlthäter 
unſerer Felder, und als jolchen wolle man fie Fünftighin auch 
betrachten. Sie zu ſchützen und ihr freie Bahn zu gewähren, 
ijt Pflicht jedes vernünftigen Menſchen. — Zu den Echaren 
der Satkrähen gejellt ſich jehr haufig eine kleinre, doch nicht 
minder nützliche Krähenart mit grauem Naden, die Dohlen 
(Corvus monedula). Auch fie jind eifrige Maikäferjäger, 
fangen dieſe Käfer jogar aus der Luft, ziehen Hinter dem 
Pflug des Landmanns einher, um die aufgeworfenen Larven 
und Würmer zu verjpeifen und jtiften dadurch jo wejentlichen 
dutzen, daß wir bald die Verpflichtung erkennen müſſen, 

etwas für fie zu thun. — Die legten Tage des wetterwendiſchen 
April führen unjerm Heimatland einen herrlichen Vogel zu, 
der nicht wenig zur Belebung einer Gegend beiträgt, das ijt 
die Blaurafe (Coracias garrula), bei uns gemeiniglich Rake 
oder Mandelkrähe benamjet. In beftändiger Regſamkeit durch- 
eilt der Vogel das Gebiet, ift unſtät und flüchtig und befindet 
ſich während der größten Zeit des Tags auf der Jagd. Kerb— 
thiere, namentlih Meaikäfer, Johanniskäfer, Schmetterlinge 
und deren Raupen, Heufchreden und allerlei Gewürm, jonjt 
auch Lurche bilden die Nahrung der Mandelfrähe, und hier- 
aus iſt ſchon erfichtlih, daß fie Nuben, nicht aber Schaden 
ftiftet. Dennoch wagt man auch gegen fie Anklagen zu 
Ihleudern, Anklage, deren Berechtigung keineswegs erwieſen 
und verbirgt if. Man wirft ihr vor, daß jie dem Getreide 
Schaden zufüge, da man die Vögel häufig bei Garbenhaufen 
antrifft, und daß fie junge Vögel aus den Neftern raube und 
mit Gier verjpeife. Allein dem Getreide fügt die Rake durch: 
aus feinen Schaden zu; der Vogel fript Überhaupt garfeine 
Pflanzenftoffe; mern man ihn an den gedachten Drten ges 
ſchäftig findet, fo geht ev nur deshalb dorthin, um die dort 
weilenden, zahlveichen Heuſchrecken zu verzehren. Ob die Naken 
auch wirklich Neftjunge Eleinerer Singvögel vauben, iſt nicht 
erwiefen, jedoch nicht zu bezweifeln. Dürfen mir dem Vogel 
aber deshalb jein Schuldbuch fo jchwer belajten? Der Schaden, 
welchen er dadurch fliftet, wird nicht empfindlich genannt 
werden können. Wir mögen ihm folche Uebergriffe wohl— 
wollend verzeihen und ihn gewähren laſſen; die „Zierde unferer 
Wälder”, wie Brehm die Rake nennt, wird außerdem von 
Jahr zu Jahr feltener, da man ihr mehr und mehr die Brut- 
jtätten vaubt und fie zwingt, auszumwandern und Gegenden auf: 
zufuchen, welche ihren Anforderungen voll und ganz genügen“. 

Es iſt wirklich nicht böfer Wille von mir, wenn ich ſolch' 
Geſchreibſel mit Ernſt und Nachdruck zurückweiſe; es hat weder 
in der Darftellung an fich, weder im Klaren, guten Gedanken, 
noch im einer etwaigen neuen, bedeutfamen Auffaſſung Werth. 
Die Gedanken find diejelben, welche nächſt Glogers Vogel— 
ſchutzſchriften duch ſämmtliche Naturgefchichten allgemeine 
Berbreitung gefunden haben und allbekannt find, während 
Neumann fie noch dazu vecht ungeſchickt ausgedrüct hat, denn 
die Redensarten vom „Hinmwegfangen eines Häschen” und 
„zufälliger Mebertölpelung eines jungen, unerfahrenen (!) Reb— 
huhns“ u. ſ. w. grenzen doch geradezu an das Alberne. Zus 
gleich ift feine Darftellung Teichtfertig, dem eine der haupt— 
lächlichften Unannehmlichteiten, durch welche die Satkrähen 
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läftig und umansftehlich werden, die arge Schmuterei 
in der Umgebung ihrer Anfiedelung, erwähnt er gar- 
nicht einmal. Wer wird ſodann von den „Laſtern“ eines 
Vogels fprechen? Durch folche ungefchieften Ausdrüce werden 
doc im dem Leſerkreis des Buchs mur zu leicht verfchrobene 
Borftelungen erwedt. Was find das ſodann fir Phraſen: 
„Man jchleudert den Fluch der Vertilgung über den Vogel“, 
die Satkrähe „jühnt den verübten Schaden wieder aus“, „wir 
müfjen die Verpflichtung erkennen, etwas für die Dohle zu 
tun“ u. j. w.; bei der Blaurake zählt er aud das Freſſen 
der Lurche zum Nutzenſtiften — hat der Mann denn feine 
Ahnung von der Nahrung der Thiere, welche er Lurche 
nennt? Was find das weiter für Phraſen, 3. B. daß fie 
„unge Vögel mit Gier verfpeifen“. Kann man demm wicht 
begreifen, daß ein Vogel nicht „ſpeiſt“, jondern frißt, und ob 
dies mit Gier gefchieht oder nicht, vermag der Verfaſſer gar— 
nicht zu ermeſſen, während es an fich auch ganz gleichgiltig 
it. Weiter: „dürfen wir dem Vogel fein Schuldbuch fo ſchwer 
belajten!“ Aber es ift veichlih genug und eigentlich jchon 
viel zu viel. Ich wiirde mich auch in der That mit dent 
Machmerf kaum jo eingehend bejchäftigen, wenn ich nicht 
meinen ganz bejondern Grund dazu hätte. Dies Buch wird 
von jener Berlagshandlung als eine „zeitgemäße und jehr 
tüchtige Arbeit, welche in feſſelnder Darjtellung das deutjche 
Vogelſchutz-Geſetz beleuchtet und mit umerbittlicher Logik (!) 
nachweiſt, daß ein wirkfamer VBogelfhug ganz andere Maß- 
nahmen exheifcht, als im Gefeß vorgejehen”, empfohlen. Cine 
jolche Deeiftigkeit ijt umerhört, und da die Buchhandlung noch 
binzufügt: „Die Darftellung ift durchaus flar und wohlgeordnet, 
der Verfaſſer beherricht den Stoff vollfommen, die Sprache 
ift durchweg edel, ja mehr noch, fie ift vielfach von großer, 
dichterifcher Schönheit, und deswegen dient das Werkchen 
ebenjojehr zur Unterhaltung und Belehrung”, fo blieb mir 
nichts andres übrig, als einmal offen und ehrlich, wahrlich 
ohne VBoreingenommenbeit, aber dann auch ohne Rückſicht ein 
jolches Buch, welches mit derartigen, num ich will gelinde jagen, 
Mangel an Bejcheidenheit, angepriefen wird, nach ſeinem 
wahrer Werth Hin zu prüfen und das Ergebniß rückhaltlos 
zu veröffentlichen. Da der Verfaſſer im Vorwort von jeiner 
Liebe für die Natur ſchwärmt, jo hätte ev die Daraus geſchöpften 
Kenntniffe hier auch bethätigen ſollen; anjtatt deijen hat er 
Seite für Seite von anderen Schriftſtellern abgejchrieben, 
feinerfeitS aber nur Phraſen von der angeführten Art hinzu— 
gefügt. Wenn das die Bücher find, welche Schröters Verlag 
in jener überſchwenglichen Weiſe anpreift, und die in zahl- 
reichen Bändchen zum Preis von 30 Pf, 75 Pf., 1 ME., bis 
höchſtens 2 ME. auftauchen — jo fragt man doc) wol un— 
willkürlich; was haben diefe Machwerke denn eigentlich fir 
einen Zweck, Machwerke, bei denen aus zwei Blichern ein 
drittes gejchrieben wird, meiftens ohne daß dev Verfaſſer aus— 
reichende Kenntniß des Stoffs, der Literatur und des Straf— 
gejeßbuchs hat -—! Dr. &. R. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretfhmann), enthält in Nr. 36: Thierfunde: 
Ueber die Temperaturverhältniffe in erwärmten und heißen 
Terrarien inbezug auf das Wohlbefinden der Bewohner der— 
jelben. — Ueber Harpyia fureula, L. (Graubinden=-Gabel- 
ſchwanz) und Harpyia bifida, H. (kleiner Gabeljchwanz). — 
PBflangenktunde;: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte 
(Fortfegung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Ter— 
rarien (Fortjeßung). — Nachrichten aus den Natur- 
anftalten: Schönbrunn. — Vereine und Ausjtel- 
lungen: Berlin; Braunſchweig. — Jagd und Fijcherei. 
— Anfragen und Ausfunft. — Eingegangene 
Bereins-Schriften. — Eingegangene Preisver- 
zeihniffe. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

— 

Für den nachfolgenden —— iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlich. 

ns — — — ee TE — 6 — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 

0 



Beilage zur „Heſtederlen Welt“ 
XVII. Jahrgang. Ur. 36. Magdeburg, den 5. September 1889. 

Dieckmann’s 

Aleranderpapageien, zufammen 50 A, 1 großen rothen Edelpapagei, 45 A, große gelbhäubige Kafadus, à 15 A, kleine 
Salonfafadus, à 20 .#, Rojafatadus, à 10 A, Nymfenfittiche, Bar 12 M, Zudtpar 20 A. [1107] 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 

: I iv o. : : sectiverous 2 : „insectiverous“, : 
T Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel s 
5 Don namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1108] $& 

die Samenhandlung von Karl CGapelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen fait in fammtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hm. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rofenborg- 

weg 14a. gabe 10. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street, 

Wallons' 41. | „  Jaques Ditt, ®aris, 12 Rue du Plätre. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt (uoo) H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1110] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinjten Bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blehrohr=Bogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für KerbtHierfrejjer aller Art und dergleichen. Breisverzeihnig gegen 50 4%. Bei 
Beftellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Bonelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

> - 

Neu eingetrofien: o 
Grauköpfige Sperlingspapageien, P. 7 A, Pflaumenkopfſittiche, P. 15 4, 3 P. 40 %, Paradis- und 

Dominifanerwitwen, Fenuerweber, P. 3 4, Papſtfinken (Nonpareils), Mh. 5 AM, 3 St. 14 .%, Indigofinken, St. 
3,50 A, 3 St. 9 #4, rojenbrüft. Kernbeiijer, federnd, St. 7 .#, graue Kardinäle, St. 7 M, P. 13 M, Zigerfinken, 
B. 250 #4, 5 B. 12.4, ſchwarzköpf. Nonnen, PB. 2,50 4, 5 PB. 11%, graue Reisfinken, P. 2,50 .%, 5 P. 12, 
biaue Gebirgsioris, P. 50 .%, Bauer’s Sittihe, P. 45 M, jowie alle anderen Vogelarten preismwerth. [1111] 

J. ©. Robleder in &ohlis-Leipzig. 
ede Woche ericheint eine neue Liite von 

Sprosser meinen vorräthigen gut eingewöhnten 
Vögeln mit bejonders billigen Breijen. 
Da täglid Neuheiten eingehen, jo bitte 
id Liebhaber, dieje Lifte, welche koſtenlos 
und pojtfrei verjendet wird, zu verlangen. | 

Gustav Voss, Soflieferant, 
[1112] Köln a. Rh. F 

Ein ſehr ſchon befiederter, zahmer Granpapagei (Sao), 
welcher gut und viel in Sätzen jpricht, jowie zwei dsgl. voll- | 
ſtändig eingewöhnte, jehr zahme, talentvolle Jakos, einige | 
Worte jprechend, etwas flötend, abzugeben. [1113] | 

, Volkmann, Harburg a. ©. 

in verjchiedenen Lofalvafjen, und zwar Herbitvögel à 4 .#, 
junge, im Schlag erprobte, garantirte Männden a 6 %, 
im Käfig vermauferte Frühjahrsiproffer, durchwegs feine 
Schläger, & 15 4, jowie andere Vogelarten empfiehlt ſoweit 
der Vorrath reicht bei anerkannt ftreng reeller Bedienung [1114] 

Mathias Rausch, ®ogelhandlung, 
Spezialgejchäft für die Liebhaberei der beſten Singuögel, 

Wien, VIII. Bzt., Lerchenfelderſtraße 70/72. 
Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1115] 
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MH. Tischler, fipis, 
Königsplatz 7, [1116] 

empfiehlt: 3 ſehr gut jprechende Graupapageien, & 150 %, 
Amazonen, anfangend zu — 30—36 A, 50 P. Alexan⸗ 
derpapageien, P. 10 M, St. 5 A, jprechen Ternend, grau— 
Töpfige Inſeparables, P. 7 A, Grasfittiche, Halbmonbfiltiche, 
PB. 8 4, Sperlingspapageien, PB. 7 A, Nonpareils in Pr., 
ä 4,50 .%, graue Reisfinten, B. 2,50 4, 10 B. 20 M, 108. 
Senegalvögel, 22 M, Goldfiſche, 5—12 cm I., 100 St. 12 .# 

Graupapagei 
(Jako!) prachtvoller, filbergrauer, echter Kongobogel, au 
Klima und Waffer, ſowie alles Futter gewöhnt und ſchon 
iprechend und flötend, ift für den billigen, aber fejten Preis 
von 30 ME. zu verkaufen gegen Nachnahme und jeder Ge- 
währ. PBadung frei. Angebote unter F. HI. an die Erped. 
der „Sefiederten Welt“ erbeten. [1117] 

1889er Ameiſeneier, 
Ia ſchneeweiß, ſorgfältigſt gereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ha auch fehr jehön und gut gereinigt . . 1 „ 70 A, 
Ta Weißwurm (getvodnete Eintagsfliegen) . 1 „ 70%, 
liefert jedes Quantum [1118] 
Gottlieb Wanek, Bogelhandl., Brag AI1/L, Böhmen. 

Käfige 
jehr jolider Arbeit und jehr praftiich für Nachtigalen, 
Sproſſer, Steinröthel, Droſſeln und Grasmückenarten geeignet, 
liefert das Stück für 5 AM 50 [1119] 

Gottlieb Wanek, Vogelfandlung, Prag 41/L. 

Zahme Frettchen, 
Stück 8 MA,, zu haben bei [1120| 

Gottlieb Wanek, Logelhandlung, Prag AMII / I. 

Volieren, Vogelbauer 
u. a., billigt und praftifch, Tiefert [1121] 

Arthur Herrmann, Oſchatz i. Sachſen. 

1Vogelspind 
mit 5 Wurmvögeln (Nachtigal, Nonne, Sperber, Gartengras- 
mücke, Rothfehlchen) ift nebſt 5 faſt neuen Käfigen und 1 El. 
Voliere billig zu verkaufen. [1122] 

Fr. Vollgold, Berlin SW., Alerandrinenftr. 24. 

reine jehöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Berpadung 6 Mk., empfiehlt 
[1123] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 
Meh wi m r rein und richtig gemeſſen, Liter 

JUDULMET, 5... ar., 1. Kito 4,0 M., bei 
Partien billiger, fj. Ameijeneier, 89er, Lit. 75 4, Weißwurm, 
1889er, Liter 1 ME, Vogelfamen, beten Vogelleim, Nebfallen, 
Bogelorgeln u. a. m. Verpadung frei. Preisliſte Foftenlos 
u. poftfrei. „Anmweifung zur Zucht und Aufbewahrung 
der Mehlwürmer“, 8 Drudfeiten, gegen 30 4 in Brief 
marfen poftftei. [1124] 

Theodor Franck, Barmen. 
1.Kufuf, 7 A, 1 Droſſel, fing., 6 A, 1 Drofjelvohr]., 

5 A, 1 vothrüd. Würger, fehr gut. Spötter, 4 M, 1 Blau— 
fehlen, 3 A, 1P. Baumläuf., 6 A, 1P. Kleider, 1P. 
gelbe, 1 P. weiße Bachitelzen, P. 3 M, 1 PB. Blaumeif., 1M, 
1%. Sumpfmeif. 1 4 50 4, bei freier Berp. z. verkaufen. 
Sämmtliche Vögel find feit längrer Zeit in meinem Befit 
und in beiten Zujtand. [1125] 

Ferd. Quente, Halle a. S., Wuchererſtr. 47. 

Mehlwürmer, 
Ya Kilo 5 A, 1 Kilo 9,50 ., garantirt vein. [1126] 

Maercker, Berlin, Walliv. 97. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 36, 

Abzugeben 
1 Weibchen Spermestes prasina, 5 A, 1 dsgl. Vidua 
nitens, 2 M, ferngefunde, prachtvolle, erprobte Zuchtvögel, 
auch im Taufe für andere kleine Senegalvögel. [1127] 

Paul v. Habinay, Ingenieur, 
B. Gyula, Ungarn. 

Bon meinen prämirten Katen habe ic) noch eine diesjähr. 
reinweiße Halbblut-Angora mit blauen Augen (ſehr jelten) 

zu 15 .% abzugeben. 1 Mandelkrähe (Blaurate), 6 4, 1 Stein- 
fauz mit Fanggurt, 6 .%, 1 großer Hafe, zahm, 5 X, roſen— 
brüft. Kernbeißer, 10 %, junge Hähne zum Schlachten, à 1 A, 
junge Enten, 1,50 bis 1,0 A Neuefte Preislifte meiner 
prämirten VBogelfutter verjchice Foftenlos und poftfrei. [1128] 

Georg Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Kaufe jederzeit Stiglige, Zeifige, Hänflinge, Dompfaffen, 
Anfeln, Wachteln, Schwarzplatil, Nachtigalen, Stare, Gold- 
drojjeln, nur Männchen, jingende Sraudrofjeln, Wiedehopfe, 
Kufufe, Kanarienvögel und andere Arten Vögel nur im 
größeren Poſten. [1129] 

Exportgeſchäft F. Bartels, Kreienſen. 

ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwuͤrmer, Sn) %. [1130] 

W. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerfal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläufe und deren Brut. 
Umübertroffen in jeinev Wirkung, 1 Liter 4 M, Ye Liter 
2,50 A. Mrobeflajchen verjendet pojtfrei für 1 .% in Brief- 
marken das Hauptverfandt-Depot @ H. Pohl, Bien VI, 
Wallgafje 40. [1131] 

Grosse Mehlwürmer 
verjendet jederzeit in DBlechdofen von 1000 Stück Inhalt, 
die Doje für 1,30 .%, gegen Nachnahme oder Einfendung des 
Betrags [1132] 

2. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 

Empfeble 
meine ff. en, im Preis von 6—50 M unter Nach⸗ 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1133] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Oskar Reinhold, Leine nen Luisa 
1869er getrocknete Ameileneier 

empfehle in geveinigter, jandfveier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 A Weisse Hirse Ia, das Kilo 50 A, 
5 Kilo 2,20 A; Senegal-Hirse Ia, das Kilo 60 A, 
5 Kilo 2,50 „A, einſchl. Sad. [1135] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Berfaufe merifan. Purpur- oder Hausgimpel, P. 12 4, 
MH. 7 A, ausgemanf. Sprofjer, St. 4 .% 50 4). [1136] 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 24. 

Strmönhel, fingend, Mch. 8A, Woch. 2 A, Wiedehopfe, 
ſehr ſchön zahm, à 6 4, ſchwarze Singdroffan, Wild⸗ 

fänge, à 2 A, Eichelheher, & 9 20 A, Ringeltauben, zahm, 
ſehr groß, Bar 8A, Rothtehihen, a 2 A. Später alle 
Arten Körnerfreffer. Derfandt gegen Nachnahme Gewähr 
für gefunde Ankunft. [1137] 

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Defterreich. 

S8Sebende Rebhühner 
liefre im jeder Zahl nach überall hin. Sofortige Beftellungen 
werden billigjt bevechnet. Auf Anfragen erbitte Freimarke. 
[1138] Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Deftevreich. 
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Ur. 37. Magdeburg, den 12. September 1889. XVII. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebract. 

BUS Der Wiederabdrud ſämmtlicher Original-Artikel ift oßne 
Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nicht 
mehr gefiattet. ME 

Ssußalt: 
Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reije nach dem Nordkap. 
E. F. von Homeyer und die ornithologiihe Wiſſenſchaft. 

— 

Plaudereien über die Vögel im dev Umgebung von Jena | sgedeHn 
| in noch nit ganz fünf Wochen machte, jo jpringt (Fortfebung). 

Die dritte Ausjtellung der Ornithologiſchen Geſellſchaft von 
St. Gallen (Schluß). 

Beim alten Erntges. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Eingegangene Warenproben. — Briefwechiel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ornithologifche Beobachtungen auf einer Reife nad 
dem Nordkap. 

Don W. Hartwig. 

Bor mehr als Jahresfriſt hatte ich die Ehre, 
den geehrten Mitgliedern des Vereins „Ornis“ zu 
Berlin meine ornithologiihen Beobachtungen auf 
einer Reiſe nach dem höchſten Norden unires Erd: 
theils in einem Vortrag darlegen zu dürfen, 

Obwol U. Brehm und TH. v. Heuglin das 
Bogelleben des nördlichſten Europa mehrfach jchilderten, 
glaube ich dennoch, dem Lejer Neues in genügendem 
Map bieten zu können, bejonders auch deshalb, weil 
id) Norwegen durchquert. Manche irrige Meinung 
inbezug auf das Vordringen diejer oder jener Art 
nad) Norden Fonnte ich berichtigen, manche andere 
Mittheilung erweitern. 

Die Reife führte ich im Juli und in den erjten 
Augufttagen des Jahrs 1883 aus. Freilich liegt 
diejelbe jchon mehr als ſechs Jahre hinter uns; 
defienungeachtet glaube ich, day die Aufzeichnungen, 
welche ich damals machte, doc noch zum Theil der 
BVeröffentlihung werth jeien, und jo übergebe ich jie 
denn devjelben. 

Da id) die ausgedehnte Reife von Berlin aus 

in die Augen, daß ich fait nirgends längre Zeit Rajt 
maden fonnte. Ein Verweilen von etwas längrer 
Dauer fand nur jtatt in Drontheim, Tromfd, Hammer- 
feit und Molde. Die Reife an der Küjte entlang 
machte ich auf verjchiedenen, mehr oder weniger 
ichnellen Roftdampfern, die im Binnenland auf 
offenem, zweirädrigem Karren, welcher beliebiges 
Halten und alljeitige Ausfiht in veichlihem Map 
gejtattete, mich dejjenungeachtet doch täglih um etwa 
12 Meilen vorwärts brachte. 

Da der Zweck meiner Reife ein nicht ausſchließ— 
li ornithologijher war, ich vielmehr die nordiſche 
Fauna und Flora, wenn aud nur in etwas, jo doch 
aus eigner Anjchauung, kennen lernen wollte, jo 
fonnte nur ein geringer Bruchtheil meiner jchon jo 
fnapp bemejjenen Zeit den bejchwingten Kindern der 
Lüfte gewidmet werden. Irgendwie Erjchöpfendes 
wird außerdem feiner der verehrten Leſer in flüchtigen 
Reifeaufzeichnungen ſuchen. Nur zum Schluß, in der 
Aufzeihnung der Brutvögel Tromſö's, habe ic) dieſes 
mit Hilfe des Herrn J. Sparre Schneider, Kuſtos 
am naturhiftoriichen Muſeum zu Tromſö, verſucht. 

Aufzeichnungen über allerorts häufige Vögel 
habe ich meift dann nur gemacht, wenn mir ivgend 
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etwas in ihrem Auftreten auffiel, etwa Mafjenhaftig- 
feit, auffallende Brutjtätten u. a. Eine Aufführung 
ſämmtlicher von mir auf diejer Reife beobachteten 
Vögel findet Daher, außer dem Verzeichniß der Brutvögel 
Tromſö's, im Nachfolgenden durchaus nicht ftatt. — 
Manche meiner Aufzeichnungen werden jich vielleicht für 
die Erforihung des Vogelzugs vermwerthen Lajjen. 

Bejonders war ich bemüht, die Höhen und 
Breitenlage der vorkommenden Orte möglichjt genau 
anzugeben. Weber die klimatiſchen Verhältniſſe der— 
jelben etwas Ergibigeres mitzutheilen, war mir leider 
nur in wenigen Fällen, und jodann auch nicht ein- 
mal in dem von mir gewünjchten Maß möglich. 

Die Vögel, über welche ich überhaupt Aufzeich- 
nungen machte, jind: 

1. Die Nachtſchwalbe (Caprimulgus euro- 
paeus, D.). Im Zoologijchen Muſeum zu Drontheim 
fand ich ein gut gejtopftes Stück der Nachtſchwalbe 
vor, welches laut Auffhrift aus Chrijtiania 
jftammt. Aus der Umgegend Drontheims (63 ® 
25° nördl. Br.) jelber beſitzt das Mujeum fein 
Stück. Drontheim hat troß feiner nördlichen Lage 
ein jehr milde Klima, welches es, wie überhaupt 
die ganze Weſtküſte Norwegens, dem Einfluß des 
Golfſtroms zu verdanken hat. Der Nid, welcher 
die Stadt durchfließt, joll nur höchſt jelten gefrieven. 
Die Pflanzenwelt der Umgegend ift eine reihe. Wir 
finden noch die Rothbuche vertreten, welche doc in 
der nördlichjten Spitze Oſtpreußens nicht mehr fort- 
fommt, und jelbjt ziemlich große Wallnugbäume, die 
manchmal auch noch reichlich Früchte tragen jollen. 

2. Die Thurmſchwalbe (Oypselus apus, 
L.). Bei Mölmen (62°/,  nördl. Br. und 650 m 
hoch) im obern Gudbrandsdal fand ich die Thurm— 
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ihwalbe noch am 27. Juli vor. Am 28. Juli fand 
ic) fie in demjelben Thal in etwa 62% ın. Br. und 
bei 500 m Höhe ebenfalls noch vor; bejonders 
häufig, ja mafjenhaft jah ich jie an diefem Tag bei 
Braendhougen (62° n. Br., 350 m hoch). 
Am 29. Juli hörte ich fie noch bei Liftad (61'/, ® 
n. Br., 275 m ho). Hier bei Lijtad jah ih an 
demjelben Tag die erjten Gerjtenmandeln. Am 
31. Juli, abends 7°/, Uhr, jagten noch in großer 
Zahl die Thurmjchwalben bei Chrijtiania (59 ° 
55° n. Br. und 25 m hoch gelegen). Auch am 
1. Auguft früh waren die Vögel in Chriftiania noch 
zahlveich vorhanden. Am 1. Auguft, abends 7 Uhr 
bis zur Dunkelheit ſah und hörte ich viele Segler 
bei Trollhättan (58°), ' a. Br.) in Südſchweden; 
am 2. Auguft früh waren fie hier ebenfall3 noch vor— 
handen. Am 3. Auguft früh traf ich jie noch ziemlich 
zahlreich in Gothenburg (57°), n. Br.) an. — In 
Berlin (52'/, ° n. Br.) verließen ung in diejem Jahr 
(1883) die legten Thurmſchwalben am 6. Augujt. 

Nah A. Brehm kommt Cypselus apus auch 
am Dom von Drontheim brütend vor; doch fand 
ich ihm dafelbjt nicht mehr. Seit Jahren wurde an 
der Erneuerung des herrlichen Bauwerks gearbeitet, 
und dadurd) waren wol die Thurmjchwalben ver- 
trieben worden. Auch im Sahr 1887 nijteten die— 
jelben noch nicht wieder am Dom. Herr Lehrer W. 
Wolff aus Berlin, welcher im Juli Drontheim be- 
juchte, jchrieb mir: „Die Thurmjchwalbe ijt am Dom 
nicht zu finden ; Bauleute, welche den Dom ausbejjern, 
haben fie wahrſcheinlich verſcheucht“. 

Auch heute (1889) dürfte der Segler am Dom 
zu Drontheim noch nicht wieder zu finden jein, da 
die Ausbejjerung dejjelben noch nicht beendet iſt. 

€. F. von Homeyer Nasbrue verboten. 
und die ornithologifhe Wiſſenſchaft. 
Bon Karl Falk und Karl Hilliger. 

Einen umfaffenden und belehrenden Einblick in das weit 
verzweigte Gebiet der Vogelfunde gewährt die ornithologiſche 
Sammlung des kürzlich in Stolp i. Pont. verftorbnen 
Forſchers E. F. von Homeyer, der fi als Kenner des 
gefiederten Luftvölfchens einen ausgezeichneten Ruf erworben 
hatte. Here von Homeyer hat mehr als einen Bauftein für 
die Naturwiſſenſchaft beigetragen. 

Das Leben und Treiben in der Drnithologie war in der 
erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts, namentlich in den dreißiger 
und vierziger Jahren, ein außerordentlich frijches, bis zum 
Jahr 1848, das hier eine nachtheilige Wendung bervorrief. 
Ein allgemeines Intereſſe für die und eine jo allgemeine Reg- 
ſamkeit in der Ornithologie ift nicht wiedergefehrt. 

€. F. von Homeyer bejchäftigte fich feit feinem 18. Lebens— 
jahr ‚mit der Vogelkunde. Auch er wußte, wie jeder Forjcher, 
genau, daß er ſich durch einen Berg von Mühſeligkeiten 
durchzuarbeiten haben werde, daß er für fein Tagewerk viel 
mehr Zeit gebrauchen würde, als fonjt fleißige Menjchen ihrer 
Arbeit zu widmen pflegen. Jeder Tag belehrte ihn, daß er im 
Alter, mit weißen Haren erſt beenden fünne, was er im der 
Jugend begonnen. Dabei rechnete ev nie auf äußern Erfolg, 
nur der Wiſſenſchaft wollte er Dienfte leiſten. Nichts lag ihm 
ferner , als die Wiffenfchaft zur eignen Selbjtverherrlihung 
ausnugen zu wollen. Ihn erhob das Bewußtjein, daß das 
Leben Feine ſchönere Weihe erhalten kann, als durch an— 
geftvengte, ausdauernde Thätigfeit und Arbeit, an deren Gehalt 

man aus innerfter Meberzeugung glaubt. Gin jolches Wirken 
fpielt fich meiftens in dem engen Bereich der Wiljenjchaft ab 
und geht für das große Publikum verloren. Dod) fügten fich 
Herrn von Homeyer die Umjtände jo, daß er fich interejjanter 
Berbindungen erfreuen konnte und daß ein gewiſſer Kreis von 
Gelehrten ſich mit ihm zujammenthat, mit dem ev wiſſen— 
ſchaftlich und perfönlich verkehren Eonnte, und das müſſen 
wir mit befondrer Genugthuung begrüßen. 

Bon den zahlveichen ihm Lieb und werth gewordenen 
Verbindungen ſeien hier nur einige genannt, jo Die mit dei 
beiden Profefforen Blafius in Braunjchweig, mit Paſtor Böck 
(Danzig), CH. 8. Brehm, Alfred Brehm, Freiherr von Drofte- 
Hülshoff, Dr. Dybowsky, Fehrmann (Berlin), Gaettke (Helgo- 
land), Girtanner, Gloger, Hartert, Kjärbölling (Dänemark), 
Landbeck, Dr. Lindermayer (Athen), Baron von Loebenftein 
(Lobfa), Mar Prinz von Wied, Mewes (Stodholm), Nau- 
manı, Radde (Tiflis), Schrader (Aegypten), Tankre (Anklam), 
TIhienemann, (Dresden), Tobias (Görlik), Ritter von Tſchuſi 
zu Schmidhoffen (Villa Tännhofen bei Salzburg), Paſtor 
Zander (Barkow), Profeſſor Zaddach (Königsberg), Oberſt 
von Zittwiß. 

Nicht unerwähnt dürfen bleiben feine Beziehungen zum 
Kronprinzen Rudolf von Oeſterreich. Diefelben jchreiben ſich 
feit dem Jahr der Donaureiſe, in welchem fie angekmäpft 
wurden, her. Herr von Homeyer war damals dem Krone 
prinzen als gründlicher Vogelfenner genannt worden. Seit 
der Zeit hat ein veger Briefwechjel zwiſchen Beiden jtattgefunden. 
Herr Major von Homeyer in Hannover, der Sohn des Ver— 
jtorbnen, hat etwa 70 bis 80 Briefe des Kronprinzen in 
feinem Befiß, welche ſämmtlich das herzlichite Verhältniß bes 
zeugen. Herr von Homeyer umd Alfred Brehm find oft zu 
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3. Die Hausſchwalbe (Hirundo urbica, 
L.). Am 13. Juli bejuchte ich die Inſel Torgen 
(65'/,' n. Br.) mit dem Hutähnlich geformten Berg 
Torghättan. Durch den Kopf des Torghättan 
geht in etwa 150 m Höhe ein natürlicher Tunnel 
von im Durchſchnitt 45 m Höhe und 165 m Länge. 
In dieſem Tunnel fand ich eine ſehr zahlreiche 
Kolonie unver Hausſchwalbe vor. Hier ijt diejelbe 
aljo echte Feljenbewohnerin. Im Kaukaſus iſt unfre 
Fenſterſchwalbe laut Nadde, in „Ornis cauc.“, p. 
191, und in Peterm. „Mitth.“ XXVII ©. 269, 
ebenfalls Feljenbewohnerin, und zwar nod in Höhen 
bis zu 2500 m und darüber. Am 28. Juli traf 
ich jie zu Braendhougen im obern Gudbrands— 
dal in größeren Mengen wieder als gewöhnliche 
Hausbewohnerin an. 

4. Der graue Fliegenſchnäpper (Mus- 
cicapa grisola, Z.). Am 10. Juli traf ich diejen 
Fliegenſchnäpper zuerjt bei Eidswold (60%/,° n. 
Br., 130 m hod) am Südende des Mjöſenſee's 
und einige Stunden jpäter auch am Nordende diejes 
See'3 bei Hamar (60°/,° n. Br., 135 m hod)) 
an. Hamar zeichnet ſich durch fein rauhes Klima 
aus. Auch ich erlebte es, daß es abends gegen 
8 Uhr zu jchneien begann. Am 11. Juli hörte ich 
den Vogel bei Drontheim. — In reizender und 
milder Lage liegt an der Mejtküfte Norwegens das 
Städthen Molde (62°), n. Br.). Hier fand ich 
am 26. Juli den grauen Fliegenſchnäpper in Höhen 
von 200-250 m. Molde liegt jehr gejchüßt gegen 
Nordwinde in einer tief ing Land jchneidenden Bucht, 
am Molde-Fjord. Ich war erjtaunt über die Fülle 
Ihöner Roſen und über die armdicken Stämme der 
Sohannisberjträucher, melde ich hier in Mengen 
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fand. Am 29. Juli 
Liſtad an. . 

5. Der Trauer-Fliegenſchnäpper 
(Muscicapa atricapilla, Z.). Diejer Vogel ift 
noch bei Drontheim Brutvogel. Am 11. Juli jah 
ih auf dem Kichhof von Drontheim einen jungen 
Trauerfliegenfänger auf einer Baljampappel (Popu- 
lus balsamifera, 2.) jigen. Es liegt meinerjeits 
durhaus fein Irrthum vor; ich Eonnte den Vogel 
längve Zeit genau beobachten. (Fortſetzung folgt). 

Plaudereien über die Vögel in der Umgebung 
von Jena. Nachdruc verboten. 

Don N. Sellier. 

(Fortjegung). 

DerrothrüdigeWürger (Lanius collurio) 
iſt in hieſiger Gegend vecht zahlreich vorhanden. In 
diefem Jahr trafen Vögel von diejer Art im Ver— 
hältniß zu 1888 oder 1887 zeitig ein. Schon am 
20. April fonnte ich deren mehrere bei Gelegenheit 
eines Ausflug auf den jogenannten Wöllnitzer 
Wieſen beobachten. Auch der große oder graue 
Würger (L. excubitor) ijt in unjerm Gebiet nicht 
jelten und nicht minder mordlujtig, als fein voth- 
rückiger Verwandter. So fand ich im März dieſes 
Jahrs einen Baumläufer (Certhia familiaris) 
noch frisch und blutend an einem Dorn in einer 
Schlehenhecke durch den Hals hindurch aufgejpießt. 
Die frühe Zeit im Anfang März ſchloß es ja ganz 
aus, dag ein andrer als der graue Würger dieje 
That vollbvadit haben fonnte. Tags darauf wurde 
auch wirklich ein ſolcher Räuber an eben derjelben 
Dornhecke abgejchofien. 

Der Kukuk (Cuculus canorus) fam in diefem 

traf ich den Vogel bei 

ihren Unterfuchungen durch den Forfchungseifer des Kron- 
prinzen Rudolf vielfach angeregt worden. 

Bis vor wenigen Jahren noch war Here von Homeyer 
Präſident der allgemeinen deutjchen ornithologifchen Geſellſchaft 
zu Berlin, ferner war er Mitbegründer und Vorſitzender des 
(wieder eingegangnen) ornithologiichen Vereins zu Stolp, 
Ehrenmitglied der Görliker naturforjchenden Gejellihaft, der 
ornithologiſchen Gejellichaft zu Wien, des Thierſchutz-Vereins 
zu Hanau, des ornithologijchen Vereins zu Stettin, des land— 
wirthſchaftlichen Vereins zu Stolp, Ordentliches Mitglied der 
Geſellſchaft für Pommerſche Gejchichte und Alterthumskunde 
zu Stettin, dev naturforſchenden Gejellihaft zu Danzig, Mit— 
glied der Leopoldiniſch-Karoliniſchen Akademie der Naturforicher 
(begründet 1652), der zoologijchen, botanischen Geſellſchaft in 
Wien, des permanenten internationalen ornithologiſchen 
Komites, korreſpondirendes Meitglied der naturforfchenden 
Geſellſchaft zu Danzig; er war Ritter des öjterreichijchen 
Ordens der Eifernen Krone und beſaß Diplome ber Gejell- 
ihaft für Pommerſche Gejchichte und Alterthumskunde, der 
deutjchen ornithologiichen Geſellſchaft, des Thierſchutz-Vereins 
zu Hanau, des ornithologiihen Vereins zu Wien, der natur- 
forſchenden Geſellſchaft zu Danzig, des ornithologiſchen Vereins 
zu Stettin, der zoologiſch-botaniſchen Gejellihaft in Wien und 
ein Ehrendiplom des Preisgerichts des ornithologijchen Vereins 
zu Wien, 

Kein Geringerer, als der berühmte Ch. 8. Brehm*) 
war e3, in welchem Herr von Homeyer den Mann verehrte, 
der ihm im Studium der Natur zuerft den Weg gezeigt, den 

*) Geit 1813 Pfarrer in Renthendorf bei Neuftadt a. d. Orla, Vater 
Alfred Edmund Brehms, ein hochſtehender Forſcher und Verfaffer zahlreicher 
ornithologifgen Schriften, ſtarb i. I. 1864, Dr. x. 

er auch nach dem Berlauf eines halben Jahrhunderts für den 
richtigen halten mußte. Ch. 2. Brehm verjtand es mehr wie 
ivgend ein Andrer, eine jugendliche Kraft für das ſchöne 
Studium der Natur anzuregen und ihr zu zeigen, welche un: 
endliche Freude darin liege, welch’ treuer Freund im Freud 
und Leid die Wiſſenſchaft und vor allem die Naturwiſſenſchaft 
fei. Unter dem 30. März 1833 ſchon jchrieb Brehm voraus- 
ſchauend an Herrn von Homeyer, „daß die Naturgejchichte 
von ihm nicht wenig zu erwarten habe“. „Sch nehme deg- 
wegen“, fährt ev fort, „ven von Ihnen mir angebotnen 
Freundſchaftsbund dankbar an und bin fejt überzeugt, daß er 
uns Beiden und der Wiljenjchaft jehr förderlich fein wird”. 
Am 24, Dftober 1833 jchreibt ferner Brehm an Herin von 
Homeyer: „Es freut mich ungemein, in Ihnen einen Mann 
gefunden zu haben, von welchem die Naturwifjenfchaften noch 
jehr viel erwarten können, und es wird mir zum ganz be- 
fondern Vergnügen gereichen, Ihre Beobachtungen genau zu 
unterfuchen und, verjteht fi unter Ihrem Namen, an das 
Licht zu fördern”. Welche innige, herzliche Freundjchaft Herrn 
von Homeyer mit Brehm verband, geht aus dem Anfang 
eines Briefs des Lebtern vom 17. Dezember 1834 hervor: 
„Beliebter Freund! So bitte ich Site, fi) von mir nennen 
zu laſſen und mich zu nennen, ohne alle Umjtände, denn dieje 
find zwijchen Männern, welche die Wifjenjchaft lieben, nicht 
nöthig”, und ferner aus einem Brief vom 5. Januar 1835: 
„Slauben Sie mir, id ſähe Sie und die Freunde an ber 
Oſtſee und dieſe ſelbſt jehr gern, allein für jegt habe ich wenig 
Hoffnung dazu; darum müſſen wir uns ſchon mit der Ausſicht 
auf die Zukunft teöften und mollen einander auch ungejehn 
recht Tieb behalten und das große Werk, die Vervollkommnung 
der Naturwiſſenſchaften, nah Kräften fördern”. Wir führen 
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Jahr am 22. April an. An diefem Tag wurde er 
wenigjtend zum erjtenmal verjchiedentlich gehört. Ich 
jelbjt jah und hörte ihn erſt am 25. defjelben Monats 
am Senzigberg. 

An diefem Tag fand ich ebenfalls an dem ge 
nannten Berg in dichtem Dorngejtrüpp, etwa 1'/, m 
hoch vom Erdboden, das kunſtvoll gebaute Nejt der 
Elſter (Pica caudata) mit 6 Eiern. Meinem Plan, 
die Jungen auskriechen und fajt flügge werden zu 
lafjen, um ſie jodann auszunehmen und für den 
Käfig zu behalten, kamen leider andere Leute zuvor, 
und jo fand ich eines jchönen Tags, drei oder vier 
Tage nad) dem Ausjchlüpfen der Jungen, das Nejt 
ler. Im allgemeinen kann man jagen, daß bie 
Elſtern zu den in der Umgebung Jena's nod) ver- 
hältnigmäßig häufig vorfonmenden Vögeln gehören. 

Ein recht feltner Bewohner unjrer Gegend ift 
dagegen die Nachtigal (Sylvia luscinia). Deſto 
mehr muß e3 jeden Vogelliebhaber freuen, wieder 
einen diejer herrlichen Sänger bei Sena zu haben. 
Am 9. Mai wurde bei Kospeda, einem Kleinen, etwa 
eine Stunde von Jena entfernten Dorf, zuerjt diejer 
Vogel vernommen. Auf der Weitjeite des eben er- 
mwähnten Dorfs befindet ſich ein Laubwald mit dichtem 
Unterholz. Dieſes Plätschen hatte ſich die Nachtigal 
zu ihrem Aufenthalt erkoren und dajelbjt etwa bis 
Mitte Juni fleigig geichlagen. Leider it nicht beob- 
achtet worden, ob diejer herrliche Vogel dajelbjt auch 
geniftet hat. Im vorigen Jahr entbehrte unſre 
Stadt und deren Umgegend dieſer Sängerfönigin 
ganz und 1887 hielt ſich auch mur ein einziges 
Pärchen im Park des ſchon oben erwähnten Thal- 
jteind, einer dem Herren Legationsvath von Tümp— 
ling gehörigen Beſitzung, auf und dort hat es auch), 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 37. 

tvoß vielfacher Nachitellungen der jo berüchtigten 
Apoldaer Vogelfänger, glücklich feine Jungen erbrütet 
und aufgezogen. 

Noch habe ich oben zu erwähnen vergejjen, daß 
auch die Wendehälfe (Jynx torquilla) gleich— 
zeitig mit dem vothrüdigen Würger, aljo am 
20. April, eintvafen, während jie 1888 erſt am 
30. April ankamen. Hauptſächlich halten ſich dieſe 
Vögel auf den die Stadt umgebenden Wiejen, ſowol 
diesjeits, als auch jenjeitS der Saale auf. Auch in 
den alten Linden der ‘Baradispromenade brüten ge— 
mwöhnlich ein bis zwei Pärchen. Leider werden Die 
Mendehälje in unjrer Gegend nur zu oft wegen ihres 
Rufs mit dem Wirger vermechjelt und fallen jo 
den Kugeln allzu eifriger Schützen häufig zum Opfer. 

Den grauen Jliegenfänger traf id im 
laufenden Jahr zum erjtenmal am 11. Mai, dod) 
ift zu vermuthen, daß er ſchon früher angekommen 
war, wie er auch 1888 ſchon am 8, d. M. bemerkt 
wurde. Bereit3 am 6. Juni 1889 fand ich ein Nejt 
dieſes Vogels fertig gebaut mit 2 Eiern zwijchen 
einem Zwergkirſchbaum und einer Mauer des be- 
nachbarten Gartens. Am 9. Juni fand id 5 Eier 
darin vor. Leider mußten an dev erwähnten Mauer 
nothwendige Ausbejjerungen vorgenommen werden, 
und jo wurde das Nejt von meinem Nachbar, der 
von jeinem Vorhandenſein nichts wußte, zerjtört. 

Auch an Virolen (Oriolus galbula), dieſen 
herrlichen Vögeln, mit ihrem fchillernd gelb und 
ſchwarzen Farbenkleid, iſt unſre Gegend nicht arm. 
In dieſem Jahr trafen ſie im Gegenſatz zum vorigen, 
wo man ſie ſchon am 5. Mai vernommen hat, erſt 
am 12. d. M. hier ein. In allernächſter Umgebung 
Jena's findet man jie auf den jchon öfter erwähnten 

weiter folgende Stellen aus Briefen Brehms an Herrn von 
Homeyer an: 23. Februar 1836: „ES freut mich ungemein, 
daß Sie nebit Ihrem Fremd, dem Herrn Baron von Loeben— 
ftein, defjen Verbindung mir willfommen fein wird, auf Rügen 
fo hHerrlihe Beobachtungen gemacht, gejammelt und auch 
meiner nicht vergefjen haben. ch freute mich ungemein darauf, 
von den Ergebnilfen der Reife etwas zu hören und zu jehen. 
Höchſt begierig bin ich auf Shre Beobachtungen, und ich bitte 
Sie recht angelegentlich, mir mit nächſtem Brief etwas davon 
mitzutheilen. Schreiben Sie ja alles recht jorgfältig auf, denn 
Ihre Ermunterungen haben eine jolche Wirkung bei mir, daß 
ich entjchloffen bin, eine große Naturgefchichte der deutſchen 
Bögel im Verein mit meinen Freunden herauszugeben; dabei 
rechne ich ganz befonders auf Ihre mir fchon freundlich zu= 
gefagte Mitwirkung, und ich werde mir eine große Freude 
daraus machen, die Namen der lieben Mitarbeiter auf den 
Titel vor den meinigen zu feßen”. 20. April 1842: „Glauben 
Sie ja nicht, daß der Umftand, daß Sie in Beftimmung dev 
Arten andere Anfichten haben als ich, mich im geringjten 
verdrießen könnte. Ich weiß gewiß, wir Beide meinen es 
redlich mit der Wiljenfchaft, und daß Sie manches anders 
anjehen als ich, finde ich ganz natürlich. Alſo werde ich nie 
unmillig jein, wenn Sie geradezu das Gegentheil von dem 
behaupten, mas ich befannt gemacht habe... .* (Mit Brehm 
über Meinungsverfchiedenheiten zu flreiten, war Herrn von 
Homeyers Freude). . . . „Wenn Sie aber glauben, daß ich 
Sie je aus meinem Herzen, ja nur aus meinen Gedanken 
verloren, würden Sie fich ſehr irren. Ich hoffte Sie in Mainz 
zu fehen, und bei meiner Ankunft fragte ich fjogleich nach 
Ihnen, erfuhr aber zu meiner Betrübniß, daß Sie nicht dort 
waren, obgleich Sie hatten Fommen wollen, D wären Gie | 

doc) dageweſen! ES würde Ihnen gewiß gefallen haben; es 
war ein großartiges Leben... Wie würde ich mich gefreut 
haben, den Mann, welchen meine Seele jhon lange liebt, von 
Angeficht zu Angeficht zu fehen . . . Wie lieb Sie mic) haben, 
fehe ich daraus, daß Sie mir eine Alauda brachydactyla 
aus Griechenland und eine Emberiza rufibarba aus Afrika 
gefandt haben. Empfangen Sie für alles meinen herzlichen 
Dank”. 10. November 1843: „Wenn ich Ihnen weniger 
Seltenheiten ſchicke als ich wine und als ic) von Ihnen 
erhalte, jo fchreiben Sie das nicht einem Mangel an Freund— 
ſchaft, fondern an Vögeln zu, und entjchuldigen Sie mich nad) 
Ihren mich fehr beglüdenden, freundichaftlichen Gefinnungen”. 
2. Februar 1846: „Wol find die jhönen Tage von Köthen 
vergangen; aber die Männer, welche fie zufammenführten, 
ftehen lebendig vor meiner Seele und werden nie aus meinem 
Andenken jhwinden. Daß Sie und Naumann unter dieſen 
die erſte Stelle einnehmen, brauche ich Ihnen nicht zu jagen; 
ich glaube es durch mein Betragen gezeigt zu haben. Wozu 
fol ich alfo zu Ihnen von meinen Gefühlen gegen Gie 
Iprehen? Genug, wir Fannten einander jchon lange, und 
unfte Zufammenfunft konnte das uns vereinigende Band nur 
fejter zufammenziehen“. 25. September 1847: „Um Ihnen 
einen Beweis meiner Hochachtung zu geben, nenne ich einen 
Negenpfeifer nach Ihrem Namen. Wir haben aljo nun eine 
Aegialitis Homeyeri, die mir Niemand tadeln fol. Gie 
follen bald in der „Iſis“ und naturhiftoriihen Zeitung von 
Ihrem Vogel hören. Es freut mich ungemein, der Welt be— 
weifen zu können, wie hoch id) Sie und Ihre erfolgreichen 

\ Bemühungen um die Ornithologie ſchätze“. 
(Schluß folgt). 
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Wöllniger Wiefen an einem daſelbſt befindlichen 
Sumpf, wo jie auf Hohen Bäumen am Rand aud) 
im vorigen Jahr mit Erfolg genijtet haben. Ferner 
kommen jie bei dem berühmten Dorf Ziegenhain vor 
und endlih auf den Wieſen des obenerwähnten 
Thalfteins. 

In weitver Umgebung würde vorzüglich das 
jogenannte „Wappenhölshen” bei Bucha, 3 Stunden 
von Jena, als reich an Pirolen zu nennen jein, 
An allen diefen Dertlichkeiten brüten dieſe ſchönen 
Vögel alljährlid) und im Frühjahr und Spätſommer 
tönen die flötenden Strofen derjelben weithin auf 
den Wieſen und bilden einen angenehmen Gegenjat 
zu den Liedern der Hunderte von Staren, welche 
gleichfalls diefe Wieſen ſtark bevölfern. 

(Schluß folgt). 

Die dritte Austellung der Ornithologifchen Gefell- 
Schaft von St. Gallen. Nasprue verboten. 

(In den Tagen vom 20. bis 24. Juli 1889). 

(Schluß). 
Die hervorragenditen Sänger waren von ver 

ſchiedenen Ausftellern und zwar außer dev ornitho- 
logischen Gejellihaft von den Herren C. Baltis, 
U. Böſch, O. Wegelin, 3. Boppart, Dürler 
und abermals Zollifofer ausgeftellt, jo Nachti- 
gal (jogar in 11 Köpfen), Grasmücen in 4 Arten, 
Garten- und Weiden-Laubvogel, Sumpf: und Teich 
rohrjänger, Roth- und Blaukehlchen (letztres in ſechs 
Köpfen), ferner Garten- und Hausrothſchwanz, Zaun— 
könig, Hecken- und Alpenbraunelle, Baum= und 
Wieſenpieper, Feld-, Heide-, Hauben- und Kalander— 
lerche, Meiſen in 5 Arten zu je einem Pärchen 
(Dürler) und dann je 3 Rauch- und Haus oder 
Mehlihmwalben (von Zollitofer). 

Die drei Arten Wildtauben, Ningel-, Hohl- 
und Turteltaube hatte dev zoologijhe Garten 
zur Ausftellung gebradt und die Wildhühner: 
Birk- und Alpenjchneehuhn (Tetrao lagopus, Drünn.), 
felbjt ein Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus, 
Pall.), wiederum Herr Zollifofer; je ein Pär— 
hen Steinhuhn (Perdix saxatilis, M. et W.) und 
Wachtel (Coturnix communis, Bonnat.) von Herrn 
Zehfuß-St. Gallen. 

Die Abtheilung Sumpfvögel enthielt: 1 
weißen Storch und 2 Kampfläufer oder Kampfhähne 
(Machetes pugnax, L.), jowie aud) ein grünfüßiges 
Teihhuhn (Gallinula chloropus, ZL.) aus dem 
zoologijhen Garten, 1 Zwerg: Rohrdommel 
(Ardea minuta, 7.) und 1 Wachtelkönig (Crex 
pratensis, Bechst.) von Zollitofer, 1 Par Fluß— 
uferläufer (Actitis hypoleucus, Z.) 1 Flußregen— 
pfeifer (Charadrius fluviatilis, Bechst.) und 1 
Zmwerg-Sumpfhühnden (Gallinula pygmaea, Naum.), 
von der Ornithologiſchen Geſellſchaft. 

Auch die letzte Abteilung: Shwimmvögel 
zeigte eine beachtenswerthe fleine Sammlung: 1 Bar 
gemeine Wildgänfe oder Graugänjfe (Anser cine- 
reus, M. et W.) und 1 Flußſeeſchwalbe (Sterna 
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hirundo, 2.) von Zollifofer, 1 Erpel und 
2 Enten gemeine Wild: oder Stodente (Anas 
boschas, 2.) von U. Blättler-Hergiswyl und 
noch 4 junge Wildenten von Spitalverwalter Aerni— 
St. Gallen; ferner je 1 Par Tafelenten (A. ferina, 
L.) und Reiherenten (A. eristata, Leach.) von der 
Ornithologiſchen Gejellfhaft, jchliegli 1 
Lachmöve (Larus ridibundus, Z.) aus dem 300= 
logiſchen Garten. 

Nüchaltlofe Anerkennung verdient dieſe ganz 
außergewöhnliche Leiftung auf einer Ausftellung ohne 
alle Frage, und wenn wir auch zugeben müfjen, 
daß dabei manche werthvollen Vögel der zo ologiſche 
Garten von Bajel herbeigebradit hat, jo bleiben 
dennoch die Vögel der ornithologiichen Gejellihaft 
und einzelner Ausfteller, jo vor allem des Herrn 
Zollifofer, im höchſten Grad beachtenswerth. 
SH kann nur den Wunjch ausjprechen, daß es uns 
über kurz oder lang einmal gelingen möge, auc in 
Berlin etwas Dervartiges zujtande zu bringen. Der 
großartigen Leijtung auf diefen Gebieten gegenüber 
blieben nun allerdings die auf den übrigen bedeut- 
jam zurück. 

Papageien waren nur in 24 Wen. zu 
einigen 30 Köpfen vorhanden und zwar ebenjowol 
die großen merthvollen Sprecher wie Graupapagei 
und verjchiedene Amazonen zu Preiſen von 50 bis 
120 und 160 Fr., als auch Kakadus, Alerander- 
und verschiedene andere Sittiche und Jwergpapageien, 
auch Nymfenkakadus und ein Zwergarara; irgend 
eine bejondre Seltenheit war aber nicht darunter. 
— Die fleinen fremdländiſchen Sing- und 
Schmuckvögel begannen mit 7 Nrn. Kardi- 
nälen in 4 Arten und darunter 5 Pärchen. Ber 
hältnigmäßig nur gering war die Sammlung der 
Prachtfinken in 47 Wen. zu je 1-2 Pärden, 
ausgejtellt in größter Anzahl von U. Blättler, 
welcher wahrjcheinlich Händler ijt, und verjchiedenen 
Anderen, welche aber auch ſämmtlich die Preiſe an- 
gegeben hatten. Irgendwelche bejonderen Seltenheiten 
waren nicht dabei. ALS gezüchtet waren nur ein 
Pärchen graue Keisfinken angegeben, und als am 
interejjantejten jind 4 Köpfe Miſchlinge hervorzu— 
heben, welche freilich nicht zu den Prachtfinken ges 
hörten, nämlich von Hartlaubszeifig und Graugirlitz 
oder Grauedelfink, ausgejtellt von Kaufmann Jehle— 
Zürich. Verhältnigmäßig reichhaltig, weniger an 
Kopf als an Artenzahl, war die Sammlung der 
Webervögel und Widafinken in 23 Wem, 
meiltens zu je 1—2 Pärden; Seltenheiten zeigte 
die Sammlung dev Ornithologijhen Gejell- 
ſchaft in Rothkopf-, Cabanis-, Baya- u. a. Webern. 
— Unter manderlei Fremdländern (‚diverje Eroten‘) 
waren aufgeführt: 4 japaneſiſche Nachtigalen, aljo 
Sonnenvögel (Leiothrix luteus, Scop.), 3 Hltten- 
jänger (Sylvia sialis, Z.), 1 Grauftärling (2?) und 
1 Wanderdrofjel (Turdus migratorius, L.), jodann 
auch 1 Ealiforniiche Schopfwachtel, welche allerdings 
nicht hierher gehört. 
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An der Ausstellung diefer fremdländiſchen Stuben- 
vögel mit Einfluß der Papageien hatten ſich zahl- 
veiche verjchiedene Liebhaber meijtens aus St. Gallen 
jelbjt oder aus Zürich betheiligt. Im allgemeinen 
aber dürfte die Liebhaberei für diefe Vögel in der 
Schweiz doch erjt vecht gering fein. 

Bedeutender zeigte ji, wenigftens bedingung3- 
weile, die Sammlung der Kanarienvögel. Unjere 
feinen Harzer Sänger waren freilich nur in 3 Köpfen, 
einer unverfäuflich von Koiffeur F. Gaſſer-Aigle, 
einer für 24 Fr. von Fiſchbacher-Obernzwyl 
und einer für 30 Fr., bezeichnet als Konfurrenz- 
länger von Kollerftamm, von Chr. Dawatz-Aellen 
in Chur, vertreten; eine prächtige Sammlung der 
Gejtaltvögel aber, Holländer und Parifer in den 
verjchiedeniten Farben muß die Ausftellung enthalten 
haben, unter ihnen Vögel, das Pärchen zu 60 und 
80 Fr. von J Langmeyer- Zürich und zu 18, 
20, 30—40 Fr. von J. Studer, Drgelbauer in 
Luzern, billigere von J. M. Germann, Arzt in 
Bil, G. Hausmann-Erlen u. A.; auch 2 Pär- 
chen engliſche Silberlizards von J. Shwendener- 
St. Gallen. — Eehr eifrig ſcheint dort die Lieb- 
haberei für Miſchlinge zu fein, denn diejelben waren 
in 13 Nrn. zu 1—4 Köpfen, meiftens Diftelfinfenz, 
doch auch Zeifig-Mifhlinge und fogar einer vom 
Grünfink, vorhanden, ausgeftellt von den Herren 
5 Sardinaursfreiburg, Pierre Iſely-Neu— 
Ichatel, Germann u. A. 

Die dann folgende Abtheilung ausgejtopfte 
Vögel iſt freilich nicht veichhaltig, aber mit vecht 
inteveffanten Vögeln ‚zur Ergänzung der lebend 
fehlenden Arten, theil3 auch zur Ausſchmückung‘ von 
den Herren Zollifofer, Paul Sidler, 5. 
Boppart und R. Mader, ſämmtlich in ©t. 
Gallen, beſchickt geweſen. 

Die Ausſtellung der Haushühner und 
Haustauben muß ich hier übergehen, einerſeits 
weil ſie meinen Leſern zu fern liegt, und andrerſeits, 
weil dieſe Ausſtellung an ſich doch nur verhältniß— 
mäßig gering war. Die Sportgeflügelzucht hat in 
der Schweiz glücklicherweiſe weder die Verbreitung, 
noch die außerordentlich hohe Bedeutung gewonnen, 
zu welcher ſie bei uns in Deutſchland heraufgeſchraubt 
worden; ſelbſtverſtändlich wird die Luxus-— und 
Sportgeflügelliebhaberei dort auch nicht durch Stats— 
preiſe, wie bei uns, gefördert. 

Ueber Landhühner jagt der „Führer“ der 
St. Gallener Ausstellung Folgendes: „Das Landhuhn 
it leider jelten mehr in veinen Stämmen zu finden, 
jeitvem auch bei uns alljährlich mafjenhaft Hühner 
von fremden Raſſen eingeführt werden, vermitteljt 
derer unjer Landhuhn fortwährend gefveuzt wird, 
einentheil3 um mehr und größere Eier, anderntheils 
um guößere Hühner zum Schlachten zu erhalten. 
Vor nicht allzu langer Zeit traf man das Landhuhn 
in allen möglichen vein durchgezüchteten Farben— 
ihlägen, mit einfachem und Roſenkamm, wol auch 
mit Haube und Bart in gleichartigen Stämmen auf 
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den Bauernhöfen, als Stolz der Bauernfrau, während 
man heutzutage Mühe hat, ein halbes Dutzend 
ſchöner gleichartiger Yandhühner zuſammenzubringen“. 
Der „Führer“ zeigt denn aud nur 5 Stämme 
Landhühner in 16 Köpfen. Zahlreicher jind Die 
Sstaliener Hühner vertreten, denen auch dort 
großes Lob gejpendet wird. 

Als vorzugsweiſe intereffant muß ich noch 
2 Nrn. Wildtauben- Kreuzungen hervorheben 
und zwar 3 „ZTurterellen” von Turtel- und Lach— 
taube des Herrn Ferd. Wirth in Zug und 1 Par 
„Pigeons des Bois“ von Haus- und Felſentaube 
von J. Calame in Ouchy-Laus. 

Ebenſo wie die vorigen nenne ich auch die 
nächſte Abtheilung: Waſſergeflügel flüchtig, 
indem ich nur erwähne, daß in einem oder meiſtens 
mehreren Stämmen Rouen-, Aylesbury-, Peking-, 
Türkiſche, Japaneſiſche, Labrador-Enten, Höcker- und 
Aſtrachan- oder Honghong-Gänſe, ſowie 1 Par 
ſchwarzhalſige Schwäne, die Enten und Gänſe von 
verſchiedenen Ausſtellern und die Schwäne von der 
Schwanenkolonie in Zürich herbeigebracht waren. 

Ueber die letzten Abtheilungen: Käfige, Ge— 
flügel- und Vogelfutter, Apparate und 
Utensilien, Diverfes (eine Eierfammlung und 
ein Terrarium) und Literatur vermag id) aus 
dev Entfernung natürlich nichts Weiteres zu jagen. 

Meberblicken wir noch einmal die ganze Aus— 
ftellung in St. Gallen, jo müſſen wir den Herren 
Beranftaltern unfere vollfte Anerkennung ausſprechen 
— und zwar umſomehr, als fie zur Beichaffung der 
Vögel bekanntlich mit großen Schwierigkeiten bzl. des 
Einführungsverbots zu kämpfen hatten. Als Preis— 
richter waren thätig: für einheimifche und fremd— 
ländifche Stubenvögel die Herren Dr. Girtanner, 
Profeſſor Dr. Wartmann, Beide in St. Gallen, 
und Diveftov Stampfli in Olten; für Hühner, 
Park- und Waffergeflügel die Herren Jul. Häm— 
mig in Ufter, Direktor Stampfli ud % U. 
Sonderegger in St. Gallen; für Tauben die 
Herren Greuter-Engel (Präjident der ornitho- 
logifchen Vereine der Schweiz) in Baſel, Jul. 
Hämmig und Anton Dürler in St. Gallen. 

Ich ſchließe diefen überfichtlichen Bericht mit einem 
fröhlichen Glückauf für die Ornithologifche Gejellichaft 
von St. Gallen, mit Dank im Namen dev Sade und 
dem Wunſch, daß die Hochbedeutungsvolle VBeranjtaltung 
den beiten Erfolg bringen möge, einevjeit im weiten 
guten Gebeihen des Vereins und andrerjeits in weitejter 
Ausbreitung der Liebhaberei wie des ernjten ornitho- 
logijchen Strebens. Dr. Karl Ruß. 

Beim alten Erntges. 
Bon W. Kluhs. Nachdruck verboten. 

„O wunderſchön iſt Gottes Erbe, 
Und werth darauf vergnügt zu ſein; 
Drum will ich, bis ich Aſche werde, 
Mich diefer ſchönen Welt erfreun“. 

Eingedenk des vorjtehenden Hölty'ſchen Spruchs 
beſchloß ich, meinen diesjährigen Sommerurlaub zu 
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einer Rhein-Reiſe zu benugen und bei diejer Gelegen- 
beit — das Angenehme mit dem Nützlichen ver- 
bindend — den alten Erntges in Elberfeld zu 
bejuchen, um denjelben und jeine VBogeljtuben zu 
jehen, jowie jeine Meinung über brennende Fragen 
auf dem Gebiet der Kanarienvogelzudht und Pflege 
zu hören. So traf id) am 13. Auguft in Elberfeld 
ein, um hier 5 Tage zu verweilen. Was ich bei 
Erntges jah und hörte, übertraf jedoch jo jehr alle 
meine Erwartungen, daß ich es in der nachfolgenden 
Schilderung kaum wiederzugeben vermag; es wird 
vielmehr läuternd und jegenbringend den Yejern dieſes 
Blatts in vielen Abhandlungen zugänglich gemacht 
werden. 

Ale fachmänniſchen Meittheilungen der letzten 
Zeit gipfeln dahin, dag Erntges leider bereits hoch— 
betagt jei und fein Kanarien-Gejang jich nicht mehr 
auf der alten Höhe befinde. Allerdings, Erntges ift 
nahezu 77 Jahre alt; wer aber hieraus glaubt 
folgern zu dürfen, jeine Leiftungen als Kanarien- 
züchter ſeien auch nur im geringjten zurücgegangen, 
befindet ji in großem Irrthum. Erntges ijt an 
Sahren wol alt geworden, aber er erfreut ſich einer 
geradezu jtaunenswerthen, außerordentlichen Rüſtig— 
feit, und ich habe Gelegenheit gehabt, während der 
Nachmittage meines dortigen Verweilens in der 
wunderjhönen Umgebung von Elberfeld mit Erntges 
Ausflüge zu unternehmen, die fich theilmweife ſogar 
meilenmeit ausgedehnt haben, ohne daß der alte 
Erntge3 eine weſentlich größre Abjpannung gezeigt 
hätte, als ich, der ich an meite Fußtouren durch 
meine 15-jährige Militärdienftzeit jicherli gewohnt 
bin. Dabei bewährten ich) die Augen des Alten 
ohne Benutzung einer Brille faſt jugendlich Scharf, 
und wie aupßerordentlih fein das Gehör des 
alten Erntges ijt, habe ich beim Abhören dev jungen 
Sänger in jeinen Kanarienvogeljtuben bemwundernd 
erkannt. So macht denn Erntges — abgejehen von 
jeinem jtark ergrauten Har — mehr den Eindruck 
eines vüjtigen Manns Mitte der fünfziger, denn 
eines 77zjährigen Greijes; er fann aljo bei feiner 
guten und vegelmäßigen Lebensweije jehr wol noch 
eine lange Reihe von Sahren allen Kanarienvogel- 
Liebhabern und Züchtern als Mujter dienen. Aber 
auch gejett den Fall, Erntges wird früher oder 
jpäter daS Zeitliche jegnen, der Erntges'ſche Kanarien- 
vogeljtamm wird darum doch nie und nimmer auf: 
hören, jo vollfommen zu fein, wie er e3 noch heute 
ift. Erntges bejitt vielmehr einen Nachfolger in 
jeiner Tochter, der jeiner vollfommen würdig ijt und 
in allen dazu nöthigen Eigenjhaften den Alten genau 
wiederjpiegelt; auch der 16-jährige Enkel Robert it 
begeijterter Wogelfreund und wird ſicherlich dermal- 
einjt ein würdiger Nachfolger des alten Erntges 
werden. Was mich betrifft, jo werde ich zwar ſtets 
nur eine Zucht von mäßigem Umfang bejigen; von 
dem Erntges'ſchen Grundſatz, „Eräftige Vögel und 
tiefe, dabei aber mannigfaltige Gefangmeije bei mög- 
lichſt größter Neinheit”, werde ich nie abweichen. Der 

Erntges'ſche Kanarienvogeljtamm bleibt alſo ſicherlich 
der Zukunft erhalten. 

Sämmtliche jungen Hähne befanden ſich bei 
Erntges noch im Flugraum und bleiben hier bis 
etwa Ende des Monats September, m dann je 
nad ihrer Beanlagung täglid in kleineren oder 
gröperen Poſten herausgefangen und einzeln gejeist 
zu werden. Natürlich werden fehlerhaft beanlagte 
Sänger zu jeder Zeit, nöthigenfalls aljo auch ſchon 
jet, herausgenommen und bei Seite gebracht. Der 
erjte junge jo hevausgenommene Sänger wurde in 
meiner Gegenwart von Fräulein Mathilde Erntges 
entdeckt. 

Der Hauptgrundfag der Erntges’schen Geſangs— 
ſchulung ift, die Vererbung der Beanlagung zu gutem 
Geſang zu erzielen; deshalb werden denn auch) jtetS nur 
die allerbeiten Sänger als Heckhähne und Borjänger 
und die aus der gleichen Nachzucht gefallenen Weib— 
hen zur Zucht verwendet. Zur Vermeidung zu 
naher Blutsverwandtichaft bezeichnet Erntges jeine 
Vögel vermittelft verjchiedener Anilinfarben nad) der 
Anzapl feiner einzelnen Heckräume durch einen farbigen 
Fleck am Kopf, um jo ſtets in der Yage zu jein, 
einen Wechjel jtattfinden zu laſſen. Auch Erntges 
ift der Anficht, dag ein gehäubter Hahn und ein 
gehäubtes Weibchen in der Nachzucht meijtens Vögel 
mit fehlerhaften Kappen erzeugen, doc joll es nad) 
feiner Anfiht ganz bejonders ſchöne Kappen geben, 
wenn der Hahn eine Kappe und das Weibchen einen 
dunfeln Federflet auf dem Kopf hat oder auch um— 
gekehrt. (Fortfegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Ueber die Vögel auf dem Stragburger Müniter, 
welche jeit nahezu einem Sahrtaufend den Dom bewohnen, 
berichtet die „Lothringer Zeitung” Folgendes: In früheren 
Sahren ließ fi) der Storch oft auf der Balluftrade des 
Miünfters erbliden. Dies kommt nicht mehr vor, wahrſchein— 
lih in Folge des zahlreichen Beſuchs der Plattform. Die 
größte Zahl der Bewohner ftellen die zahmen und wilden 
Tauben, unter welchen viele find, die von auswärts zugeflogen. 
Sie niften an verjchtedenen hochgelegenen Stellen des Münſters, 
vermehren jih ungemein und tragen wol das Meifte zur 
Beihmugung des Baudenfmals bei. Die Thurmfalfen, welche 
ihre Brutftätten in den obeven Galerien des großartigen Baus 
haben und dort ihre Eier, wie dies der aufmerkſame Beob- 
achter leicht bemerken Fann, auf den nadten Stein legen und 
ausbrüten, leben mit den Tauben im Frieden; es ift noch 
nicht beobachtet worden, troß Aufpafjens, daß ein Thurmfalk 
einen „Hausbewohner“ angriff und tödtete. Die Schleiereule 
jucht die dunkelen Stellen des Thurmbaus auf, und die Dohlen 
wählen das Münfter nur zu vorübergehendem Frühlings— 
aufenthalt, während die Mauerſchwalbe den Bau zur Sommer- 
frifche gebraucht und von Ende Mai bis Mitte Auguft dort 
hauſt. Rauchſchwalben, Rothſchwänzchen und Sperlinge findet 
man das ganze Jahr hindurch. 

Brieflihe Mittheilungen. 

.. . In dieſem Frühjahr habe ich zwei Meilen von Lud— 
wigshuft i. M. in einem großen Vorholz, wo man etwa 10 
bis 20 Nachtigalen hören konnte, auch einen Sprofjer ſchlagen 
gehört und ihn geſehen. W. von Arnsmwald, 
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Anfragen und Auskuuft. 
Frau Prinzeffin U. von Karolath- Schönaid: 

Studien, welche ich im neuerer Zeit gemacht habe, brachten 
mid) darauf, daß die Papageien, zumal in unjerm Klima, 
zur naturgemäßen Ernährung einer Zugabe von fett be- 
dürfen, welches fie in dev Negel ja im Hanfjamen vor fi) 
haben. Wenn ſolch' Vogel aber krankhaft ift, jodaß er Hanf 
nicht in ausreichender Menge frißt, jo dürfte es nothwendig 
fein, daß man ihm das Wett wenigftens zeitweife in größerm 
Maß beibringt. Für einen nicht an Verdauungsjtörungen 
leidenden Vogel würde ich vorjchlagen, friſche üngeſalzene, 
natürlich allerbefte Butter, täglich wie eine Kleine Haſelnuß groß 
auf gutem, altbadnem, erweichtem und wieder ausgedrücdten 
Weizenbrot zu geben, für einen Franfhaften Papagei da— 
gegen vathe ich ebenfo guten, gereinigten Leberthran aus der 
Apotheke und zwar täglich einen Theelöffel voll. Sie fünnen 
nun ja einmal einen Verſuch machen und zwar mit dem 
Weibchen, welches jo viele Gier gelegt hat und doch recht an- 
gegriffen ift, mit frifcher Butter, weil der Leberthran ſchwerer 
verdaulih ift. Dabei müſſen Ste natürlich, zumal in der 
erſten Zeit, ſehr jorgfältig auf die Entlerung achten, und ſo— 
bald etwa. jtarker Durchfall eintritt, fofort die Fettzugabe 
unterbrechen. Hoffentlich erreichen Sie jo den Erfolg, daR 
Ihr Papagei vollitändig hevgeitellt wird. 

Herrn Rich. Stiehler: Der Schmetterlingsfint (Weib- 
hen) war, im beiten Zuftand, voll und ſchön gefiedert und 
ferngefund, am Schlag geftorben; Herz und Gehirn waren 
mit Blut überfült, Es iſt alfo wol möglich, ja wahrjchein- 
lich, daß der Vogel beim Herausgreifen der anderen uͤnd vor 
Aufregung nachher geftorben ift. Eine Vergiftung lag nicht vor. 

Herrn PB. Heidenhöfer: 1. Sie dürfen fi) im der 
That nicht Darüber wundern, wenn Ihr Papagei frank ift, 
da Sie ihn ja ganz umvichtig ernähren. Bei Zmwiebad oder 
Brötchen in Milch geweiht und mit Rahm belegt, dann mit- 
unter Hanffamen und von Zeit zu Zeit Obft, Apfel oder 
Birne, Fonnte er für die Dauer ſchon vonvornherein nicht 
gejund und Tebenskräftig bleiben. Dann geben Sie ihn auch 
noch Reis und Butterbrot, was ihm beides auch nicht zus 
teäglih if. Nun lagen Sie, daß er mager wird; am 
24. Juni wog er 430 gr., am 24. Juli 400 gr. und am 
2. September nur noch 380 gr. Da kann ich nur dringend 
rathen, daß Sie jo ſchleunig wie möglich mein Buch „Die 
ſprechenden Papageien“, zweite Auflage, anfchaffen und die 
Behandlung des Vogels nach demfelben einrichten, 2. Das 
Lahmen auf dem einen Fuß liegt nad) meiner Ueberzeugung 
nicht darin, daß er denjelben etwa verrenft habe oder an 
Rheumatismus erkrantt fei, jondern vielmehr in einer ſchlimmern 
Erkrankung, nämlich darin, daß irgend ein inneres edles 
Drgan, Leber oder Milz u. a., angegriffen ift; dies geht jchon 
daraus hervor, daß er zeitweife mit dem Bauch auf der 
Stange aufliegt. 3. Selbſtverſtändlich kann der Papagei jo 
nicht in die Maufer oder den Federnwechſel gelangen. Neben- 
bei bemerft irren Sie darin, daß die Federn bei einer Taube 
immer etwas Blut enthalten; dies ift nur der Fall, folange 
die Feder noch jung ift, während die volljtändig ausgebildete 
Feder bei feinem Vogel mehr Blut hat. Die mir mitge— 
jandten Federn find ganz naturgemäß, und wenn der Papagei 
nach meinem genannten Buch fachverftändig ernährt und ver 
pflegt wird, jo könnte er baldigft wieder volljtändig genejen. 
4. Auch das Gefhmwür auf der Zunge ift ein Zeichen innerer 
Erkrankung und durch das Betupfen mit Höllenftein können 
Sie es wol zurüddrängen, leider aber nicht völlig entfernen. 
Dazu müfjen Sie mit ihm auch eine innere Kur vornehmen 
und zwar am beften, indem Sie ihm nach Vorfchrift meines 
Buchs Salicylſäure im Trinkwaſſer und zwar mindeftens 
6 Wochen hindurch geben. 5. Das Beizen der Zunge mit 
Alaun kann ebenſowenig wie das mit Höllenftein, allein ohne 
innere Kur durchgreifende Hilfe gewähren. 6. Alfo befolgen 
Sie ſorgſam und gemifjenhaft alle meine Nathichläge, denn 
nur dann können Sie hoffen, den Papagei zu retten und 
wirklich zur Genefung zu führen. 

Bücher- und Schriftenfdan. 
„Ornis“, Internationale Zeitihrift für die gefammte 

DOrnithologie. Drgan des permanenten interna= 
tionalen ornithologifhen Komite. Herausgegeben von 
Prof. Dr. R. Blasius, Präfident und Prof. 
Dr. G. v. Hayek, Sekretär des permanenten 
internationalen ornithologifhen Komite. (Wien, Karl 
Gerold’ Sohn). V. Jahrgang 1889, Heft I und 2. 

Während ic) in diefem Sommer verreift war, traf kurz 
vor der Abreife das erſte und nach der Rückkehr das zweite 
Heft ein. Beide enthalten wiederum eine außerordentlich veiche 
Fülle dev werthoolften Mitteilungen. Zunächſt gibt in Heft 1 
Prof. Dr. Rudolf Blajius einen tief empfundenen ehrenden 
Nachruf für den Kronprinzen Rudolf. Dann folgen „Die 
Vögel Transkaſpiens“ von Dr. G. Radde und Dr. A. 
Walter (mit einer Karte); „Der Tannenheherzug durch 
Defterreih- Ungarn im Herbſt 1837“ von Viktor Tihufi 
zu Schmidhoffen (mit einer Tafel); „Description of a 
new Cinnyris“ by Dr. $ul. von Madaraß (with a 
plate); „Profeſſor Dr. Modeft Bogdanom +”, Nachruf von 
Th. Pleske; „Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers 
(Muscicapa parva, Bechst.) in Schweden“ von Dr. Karl 
Sundftröm; „Mittheilungen an die Mitglieder des perma- 
nenten internationalen ornithologijchen Komite“. — Heft 2 
enthält: „Die geographifche Verbreitung der Elftern, Genus 
Pica, Vieill.“, von Dr. Franz Diederid (mit einer 
Karte); „Phänologiſche Notizen aus Holland“ von 3. €, 
Coradts (mitgetheilt von Paul Leverfühn); „Ermwiderung 
auf Heren Prof, M. N. Bogdanows (+) Kritik der Ornis 
caucafica”, von Dr. G. Radde; Zuſaß zum Artikel „Ueber 
das Auftveten des Zmwergfliegenfängers in Schweden” von 
Dr. Karl Sundftröm; „Mitteilungen“. — Zumal für 
die wiljenjchaftlich jtrebenden jüngeren Leſer, welche über dieſe 
oder jene ornithologifche Frage nähere Auskunft zu erhalten 
wünfchen, wird die internationale Zeitjhrift in vielen Fallen 
von großer Bedeutung fein. Dr. &. R. 

Eingefandte Warenproben. 
Heren G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ 

in Köln: Die Probe der diesjährigen weißen Hirfe zeigt 
dies Vogelfutter in bejter Beichaffenheit und rückhaltloſer 
Empfehlung wert. Im allgemeinen dürfte die Ernte aller 
unſerer Futterfämereien, mit alleiniger Ausnahme des Kana— 
vienjamens, eine vecht gute fein; der Teßtre aber jol hier und 
da, und jogar in den Hauptanbau-Gegenden, mißrota 

r. K. R. 

Briefwechſel. 
Herrn Wevon Arnswald: Vielen Dank für die Liebens— 

würdigkeit inbetreff der neuen Freundin der „Gefiederten Welt”, 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 37: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere (Fortfeßung). 
— Bflanzenfunde: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte 
(Fortfegung). — Die Reisquede in der Magdeburger Flora, 
— Anleitungen: Einridtung und Pflege des Süßwaſſer— 
aquarium nach eigenen Erfahrungen. — Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortfegung). — Nachrichten ausden Natur— 
anjtalten: Hamburg. — Vereine und Auzjtellungen: 
Stralfund, — Brieflide Mittheilungen. — Bücher— 
und Schriftenihau. — Anzeigen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuhbandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Serausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Creutz'ſche Verlagsbughhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 

vi 



Deilage zur „Hefiederien Welt“. 
A— Magdeburg, den 12. September 1889. XVII. Jahrgang. 

Engliſche Farben: Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeiller, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1139] 

die Samen-Groghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe Foflenlos. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1140] H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1141] Fabrik jämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für KerbtHierfrejjer aller Art umd dergleichen. Preisverzeihnig gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart, Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Sperm. mirabilis, 
3 11 N e e n ein Weibchen, kauft [1146] 

Nagel, Apothefer, Pritzwalk. 

1 Seen Spermestes prasina, 1 dsgl. Vidua | ® 
nitens, 2 2 Mk, ferngejunde, — Pot Zuchtvögel, Empfehle 
auch im Tauſch für andere kleine Senegalvögel. [1142] | meine ff. Hohfroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 

Paul v. Habinay, Ingenieur, nahme. Gewähr für Leben und des Werts und aud) auf 
Probe. [1147] Victor V. Henning, ®iesbaden. B. Gyula, Ungarn. 
IS ren 

on 

Grosse Mehlvürmeee $ — Fee R m von der Von sebuchberäiung gegen Eiusendung, des Betrags: 

verjendet jederzeit in Blechdoſen von 1000 Stück Anhalt, $ 
—— für Lso «4, gegen Nachnahme oder —— Der l 6 | | 6 N 8 | ıtti | C h, } 

$ 
y 

_ _ . ©. Kuchenbaur, Augsburg. m Augsburg. seine Naturgeschichte, Pfege und Zucht, - 
* * 0 — 1! 4 Pr R r + s 

Dechlmürmer so Km wnne Von Dr. Karl Rus, 
rn Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. RR s 2 N y | ’ ’ 

feinfte ſchleſ. Ameijeneier, Liter 75 A, empf. gegen Nachn. ET $ 
[1144] €. O. Streckenbach, Breslau. Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ; _ N pen 
Wolieren, Vogelbauer z 

u. a., billigjt und praftijch, Liefert [1145] | 1889 A 3 3 

Arthur Herrmann, Oſchaätz i. Sachſen. er ) mei eneter, 

— ſchneeweiß, ſorgfältigſt gereinigt, . . . 1 Liter 80 4, 
— a auch ſehr ſchön und gut gereinigt . . 1 70 A, 
& Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie } Ia Weißwurm (getrodnete Eintagsfliegen) . 1 2 70 A, 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 3Ert al { % | liefert jedes Quantum [1148] 
Ei Pullunge dee: Betrages; E E | Gottlieb Wanek, Vogelfandl., Prag 4111, Böhmen. 

ba R ® ; „Papageien, Käfige 
a |. PER S a 
Fi ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 5 | Sebr folider Arbeit und ſehr prattiſch für Nachtigalen, 
—J— ESproſſer, Steinröthel, Droſſeln und Grasmückenarten geeignet, 
Br Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — VonDr. Karl Russ. 7 | Liefert das Stüd für 5 .% 50 4 [1149] 

er Preis broch. 30 4 = 18 fl. ö. W. Rx Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Brag LI/I. 
— Preis ff. geb. 33 — 19,80 fl. ö. W. = nr Se weh A En in N VO PB 

ie ie V Zahme Frettchen, 
reutz’sche Ver agsbuchhandlung ın Magdeburg. +; u Stüd 8 #, zu haben bei [1150] 

EEE FRRRERRHHHERRERERERERRRHRR RR Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Brag LIT. 
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Nicht zu übersehen!! 
Gegen 53 Pf. in Marken verf. Anl. zur Zuber. eines nahrh. 

u. billig. Futt. für Weichfreffer, namentl. Sproffer u. Nachtie 
galen. Auf Erf. Angabe der Behdlg. der W. in der Maufer. 
[1151] G. Lüders, Aſchersleben. 

Wer von feinen Liebl. nach der Maufer bald Gef. Ras 
will, Tajje fich die Anleitung fchicen. D. 

Ha diesjährigen Weißwurm, 
Liter 70 H, größere Parthien an Händler billiger. 
mwurmeier, bejonders nahrhaft, Liter 50 A. [1158] 

Joh. Comes, Sinheim, Rgb. Trier. 

@® ® 

= Billig!!! F 2% u 
m verkaufen 1 junger, wunderzahmer und ſprechender 
Amgzonen- Papagei, Prachteremplar im Gefieder, für nur 
25 ME, und 1 jchöner Graupapagei (Jako), anfangend 
ſchön zu ſprechen und an Waller gewöhnt, für. 25 ME.; 
die beiden ftarfen und gut erhaltenen Käfige, & 5 ME. Ber: 
ſandt gegen Nachnahme unter Gewähr. Gefl. Angebote unter 
H. A. an die Erped. der „Gefiederten Welt“ erbeten. 

a verkaufen: #; 
- ie Raubvögel Deutsch-% 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmitprs achtvollen Farbentafeln er 

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

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

WMeßlwürmer, 
ftaubfrei, Yo Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 A m. Verp., 3 Kilo 27 A 
poftfrei [1154] Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

„Maerckers präparirtes In— 
jeftenmehl’. Diejes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich ſeit 
Jahren mit Necht einen Weltruf er: 
mworben hat und auf dem größten euro— 
päiſchen Ausftellungen prämirt murde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
ſektenfreſſenden Vögel auf die billigſte 
und einfachjte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Bogelfutter- und 

aaendenollingen des In- und Auslands zum Preis von 
A Fürs Kilo zu haben“ (a Packet 50 4). [1155] 
Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

1869er getrocknete Ameifeneier 
empfehle im gereinigter, jandfreier Ware, das Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12 A. Weisse Hirse Ia, das Kilo 50 4, 
5 Kilo 2,20 A; Semegal-Hirse Ia, das Silo 60 A, 
5 Kilo 2,50 M, einſchl. Sad. [1156] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- || 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: || 

ECHENDEN PAPAGBIEN. | in OPR 
| Die ) 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. 

7 

Zeitjehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. It. 37. 

Gebe ab: 4 Rollerkäſten mit Milchglasſchieber, jolide 
und hübſch gearbeitet, faft neu, zu 15 ., einzeln & 4 A; 
ferner grüne EDER? Sch und 3 Sjabellweibchen. [1157] 

W. von Arnswald, Ludwigsluſt i. M. 

1809er geirockneig Ameiseneier: 
geliebt und jandfrei, das Kilo 2,50 A, 5 Kilo —*58 
12 .%, empfiehlt [1158] 

Georg Andreas, Samenhandlung, 
Frankfurt a. M. 

ME WER 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
za Import ‚tal, — [1159] 

ZZ] 

| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
J auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die iremdländischen Körneriresser 
oder 

'Finkenvögel. 
SZ 

Mit 1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr, Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 Ak — 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

KT Te Bee A er 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1160] 

Mehlwürmer, rein und Bi gemejfen, Liter 
5,60 ME, / Kilo 4,50 ME., bei 

Partien billiger, fi. Ameifeneier, 89er, Lit. 75 A, Beiiwurm, 
1889er, Liter 1ME., Vogelfamen, beften Bogelleim, Nebfallen, 
Bogelorgeln u. a. m. Verpadung frei. Preislifte koſtenlos 
u. poſtfrei. „Anmweifung zur Zucht und Aufbewahrung 
der Mehlwürmer“, 8 Druckjeiten, gegen 30 4 in Brief- 
marken pojtftei. [1161] 

Theodor Franck, Barmen. 

Oskar Reinhold, Live en ie 
— — 

| Fi — — 
Iren 

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

Der PRÜSSER 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. 



Zeitichrift für ® 
Beltellungen durch jede Buch: 

handlung, jomwie jede Poftanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

S N SIIi; > 

ogelliehhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Händler. Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenomment, 

Ur. 38. Magdeburg, den 19. September 1889. X VIII. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Bu5” Der Wiederaddrunt fämmtliher Briginal-Artikel if Dir 
t Zufimmung des Serausgeders und der Berlagsdudhhandlung n 

mehr geflattet. mE 

Snhaft: 
Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reife nad) dem Nordkap 

(Fortjeßung). 
E. F. von Homeyer und die ornithologiiche Wiljenjchaft 

(Fortfegung). 
Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfüngers in Schweden 

(Schluß). 
Bisher noch nicht geziichtete fremdländiſche Stubenvögel: 

1. Die Tangaren (Shhuß). 
Beim alten Erntges (Fortjeßung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ornithologifce Beobachtungen anf einer Reife nad) 
dem Nordkap. 

Bon W. Hartwig in Berlin. 

(Fortjeßung). 

6. Die Eljter (Pica caudata, Ray). Der 
Bogel ift im nördlichen Norwegen noch vecht häufig 
und viel weniger ſcheu als bei ung. Ich führe von 
den Orten, an welchen ich ihn beobachtete, nur auf: 
Röros (62%, n. Br., 650 m hod). An diejem 
jo rauhen Drt, dem ſüdlichſten Punkt, bis zu welchem 
die Lappländer ihr Gebiet ausdehnen, jah ich Die 
Eljter am 11. Juli früh morgens. Am 22. Juli 
begegnete ich der Eljter unter 66° 45’ n. Br. am 
Hollandsfjord, am Fuß des Spartijen, des 
zweitgrößten Gletſchers unjves Erdtheils. Es trieben 
ſich hier furchtlos ganz im unſrer Nähe mehrere 

Stüce auf niedrigen Glasbirken umher. Bei Tromjd 
(699 40° n. Br.) ift fie noch ziemlich Häufig; bier 
fommt fie jogar mitten in der Stadt vor. 

7. Der Budfinf (Fringilla coelebs, L.). 
Am 11. Zuli jchlugen bei Eidet (62° 50‘ n. Br., 
422 m hoch) die Buchfinfen jo herrlich und fröh- 
ih, wie bei ung an einem vecht warmen Maitag, 
obwol hier bei Eidet die Luft jehr vauh war. Am 
29. Suli im unteren Gudbrandsdal (61—62° 
n. Br., 300 m hod)) fand ich den Buchfink häufig 
und meiſt gejehart. Sammelten ſich diefe Scharen 
wol Schon zur Südwanderung? Auch die Badjitelzen 
ſcharten ſich hier jchon. 

8. Die Schneeammer (Emberiza nivalis, 
L). Ich glaubte die Schneeammer im äußerjten 
Norden unſres Erdtheils recht häufig zu finden, fand 
mich aber ſehr getäufcht. Am 17. Juli jah ich 
einen einzigen Vogel diefer Art auf der öden, 
mit Steingeröll überfäten und mit Hleineren Schnee 
feldevn bedecten Fläche der nördlichſten Spige der 
Magerd, diht am Nordfap (71° 10° n. Br, 
300 m hoch). Bei einem faſt vierjtündigen Umher— 
irren im feuchten, falten Nebel, welchen die Mitter- 
nahtsfonne nicht zu durchbrechen vermochte, jtieß ich 
auf den Vogel, welcher dicht vor meinen Füßen auf— 
flog; e3 war ein Männden. Nie wieder befam ic) 
während de3 Aufenthalts im höchiten Norden unſres 
Erdtheils eine Schneeammer zu Geficht. 

So öde, jo überaus troftlos die vauhe Hoch— 
fläche dev Magerd, diefer Inſel, deren nördlichſte 
ihrer drei Spiten für gewöhnlich als die Nordipige 
Europas (Nordkap) angejehen wird, jo milde ijt dag 
janft anfteigende Gelände einer Fleinen, nad) Süd— 
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weiten geöffneten Bucht. Hier fand ich den Boden 
mit einem dichten grünen Nafen bedeckt, geſchmückt 
mit großblumigen gelben und blauen Veilchen und 
zwei Orchideen, wovon die eine ſtark nad) Vanille 
duftete. Hin und wieder überragten Büfche der 
Trollblume (Trollius europaeus, ZL.) die vorher- 
gehenden, denen jich noch zugejellten: Dryas octo- 
petala, Parnassia vulgaris, Cardamme u. a. Diefe 
Blumen wurden im Schein der Mitternadhtsjonne 
umflattert von zahlreichen Kleinfaltern und einigen 
zu den Nachtfaltern gehörigen Großjchmetterlingen. 

9. Die weiße Badjtelze (Motacilla alba, 
L.). Am 29. Suli fand ich die weiße Badhjtelze 
im untern Gudbrandsdal zwifchen dem 61. und 
62.° n. Br. und etwa 300— 350 m über dem Mere3- 
jpiegel auffallend häufig, meift in fleinen Gefell- 
Idaften von 8—10 GStüd. Sollten fich diefelben 
hier |hon zur Südwanderung geſchart haben ? 

10. Dienordifche gelbe Badjtelze (Bu- 
dytes viridis, Gm.). Auch dieſe gelbe Bachſtelze fand 
ih im untern Gudbrandsdal an denjelben Dextlich- 
feiten, wie die vorhergehende weiße und ebenfall3 in 

| auffallendev Menge. Niemals jah ich übrigens bis 
heute Budytes flava bei uns in gleicher Anzahl. 
Sollte au) B. viridis ſchon im Begriff gewejen 
jein, jich für die Südwanderung zu ſammeln? — 
‚jedenfalls ijt es auffallend, daß ſich dev Buchfink und 
die beiden Bachſtelzen ſchon in jo früher Jahreszeit 
zu lügen vereinigten. 

11. Der Steinfhmäger (Saxicola 
oenanthe, Z.). Meorgens um */,2 Uhr jchon ver- 
nahm ich am 14. Suli feinen Locton am Gletjcher 
Spartijen unter 66°/,' n. Br. Am 16./17. Juli 
um Mitternacht hörte ic) den Steinſchmätzer am 
Nordfap. Am 17./18. Juli beim hellen Mitter- 
nachtsjonnenjchein fand ich ihn bei Hammerfejt am 
Fuß des Tyven (70°/,' n. Br., 150 m hod)), 
diejes Nigi Finnmarkens, lodend und Seine Jungen 
fütternd vor. Die Neftjungen hörte ich bei jedes- 
maliger Fütterung Dicht neben mir in einer Fels— 
jpalte piepen, konnte fie jedoch wegen zu enger 
Deffnung der Spalte nicht erreihen. So verhielt 
ic) mich) denn ruhig und jah längre Zeit der Fütte— 
rung des nichts weniger al3 jcheuen Vogels zu. 

€. F. von Homeyer Nachdruck verboten. 

und die ornithologifche Wiſſenſchaft. 
Bon Karl Falk und Karl Hilliger. 

(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Richt minder wie mit Brehm war Herr von Homeyer 
mit Thienemann (Dresden) befreundet. Diefer fchreibt 
an ihn unter dem 1. Dezember 1845: „Es ift ein Haupt— 
verdienft der Wilfenfchaft, daß fie ein vereinigendes Band 
durch alle Stände ſchlingt und die verfchiedenartigiten Inter 
ejjen vereinigt. Seit dem erjten Tag, wo ich das Vergnügen 
hatte, Ihre Bekanntſchaft zu machen, fühlte ich mich zu Ihnen 
hingezogen, da die Art und Weile, die Natur aufzufafjen, bei 
uns eine jo übereinftimmende ift. Bejonnene, unermüdliche 
Beobachtung und unbefangene, aber umfajjende Verwendung 
des Erlangten zu klarer Ueberficht des Materials ift ficher 
der richtige Weg, zur Höhe menjchlichen Standpunfts in der 
Natur, im ganzen wie im befondern zu gelangen, und ich 
denke, er ift der unfre. Haben Sie alfo zuerit herzlichen Dank 
für Ihre Zufchrift, welche mir die Meberzeugung gibt, daß es 
auch Ihr Wunſch ift, vereint im Studium der edeln Drnis 
thologie vorzudringen umd einander möglichjt dabei zu unter 
fügen“. Wie oft hat fich Herr von Homeyer an den obigen 
Ausſpruch Thienemanns erinnert, der ihn gelehrt, wie er jelbit 
befaunte, duch Zweifel zur Wahrheit zu gelangen, 

Immer war es Homeyers Beftreben, die eigenen Beob— 
achtungen zu prüfen und immer wieder zu prüfen, bis er 
diefelben als richtig angenommen. Fremde Beobachtungen 
meinte er nicht auf guten Glauben allein annehmen zu 
dürfen. Wenn es im der heutigen Zeit zu liegen jcheint — 
in der Zeit des Dampfs — daß viele Menfchen, auc) jolche, 
die fich zu den Naturforichern zählen, eine einzige flüchtige 
Beobachtung für genügend erachten, daraufhin einen Lehrſatz 
zu begründen, fo widerjprach dies jtet3 feinem inneriten Grund: 
fat jo fehr, daß ex fich verpflichtet fühlte, ſolchem Treiben, 
auch wenn es unter dev Maske großer Gelehrjamfeit auftrat, 
mit Entſchiedenheit entgegenzutveten. Manche Gegnerjchaft 
hat er ſich dadurch zugezogen, aber aus manchem anfänglichen 
Gegner wurde ihm ein warmer Freund, und die Zahl der— 
jenigen, welche ihm dauernde Gegner waren, ift verichwindend 
fein. „Mag verlegte Eitelkeit, mag die Schärfe meiner Kritik 
der Grund fein”, jagte er, „in meiner Natur liegt es nicht, 
weder Falt noch warm zu fein“. Am 10, Auguft 1847 ſchrieb 
Thienemann aus Anlap einer bevorftehenden Zuſammenkunft 
von Naturforichern an ihn: „Was Hilft das Auspojaunen 

der Zuſammenkunft in allen möglichen Blättern, wenn Männer 
wie Sie nicht theilnehmen wollen? Nur durch inniges Zu— 
ſammenhalten und ruhiges Verfolgen des eingeſchlagnen Wegs 
werden wir allmählich Einheit in das Betreiben unjrer Wiffen- 
Ihaft bringen und fie jo ihrer Vollendung entgegenführen“. 

Gleiche Bande wie mit Brehm und Thienemann ver 
fnüpften ihm mit dem in Tiflis lebenden Statsrath Dr. 
Radde (einem geborenen Danziger), den er einft im Ausitopf- 
Zimmer des Pfarrer Böck in Danzig Fennen lernte, und mit 
Landbeck (Möffingen).. Was Homeyer von Lebterm be— 
zeugte, läßt fi) im vollften Sinn auf ihn ſelbſt anwenden: 
„Frei von Gitelfeit und kleinlicher Nechthaberei geht fein 
Streben nur danach, die Wahrheit zu ergründen, und jeine 
Liebe zu der Naturwiſſenſchaft läßt ihm rüſtig kämpfen gegen 
die Hinderniffe des Lebens“. Landbeck Hatte mit ihm den 
ihönen Grundfag: „Durch Zweifel zur Wahrheit”, und nie 
ift die Freundſchaft mit ihm, auch nicht vorübergehend, 
getrübt worden. Wenn Homeyer fi im feinen Streben 
nad) Wahrheit mitunter die Feindſchaft ſchwacher und eitler 
Seelen zugezogen hat, jo ließ ihn das unbeirrt weitergehen. 
Er trachtete nach der Liebe der Naturforfcher und fürchtete 
nicht den Haß der Naturpfufcher und ihre Anmaßung. Aus 
Klingenbad jchreibt Kandbed unter dem 27. Dezember 1851 
an ihn: „Wie ich aus der „Rhea“ und „Naumannia”*) jah, 
haben Sie bedeutende Fortjchritte gemacht und insbejondre 
über die Droffeln herrliche monographifche Arbeiten geliefert, 
welche Naumann in feinen neuejten Beiträgen benuben konnte 
und auch benußt hat“. 1849 war ſchon in der „Rhea“ eine 
vortreffliche Abhandlung über die Drofjeln aus Homeyers 
Feder erjchienen. Durch diefelbe erwarb er fich, wie anerfannt 
wurde, ein großes Verdienſt um die Aufklärung dev bisher 
immer noch mit fo vielen Irrthümern behafteten Kenntniß der 
Drofjelgattungen. Landbed verließ nach einigen Jahren Europa, 
um mit feiner Familie und einigen Genofjen nad Chili aus— 
zuwandern. Das Jahr 1848 hatte bei ihm, obgleich er jeder 
politifchen Bewegung durchaus fremd geblieben war, eine Ver— 
jtimmung erzeugt, welche der Wiſſenſchaft nicht günftig war, 
„Nicht ohne Wehmuth mußte id) einen Mann ohne mündlichen 
Scheidegruß in einen andern Welttheil ziehen laſſen, an welchen 
mic) jo viele gemeinjame Beſtrebungen fnüpften, den ich 
herzlich Tieb gewonnen hatte, ohne ihm je in fein treues Auge 
zu bliden“, Mit diefen Worten ehrte Homeyer noch nad) 
dreißig Jahren feinen Freund Landbeck. (Fortſetzung folgt). 

*) Neltere leider bereits längft eingegangene ornithologiſche Zeitfehriften. Dr. R. 
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Die Vögel de3 hohen Nordens ruhen 
während der jogenannten Nadt jelbit 
um Mitternaht nicht, find vielmehr Scheinbar 
jo beweglid wie am Tag. Diefe Beobadtung 
machten ja ſchon Faber, U. Brehm, Th. v. Heuglin u. A. 

12. Die Gartengraßmüde (Sylvia hor- 
tensis, @m.). Sn den Anlagen von Kopenhagen 
iſt die Gartengrasmücde vecht häufig und noch nicht 
felten bei Chrijtiania. Am erjtern Ort hörte ich 
am 8. Juli, am lettern noch am 31. Juli ihre 
orgelnden Weifen erfchallen. Sie kommt als Brut- 
vogel noch bei Tromfjd (69% 40° n. Br.) vor, 
wie aus dem nachfolgenden DVerzeichnig der Brut- 
vögel dieſer hochnordiſchen Stadt zu erjehen ilt. 

(Fortfegung folgt). 

Ueber das Auftreten des Pwergfliegenfängers 
(Museicapa parva, Bechst.) in Schweden. 

Bon Dr. Karl Rudolf Sundftröm. 

(Schluß). 

Dagegen ſcheint er im weſtlichen Deutjchland 
zu fehlen, ſowie er aud nicht aus den nördlichen 
Theilen von Holland, Belgien und Frankreich er— 
wähnt wird (beide Angaben aus „The Birds“); 
dagegen ijt er nach Saubert und Barthelemy-La- 
pommeraye bei zwei Gelegenheiten in dev ‘Provence 
angetroffen worden. Auf Korjifa iſt die Art vor— 
gefommen. 

Bei San Roque in Portugal ift ein Stüd 
erlegt worden, und bei Utrera in Spanien pflegte 
einer jih im Winter zu zeigen, von November bis 
März, wie Saunders gemäß der Mittheilung eines 
jeiner Freunde berichtet. 

Salvadori erwähnt zwei Fälle, mo die Art ſich 
in Stalien gezeigt, fett aber ihr Auftreten auf 
Sardinien und Sizilien in Zweifel. 

Man jagt, daß ſich diejer Vogel in dev Schweiz 
einzelne Male gezeigt („The Birds“). 

‚sn Süddeutſchland kommt ev (jiehe dajjelbe 
Werf) aud vor, jedoch jelten. 

In Dejterreih-Ungarn iſt die Art mehrmals 
angetroffen worden. In „The Birds of Europe“ 
wird von einem Stück gejprochen, das im Prager 
Mufeum aufbewahrt wird, und das in Böhmen 
geihofjen worden fein joll; v. Tſchuſi zu Schmid- 
hoffen hat gezeigt, daß die Art in dem genannten 
Fand (im Böhmerwald) vorfommt. Derjelbe Ge- 
währsmann erwähnt Jwergfliegenfänger von Mähren, 
Oeſterreichiſch-Schleſien, Defterreihh ob und unter der 
Enns, Kärnten, Steiermart (mo die Art brütend 
gefunden worden), Kroatien, Ober-Ungarn (brütet 
hier und iſt garnicht jelten im Gömörer Komitat), 
Banat (brütet) und Siebenbürgen (ziemlich allge- 
mein an einigen Stellen, bejonders gegen die füd- 
weſtliche Grenze). 

In der „Ornis“ für 1885 wird mitgetheilt, 
daß die Art jelten in Böhmen brütet; fie wurde mit 
balbflüggen Jungen in Mähren angetroffen, fommt 
im April und Dftober in der Bufowina vor, und 
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auch Ffir Ungarn wird fie angegeben. In demjelben 
Werk für 1887 berichtet man, daß zwei (brütende) 
Pare in Mähren und einige Pare in Dejterreich 
unter der Enns gefunden worden, jowie daß die 
Art in der Bufomina, in Steiermark und Ungarn 
vortommt. Im Jahrgang für 1888 wird fie aufs 
neue von der Bukowina und auch von Ungarn er= 
mwähnt, wo dev Vogel in dev Nähe von Preßburg 
angetroffen wurde; er hüpfte fortwährend umher wie 
die flinkſte Meiſe und zeigte fich außerordentlich jcheu. 

Im Reihsmufeum zu Stockholm werten drei 
Stück aufbewahrt, welche aus verjchiedenen cisleithani- 
ſchen Kronländern herjtammen. 

Nach Dr. Krüper iſt der Zwergfliegenfänger 
während der Zugzeit ſelten in Griechenland, aber 
ziemlich allgemein in der Türkei während derſelben 
Zeit; im September und Oktober iſt er nach Dreſſer 
allgemein am Bosporus, jedoch auch im Frühſommer 
it ev dort angetroffen worden. 

In Finnland fcheint dieſer Tliegenfänger nicht 
vorzukommen. 

Dagegen ſagt Sabanäeff, daß er in Mittel— 
Rußland (in den Gouvernements Jaroslav und 
Moskva) auftrete. Nah E. v. Middendorf und 
Seidel brütet er ſelten in Livland („Ornis“ für 
1886). Im ſüdöſtlichen Europa wird er zahlreicher 
und iſt im ſüdlichen Rußland allgemein. Nach 
v. Nordmann ſoll er in den hügeligen Gegenden 
von Abaſien*) zahlreich brüten, wahrſcheinlich auch 
auf ähnlichen Stellen in Beſſarabien und möglichen— 
falls in der Nähe der Steppen. Die Jungen zeigen 
ſich Ende Juli in den Gärten von Odeſſa und 
bleiben bis Ende Oktober. Ludwig Holtz fand in 
Süd-Rußland die Art ziemlich allgemein brüten in 
mittelhohen Wäldern mit dichtem Unterholz. 

Von Kaukaſien und Paläſtina hat man, ſagt 
Dreſſer, keine Mittheilungen über das Auftreten des 
Zwergfliegenfängers, aber Hemprich und Ehrenberg 
trafen denſelben in Arabien. 

Vom nordöſtlichen Afrika liegen, heißt es in 
„The Birds“, feine Angaben über dieſen Vogel vor; 
in Algerien joll er jich, wie Yoche berichtet, zumeilen 
zeigen, was Dreſſer jedoch für zmweifelhaft hält. 

In Aſien trifft man ihn, nach demjelben Ver— 
fajjer, weit nach Oſten hin bis zur Präſidentſchaft 
Bengalen; er ſcheint zahlveiher als die par dort 
vorkommenden, nahe verwandten Arten, Muscicapa 
leucura und M. hyperythra, und über ganz Vorder— 
Indien verbreitet zu fein. Blanford hat die Art 
im jüdlichen Perſien und in Beludſchiſtan getroffen, 
jedoch nicht zahlreich; nad de Filippi ijt er aber 
im Sommer bei Teheran allgemein. In Turkeſtan 
fommt diejer Vogel nach Severtzoff jelten während 
dev Zugzeit vor, und v. Schrend jowie Radde 
geben an, daß er im djtlichen Sibirien vorkomme; 
Dreſſer glaubt jedoch, da dies auf einer Verwechs— 
lung mit M. leucura berube. 

*) Land beim Schwarzen Mer und um dem: morbmweftlihen Theil bes 
Kaufafus, 
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Was feine Lebensweije anbetrifft, jo iſt der Zwerg— 
fliegenfänger, jagt Dreſſer, äußerſt ſcheu und vor- 
fihtig, und daher wird er wol an vielen Stellen 
überjehen und für jeltner gehalten, al3 er in Wirk— 
lichkeit ift. Seine Verbreitung ift etwas ungewöhn- 
lich, denn es jcheint, als ob er vom mittlern und 
öftlichen Europa gegen Südoſten bis Indien zöge, 
jedoch nicht bis Afrika, es ſei denn in äußert jeltenen 
Fällen. Nach dem ſüdlichen Europa kommt die Art 
jpät im April oder früh im Mai und zieht fort im 
Auguft oder September, zuweilen jo jpät al3 im 
Oktober. 

Homeyer liefert einige intereſſante Mittheilungen 
über die Lebensweiſe des Vogels, und wir wollen 
davon Folgendes zur Erweiterung des von Herrn 
Holgren Gejagten anführen: 

„Da, wo die Edeltannen in ungefähr Zahl 
mit den Rothbuchen in °/, Zahl in buntem Gemijch 
ftehen und diefe Bäume ihre üppigen Zweige in bell- 
grüner und dunfler Schattivung bunt durcheinander 
weben, kurz da, wo die Sonne nur jparfam ihre 
Strahlen bi3 auf den Untergrund de3 Bodens fendet 
und wo unter dem grünen Dach ein eigenthümliches 
‚peiliges‘ Dunkel herrſcht, da ift unſer Vögelchen zu 
Haus. Schon von fern hören wir einen glocen- 
reinen Metallgefang, der jeden Drnithologen über- 
raſcht, bezaubert und erfreut. Bald find wir im 
Bezirk des Vögelchens angekommen, und daſſelbe 
verräth ſein Plätzchen wie ſich ſelbſt ſofort durch 
ſein muntres Liedchen, welches am meiſten an den 
Geſang der Phyllopneuste sibilatrix (Waldlaub— 
jänger) erinnert. Es ift ja befannt, daß der Ge- 
lang diejes Laubjängers Schön und klangvoll ift, aber 
er fann ſich in feiner Weiſe inbetreff der Mannig- 
faltigfeit und der Klangfülle des Tons mit dem des 
M. parva mejjen. Beide Vögel wohnen hier in dichter 
Nachbarſchaft zufammen, und demnach laſſen ich 
maßgebende DVergleihe ohne Schwierigkeit anftellen. 
Wenn aud der Gejang des Laubvogels erfreut, jo 
tritt er doch, ſowie dev Zwergfliegenfänger zu fingen 
beginnt, vollfommen in den Hintergrund. Unfer 
Heiner Fliegenfänger treibt fih auf den dürren 
Zweigen dicht unter dem grünen Blätterdach, unge- 
fähr in der Höhe von 40—60 Fuß mit Vorliebe 
umber. Er hat nur ein Eleines Gebiet, aber inner: 
halb dieſes Gebiets gibt es feine Ruhe, wie man 
e8 wol jonjt von feinem Fliegenfänger erwarten 
dürfte. Unjer Bogel erhaſcht hier im Flug ein 
Inſekt, ſetzt ich dort zehn Schritte weiter auf einen 
Aft, läßt jein Lied hören, fliegt jofort weiter, nimmt 
ein friechendes Inſekt vom benachbarten Stamm, 
fi dabei vielleicht ein wenig nach unten jentend, 
und jteigt dann im Flug wieder bis unter das grüne 
Dad der Baumfronen empor. Hier fingt er aber 
mals, um gleich darauf ſich bis auf 20 Fuß zum 
Boden herabzuftürzen und dem brütenden Weibchen 
einen kurzen Beſuch abzuftatten. Iſt dies gejchehen, 
jo ſchwingt er ſich wiederum aufwärts, und jo geht 
es den ganzen Tag. Am vegiten und fleißigiten im 
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Singen iſt unfer Vögelchen früh morgens bis 10 Uhr; 
mittags bis gegen 3 Uhr raſtet es, aber abends 
bi3 Sonnenuntergang iſt e3 in derjelben fröhlichen 
Weije thätig, wie am Morgen”. 

Ludwig Holtz berichtet, dag man das Neſt des 
Vogels gewöhnlih in einem Aſtloch, ſeitwärts ein- 
gebaut, findet, 8—10 Fuß über dem Boden, daß 
dafjelbe aus Mos verfertigt und mit wenigen Haren 
ausgefüttert iſt. Die Eier, ſechs, zuweilen fünf oder 
jieben an Zahl, legt der Vogel im erſten Drittel 
des Juni”). Die Jungen werden im Juni ausge 
brütet und gleichen in ihrem erften oder Nejtkleid 
den Jungen des Rothkehlchens; jie find nur Kleiner, 
und der untre Theil des Schwanzes it weiß. 

Das vom Förfter Hollgren gejhoßne Stück 
haben wiv in feinem Namen dem Neihsmufeum in 
Stockholm zur Aufbewahrung gejhentt. 

Bisher noch nicht ine fremdländiſche Stuben- 
vogel. 

Eine Anregung Dr. Karl Ruß. 

1. Die Tangaren. Nachdruck verboten, 
(Schluß). 

Mit der vielfarbigen Tangare (Tanagra fa- 
stuosa, LZess.), habe ich in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I gejagt, beginnt die dritte Gruppe, 
und zwar eine Sippjchaft Eleinerer Tangaren von etwa 
Kanarienvogelgröße und darunter, welche ſich durch vor— 
zugsweiſe prächtige und mannigfaltige Karben aus— 
zeichnen, und daher befonders beliebt jind, zumal manche, 
welche auch nicht zu felten in den Handel kommen. 
Sie erſcheinen fajt durchgängig als die farbenreichiten 
unter allen Stubenvögeln überhaupt, oder fie find 
von ganz abjonderlicher Schönheit, und daher würden 
fie alfo einen überaus hohen Werth für die Lieb- 
haberei haben — wenn im Gegenſatz dazu ihre 
Schattenfeiten nicht gar zu groß wären. 

Ihre Nahrung bejteht fajt nur in jüßer, weicher 
Frucht und erweichtem Weißbrot, auch gefochtem 
Reis, welchen letztern ich jedoch keineswegs als zu— 
träglih für fie anſehe. Ebenſo bekommt ihnen 
meiſtens die Fütterung mit Eierbrot nicht gut. 
Selbſt an ein gutes Mijchfutter (eins dev bereits 
angegebenen Futtergemiſche aus Ameijenpuppen und 
Mören) find fie nur ſchwer zu bringen, und zuver- 
läfjige Erfahrungen, wie weit fie dabei ausdauern, 
liegen leider noch keineswegs vor. Dagegen ent 
wideln jie, gleichviel womit fie auch ernährt werden 
mögen, immer eine nur zu arge Gefräßigkeit und 
eine dementjprechende Schmußerei. In den beiden 
letsteven nichts weniger al3 angenehmen Eigenthüm— 
lichfeiten liegt jodann aber zugleich der Uebelftand 
begründet, daf fie nur zu hinfällig erſcheinen. Schließ- 
li) haben fie infolge ihrer Seltenheit und Schön- 
heit bisjeßt noch unverhältnigmäßig hohe Preiſe. 
Ihrer Züchtung tritt auch das Hindernig entgegen, 
daß jie fajt immer nur einzeln zu ung gelangen, 
.%) Nad) Dreffer find dieſelben der Farbe nad) weiß und Dicht gefleckt mit 
matt hellem, vöthlichem Lebergelb oder röthlihem Grau, Nach bemjelben Ver- 
falfer Haben bie Eier 16,, bis 18,4 mm in ber Länge und 12,; mm in der Dice. 
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Uebrigens jind derartige Verſuche bisher auch kaum 
angeſtellt worden. Aber gerade mit ihnen müßte 
doch die glücklich erreichte Züchtung, bzl. die Brut— 
entwicklung, vor unſeren Augen ein ganz außer— 
gewöhnlich hohes Intereſſe gewähren. 

Wer die Koſten und Mühen nicht ſcheut, zu— 
nächſt ein richtiges Par anzuſchaffen, ſie in einem 
Käfig, welcher ſelbſtverſtändlich wiederum völlig von 
Metall ſein muß, zu beherbergen, ſie an ein natur— 
gemäßes, bzl. zuträgliches Futter zu bringen, ſie 
mit größter Sorgfalt reinlich zu halten, wird wenig— 
ſtens zweifellos den Erfolg erreichen, daß er ſie fuͤr 
längere Zeit am Leben und bei guter Geſundheit zu 
erhalten und ſich an ihrer Farbenpracht zu erfreuen 
vermag. Als beſte Nahrung für die Dauer nach 
meinen Erfahrungen ſchlage ich das Univerſalfutter 
vor, welches id im „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und -Zucht“ S. 18 zur Ueberführung 
von fremdländiſchen, bzl. tropiſchen Weichfutterfrejjern 
nad) Europa angegeben habe. Ueber eine Handvoll 
bejte, vor Johanni gefammelte und jorgfältig getrod- 
nete Ameijenpuppen veibe man einen guten gejchälten 
Apfel, laſſe daS Gemiſch ein wenig jtehen, bis die 
Ameifenpuppen angequellt jind und rühre dann foviel 
geriebnes Eierbrot oder für die Tangaren befjer 
einfaches Weizenbrot (Semmel oder Weden) hinzu, 
daß ein diclicher, aber noch weicher Brei entjteht. 
Miſcht man dazu, habe ich weiter gejagt, je eine 
Kleinigkeit der beiten, jauber gewajchenen Sultana- 
rojinen, oder ebenjolde Korinten oder auch Vogel- 
beren, die leßteren, gleichviel friſch oder jorgfältig 
getrocnet und angequellt, jo hat man ein Weichfutter, 
mit dejjen Hilfe man alle tropiſchen Frucht- und 
Kerbthierfrejjer, ſelbſt die zartejten, dauernd zu er 
nähren vermag. Für unjere Tangaren jtreut man, 
um jie daran zu gewöhnen, zunächſt wol ein wenig 
Zuder darüber; bei heiger Witterung aber mijcht 
man zu dem Gemenge aus einer Handvoll Ameifen- 
puppen, einem Apfel (welcher jedoch von Schale und 
Kerngehäuſe befreit jein muß) und dem entſprechenden 
Weizenbrot einen Theelöffel voll gebrannte und ganz 
fein gepulverte Auſternſchale oder auch ausgelaugte 
und wieder ſcharf ausgetrocknete, gleichfall3 jehr fein 
gepulverte Sepia oder Tintenfijhbein hinzu. Das 
eine wie da3 andre ijt den Vögeln zuträglich und 
verhindert da Sauerwerden des Gemiſchs. Die 
Mühe aber, dies vortrefflihite aller Mijchfutter zu 
jeder Fütterung friſch zu bereiten, darf man ſich 
feinenfall3 verdriegen laſſen. Für die einzelne 
Tangare nimmt man aljo etwa den vierten Theil 
und für ein Pärchen die Hälfte eines mittelgroßen 
Apfel3 nebjt den übrigen Bejtandtheilen je in der 
geeigneten Menge. Alle dazu gegebne Frucht für 
die Tangaren von diejer Gruppe muß man noth- 
wendigermweije jedesmal jelbjt jchmeden und zwar 
daraufhin, daß fie voll reif und ſüß, weder zu früh- 
zeitig abgenommen und herb oder ſcharf jauer, noch 
überveif und matſchig oder, wie man zu jagen pflegt, 
molſch jei. Sodann wechſelt man in der Weile, 
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daß man je nad) der Jahreszeit: ſüße Kirſche, Birne, 
Weintraube, Eberefhen oder Vogelberen und dann 
Apfel darreicht. Der letztre hält ja jo ziemlich das 
ganze Jahr hindurch, wenigſtens in großen Städten, 
aus, und wenn es zum Frühjahr, bzl. Sommer hin 
an guten Aepfeln mangeln jollte, jo Hilft man ji) 
wol einmal mit bejten Sultanarojinen, eigen oder 
Datteln, die ſämmtlich angequellt und gleichfalls 
zerrieben werden, oder man jieht dann auch wol von 
diefem Mifchfutter ab, gibt die angequellten Ameijen- 
puppen blos mit dem geriebnen Weizenbrot und 
ein ıvenig Zucker darüber und dazıı die letztgenannten 
Tropenfrüchte an ji in erweichten Stüden, welche 
legteren aber keineswegs naß und jchmierig, jondern 
nur angequellt fein dürfen. Das Apfel-Miſch- oder 
MWeihfutter läßt jih in gleicher Weiſe, natürlich) 
unter bejondrer Sorgfalt, auch ebenjo mit bejtreifen 
ſüßen oder jauren Kirſchen und Birnen hevjtellen ; 
mit beiden jedoch nur für ganz kurze Zeit. Pflaumen 
jollte man niemal3 dazu nehmen, wol aber jind 
zeitweife auch frijche, zerriebene Vogelberen und jelbjt 
Hollunderberen, beide natürlih nur vollreif, zu 
verwenden. 

Beiläufig bemerft haben die Liebhaber 
und namentlih die Händler in diejer 
Vorſchrift das bejte aller Weid- und 
Miſchfutter vor fi, vermittelft dejjen jie, 
felbjtverjtändlid immer nur bei ent- 
ſprechender Sorgfalt, aud die zartejten 
und empfindlidjten derartigen Bögelgut 
einzuführen und lange Zeit zu erhalten 
vermögen — 

Wenden wir uns num wieder unferen bunten 
Tangaren zu, jo müjjen wir diejelben zunächſt einmal 
überblicen. Außer der beveit3 erwähnten vielfarbigen 
Tangare gehören hierher: die ſiebenfarbige T. 
(T. tatao, L.), die dreifarbige T. (T. tricolor, 
Grmel.), die blaufäppige T. (T. festiva, Shw.), 
die gelbe T. (T. flava, Gmel.), die ſchwarz— 
füppige T. (T. brasiliensis, Z.) u. a. 

Aus dem oben gejagten ergibt ſich zunächſt 
vonvornherein, daß jich eine Vogeljtube mit diejem 
Prachtgefieder Feinenfalls einrichten läßt, weil es 
garnicht möglich fein würde, den Entlerungen diejer 
Vögel gegenüber die erforderliche Neinlichkeit zu 
erhalten; aud nicht einmal ein Pärchen könnte man 
in einer mit Pradtfinfen u. a. reichbeſetzten Vogel— 
jtube haben. 

Umſomehr aber dürfte für den begeijterten 
Vogelliebhaber und Züchter ein Anreiz darin liegen: 
aller derartigen Schwierigkeiten ungeachtet auch mit 
diejen Prachtvögeln einen Zuchterfolg zu erreichen. 
Auch dazu muß id aljo möglichſt entiprechende An— 
leitung geben. 

Ein Stüdemann’iher DBlechrohrfäfig von der 
für Die vorigen angegebenen oder etwas gevingern 
Größe, immerhin je umfangreicher dejto bejjer, wird 
in einem jog. Putz- oder Gejellihaftszimmer, weniger 
gut in einer Wohn-, Feinenfalls aber in einer 
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Schlafjtube, an einer vecht warmen, wenn möglich 
jonnenbejchienenen Stelle angebracht; zwiſchen Wand 
und Bauer muß ein glatt gehobeltes, dünnes Brett 
oder bejjer ein Blech eingejchoben fein. Da alle 
ſolche Fruchtfreſſer die häßliche Gewohnheit haben, 
das Futter weithin zu verſchleudern, und da ſie zu— 
gleich auch ihre meiſtens dünnflüſſigen Entlerungen 
ebenſo fortſpritzen, ſo müſſen die Drahtwände des 
Käfigs an den drei freien Seiten bis zu Zweidritteln 
oder am beſten ganz mit einzuſchiebenden Glasſcheiben 
geſchützt ſein. Die möglichſt leicht gehende Blechſchublade 
wird zunächſt mindeſtens fingerdick mit trodnem Sand 
bejtreut, darüber wird weiches, grobes Löſchpapier 
in mehrfachen dicken Lagen ausgebreitet. Auf diejes 
(egt man eine dünne Pappfcheibe oder einen Bogen 
ſtarkes Pacpapier, das eine wie das andre ver- 
mittelft einer Stricknadel mehrfach durchlöchert, und 
darauf wird wiederum Zeitungspapier in mehreren 
Blättern gelegt und ſchließlich wiederum Sand 
darüber geſtreut. An jedem Morgen nimmt man 
die Papierblätter fort, jomweit fie von den Entlerungen 
genäßt find, legt neue darauf und bejtreut fie wieder 
mit Sand. Allwöchentlih aber erneuert man die 
ganze Einlage der Schublade. Um dem übelen Geruch) 
und damit ungefunder Ausdünftung recht wirkſam 
vorzubeugen, kann man aud Minds Vogelſand zu- 
hilfe nehmen. 

Einen jolhen Käfig bevölfert man außer einem 
oder zwei Pärchen der Tangaren aus diefer Gruppe, 
auch wol mit einem Par der abjonderlich lieblichen 
Sledermauspapageien (Coryllis, Fnsch.), und dann 
ſchlage ich vor, dag man noch ein oder einige Pärchen 
der leicht niftenden japanifchen Mövchen Hinzubringe. 
Nun werden diejelben mannigfaltigen Nijtgelegen- 
heiten mie bei der vorigen Gruppe hinein- und an- 
gebracht, und dann wird auch ebenfo wie bei den 
vorigen die mannigfaltigfte Fütterung gereicht. Das 
Hinzubringen der Mövchen empfehle ich für einen 
doppelten Zweck. Einerſeits nämlich, damit fie mehr- 
fach Nejter bauen, von denen die Tangaren vielleicht 
da3 eine oder andre benuten mögen und andrerfeits 
jodann für den Zwed, daß man den Mövchen bei 
einer etwaigen verunglücten Brut die Eier der 
Tangaren unterlege. Zur Auffütterung dev jungen 
Tangaren müßte man dann aber die Mövchen faft 
ausjchlieglich mit dem Frucht: Ameifenpuppen-Semmel- 
Sutter verſorgen und ihnen während jener Zeit die 
Körner fait ganz entziehen. Sie ertragen das in 
jolher Frit ganz gut. — 

Zur lebten Gruppe der Tangaren können wir 
auch die jog. Organijten zählen, von denen eine Art, 
der gemeine Organijt (Tanagra [Euphone] 
violacea, Z.) zeitweije häufig im Wogelhandel ift, 
während alle übrigen Arten leider nur zu jelten auf 
den Markt gelangen. Als Kleine, feltfame, farben- 
prächtige und harmloſe Vögel finden fie vielen Beifall 
und verdienen die Zuneigung eines jeden Vogelfreunds 
auch durchaus. Nur haben fie dieſelbe unangenehme 

Gruppe, indem fie wie jene und eigentlich fajt aus— 
ſchließlich Frucht freffen. Für fie ift, ſelbſt wenn 
man fie an das vorgejchriebne Frucht Mifchfutter 
gewöhnt hat, ein Stück Birne oder andre weiche, 
jüße Frucht ein unabweisliches Bedürfniß, und wenn 
fie nicht mit äußerſter Sorgfalt ernährt und alle 
übelen Einflüſſe von ihnen ferngehalten werden, jo 
find fie unbejchreiblich hinfällig. Als gievige Freier, 
welche verhältnigmäßig ungeheure Maſſen Hinab- 
ſchlingen, ſchälen jie ein Stückchen Frucht, jo nament— 
lih jüße Birne, bis auf die papierdinne Scale 
aus; aber wenn die Frucht im gevingiten schlecht, 
jauer, faulig u. ſ. w. it, bringt fie ihnen Darm— 
entzimdung und unabmwendbaren Tod. Auch gegen 
niedere Wärmegrade find jie jehr empfindlich. 

Dennoch Fann ich zu einem Verſuch, ein Pärchen 
zunächjt am Leben zu erhalten und dann zu züchten, 
nur dringend vathen. Der Preis ijt für den gemeinen 
Drganift ein äußerſt geringer — und auch um des— 
willen kann ich nur zureden, ihn anzufchaffen, wie 
die Tangaren der legten Gruppe zu halten und zu 
verpflegen und genau ebenjo Züchtungsverjuche mit 
ihn zu machen. 

Sämmtlihe Tangaren find feine oder doch nicht 
beachtengmwerthe Sänger, doch laſſen fie auch Feine 
Iohrillen oder fonftwie unangenehmen Yaute hören. 
Im Umgang find fie injofern angenehm, als jie das 
Auge durch ihre prächtigen Jarben erfreuen, und wenn 
auch nicht befonders anmuthig, jo doch, wie alle 
vielfveffenden Vögel, bald dreijt und, menigjtens 
manche Arten, auch leicht zahm und zutraulich werden. 

Beim alten Exntges. 
Bon W. Klubs. 

(Fortfeßung). 

Erntges verwendet niemals beſſere Sänger, al3 
die Heckhähne zu Vorfängern für feine jungen Vögel; 
beide jind unbedingt von gleicher Gejangsgüte. Nur 
in feltenen Fällen wird ein von einem mittelguten 
Sänger abſtammender Vogel durd) einen bejjern Sänger 
zu vorzüglichem Gejang gebracht werden, wogegen bei 
geſanglich gleichartigen Heckhähnen und Vorſängern 
einzelne Junge beide noch übertreffen. Alſo nur 
auf Grund dieſer Anſchauung iſt es nach Erntges 
möglich, die vollkommenſten Sänger zu erziehen. Ja, 
noch mehr! Erntges iſt ſogar dann noch überzeugt, 
gute Ergebniſſe zu erzielen, wenn vorübergehend alle 
Vorſänger gleichzeitig mauſern und ſchweigen, vor— 
ausgeſetzt natürlich, daß Heckhähne und Weibchen 
gleichgutem Geſangsſtamm entſtammen, wie die Vor— 
ſänger. Obwol Erntges natürlich beſondere Vor— 
ſänger verwendet, die theilweiſe auch in der Hecke 
verwendet werden, jo find ihm doch auch Fälle that- 
jächlich vorgefommen, in welchen junge Hähne, vom 
Monat Auguft ab ganz ohne Vorſänger belafjen, 
dennoch die beiten Sänger wurden. Noch vor 
wenigen Jahren hatte Erntges einem Bekannten zu 
Anfang des Monats Auguft einen jungen Hahn 

Nachdruck verboten. 

Eigenthümlichkeit wie die Tangaren der vorigen | auf vieles Bitten abgelaffen, welcher dann bis um 
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Weihnachten herum ohne Vorſänger gehalten worden, 
aber auc feinen andern Vogel gehört hatte und 
dennoch zu jo vorzüglichem Gejang hevangereift war, 
daß ihn Erntges, als er ihn dann plößlich wieder 
hörte, dennod) feinen bejten Sängern glei) evachtete. 
Solde Fälle mögen ja allerdings zu den Gelten- 
heiten gehören; ein weniger gut beanlagter Vogel 
wäre jicherlich auch zu ſchlechtem Gejangsergebniß 
gekommen. Nichtsdejtoweniger aber ift hierdurch die 
Nichtigkeit der Erntges'ſchen Anſchauung bemiejen. 

Die diesjährige Erntges'ſche Nachzucht wird 
etwa 350—400 Hähne betragen, von welchen nahezu 
die Hälfte Schon jegt von alten Abnchmern bejtellt 
ift. Die weitaus größte Anzahl aller jährlich ein- 
gehenden Beitellungen um abzugebende Vögel muß 
unberücjichtigt bleiben. Ya, die Zahl dev Bejtellungen 
iſt jo groß, daß nicht einmal alle Briefe beantwortet 
werden können, worüber jich die betreffenden Brief- 
ſchreiber natürlich ärgern werden; namentlich aber 
an Händler gibt Erntges grundjäßlic nichts mehr 
ab, um jeine Vögel nit unter jeinem Namen all- 
zutheuer an die Liebhaber gelangen zu lafjen, auch 
wenn ſich einzelne Händler hierüber ärgern, wie 
ih in diefen Blättern noch kürzlich Semand auszu— 
drücken beliebte. 

Sobald die eigentliche Geſangsſchulung in den 
Einzelbauern ihren Anfang nimmt, werden die jungen 
Vögel täglich abgehört und in drei Klaſſen getheilt. 
Klaſſe I, welche meiſtens aus einer nur verhältniß- 
mäßig geringen Anzahl bejteht, hat ihren Standort 
in der jogenannten Schlafjtube, und aus ihr vefrutivt 
Erntges jeine nächitjährigen Zuchtvögel und Vor— 
jänger. Klaſſe II, die vielfach ebenfalls bereits 
aus Primajängern bejteht, hat ihren Standort in 
der MWohnjtube und Klafje III in einem andern 
hierzu eingerichteten Raum; doc) fommt es vor, daß 
oft noch jpät im Herbſt Verſetzungen von einer 
niedern in die höhere Klaſſe oder umgekehrt vor- 
fommen. Um dieje Zeit aber verläßt Erntges feine 
Bogeljtuben jeit Jahren fajt garnicht mehr. Seine 
ganze Thätigkeit bejteht dann nur noch in der Fütte— 
rung und dem Abhören dev Vögel. Hervorragende 
Sänger werden als ſolche jofort durch bejondere 
Zeihen und Notizen am Gebauer Fenntlid) gemacht, 
ſodaß Erntges jpäter in der Lage iſt, alle Wünfche 
der Liebhaber entjprechend zu befriedigen. Kein Vogel 
wird abgegeben, ohne genau abgehört zu jein, und 
rechtliche Bedienung ift Grundjag. Die beiten Vögel 
werden erjt nad Weihnachten verjandt. Erntges 
hatte 3. B. um Mitte November vorigen Jahrs be- 
veitd etwa 900 Mark von Liebhabern für beftellte 
Vögel erhalten, ohne deshalb von diefem Grundjat 
abzumeichen; die betreffenden Einſender jollten eben 
aud Vögel erhalten, die zu dem eingejandten Betrag 
in vichtigem Verhältniß jtänden. 

Es ijt durchaus vichtig, daß die Erntges'ſchen 
Vögel im allgemeinen größer und jtärfer find als 
jolde von den befanntejten anderen Hauptjtämmen. 
Hierin mag denn auch theilweife der Grund dafür 

zu ſuchen fein, daß der ganze Gejang ebenfall3 eine 
tiefere Färbung angenommen hat. Erntges hat aber 
auch ſeit langen Jahren in der Auswahl feiner 
Zuchtvögel Hierauf beſonders Gewicht gelegt. Da— 
von, wie Erntges zu Fräftigen Gejtaltvögeln gelangte, 
diene hier folgendes Beijpiel. 

„Bor vielen Sahren”, jo erzählte Erntges, 
„hatte ich in meinem Garten, der damals noch größer 
al3 heute war, ein allerliebjtes Vogelhäuschen, 
welches auf einer jtarfen Stange fveijtehend ange— 
bracht war und urjprünglid) einem Eichhörnchen als 
Wohnung gedient hatte. Dies Vogelhäuschen wurde 
von einem Pärchen weigköpfiger Rothſchwänze (Sylvia 
phoenicura, Z.) bezogen, deren Brutgejchäft ich 
mit großem Intereſſe verfolgte. Eines Tags, als 
die Eier ſchon ſtark angebrütet waren, und ich wie— 
derum nachſah, waren die Eier aus dem Nejt ge- 
fallen und zertrümmert. Das Dienjtmädchen hatte 
nämlich beim Dedenausflopfen das eine Ende einer 
Leine um die Stange geſchlungen, auf welcher das 
Häuschen angebracht war und durd die Erſchütte— 
rung des Klopfens waren dann jiherlich die Gier 
aus dem Neft gejchleudert worden und zevbrochen. 
Ich kam nun, um die Rothſchwänze dennoch im 
Garten zu behalten, auf den Gedanken, denjelben 
gleihaltvig bebrütete Eier aus meiner Kanarienvogel- 
hecke ins Neſt zu legen und führte diejen Entſchluß 
auch aus, indem ich drei Stück befruchtete Eier 
hierzu auswählte; gleichzeitig traf ich natürlich aud) 
Vorkehrungen dafür, daß ähnliche Störungen in 
Zufunft nicht wieder vorkommen fonnten. Das 
Rothſchwanzweibchen nahm das Brutgejhäft auch 
jogleich) wieder auf und erbrütete drei Junge, Die 
ji) jpäter alle drei als Hähne erwiejen, die bei 
der abmweichenden Atzung dennoch vortrefflich gediehen 
und in wenigen Tagen außerordentlich fleiihig und 
kräftig erſchienen. Um fie aber nad) dem Flügge— 
werden nicht elendiglich zugrunde gehen zu lajjen, 
nahm ich fie rechtzeitig aus dem Nejt und brachte 
fie wieder zu einem gutfütternden Kanarienweibihen. 
Die Jungen waren für ihr Alter außerordentlic) 
kräftig und groß entwidelt und waren an der Baud)- 
jeite mit einem fürmlichen Spedfijjen verjehen. Auch 

. die wiederum veränderte Jütterungsweije durch das 
Kanarienmweibchen jchadete den Jungen in dev That 
nit; ſie entwicelten jich vielmehr jpäter zu großen, 
kräftigen Gejtalten und haben mir in meiner Kana= 
vienvogelzudt gute Dienjte geleijtet”. 

(Fortjegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Guter Fafanenjtand. Am 17. Auguft befuchte ich, 

berichtet 2. der „Deutjchen Jägerzeitung“, die Tandgräfliche 
Faſanerie bei Hanau. Der Faſanenſtand derſelben ift im 
diejem Jahr ein jehr erfreulicher zu nennen. Seit Jahren 
haben dort die Faſanen feine jo günftige Brutzeit mitgemacht 
wie in diefem Sommer, und die Zahl der Jungen dürfte etwa 
600 bis 700 Stück betragen, ſodaß der Gefanmtbeftand in 
der Faſanerie auf etwa 1200 Stüd geſchätzt wird, 

| Ueber einen Kampf zwiſchen einem Eichhörnchen und 
einem Starpärchen berichtet Herr Nittmeifter von Düring 
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der „Deutjchen Jägerzeitung”: Schon ſeit Tangen Jahren be- 
findet fih in den hohen Bäumen in ammittelbarer Nähe 
meines Wohnhaufes eine Starfolonie, welche ich von meinen 
Wohnzimmer aus, bejonders wenn ich am Schreibtiſch fite, 
genau überſehen kann. Es ift für mich ein alljährlich mwieder- 
kehrendes, freudiges Creigniß, wenn die kleine, geſchwätzige 
Schar nach der trüben Winterzeit ihr altes Heim wieder auf— 
ſucht und fleißig das Neſt baut. Ein ziemlich vereinzelt 
hängender Niſtkaſten mit ſehr geräumigem Flugloch dient ge— 
wöhnlich zuerſt einer Eichhörnchenmutter als Niſtſtätte; gleich 
nachdem letztre mit den Jungen das Neſt verlaſſen, rücken die 
Stare ein, und es iſt ſehr intereſſant, zu beobachten, wie ſie 
ſchimpfend und ſchwatzend die Reſte des alten Neſtlagers durch 
das Flugloch ins Weite befördern. In diefem Jahr war das 
Eichhörnchen ausgeblieben. Die Stare hatten beim Einzug 
des jchönen Frühlings von ihrem alten Recht wieder Gebraud) 
gemacht und haben zur Zeit (Ende Mai) Junge, denen fie 
fleißig Futter bringen. Geftern morgen gegen 9 Uhr vernahm 
ich plöglih in der Kolonie ängftliches Geſchrei der Stare, 
und in dem Glauben, daß eine Kate im Anzug fei, ſtand ic) 
im Begriff, zum Gemehrfchrant zu eilen. In demfelben 
Augenblid Fällt mein Blick auf die ängſtlich umberflatternden 
Stare, und wer bejchreibt mein Erftaunen, als ich vor dem 
vorher bereits erwähnten Niftfaften ein Eichhörnchen erblide, 
welches in den letztern eindringen will. Es entwickelte ſich 
nun vor meinen Augen ein Kampf zwifchen dem Eichhörnchen 
nnd den Staren, jo jpannend und aufregend wie nur irgend 
denkbar. Zu verjhiedenen Malen verfuchte der kleine, rothe 
Teufel einzubringen, aber vergeblid. Die beiden Stare ver- 
theidigten ihr Heim äußerſt hartnädig und bearbeiteten den 
ungebetnen Gajt derartig mit Schnabel und Flügeln, daß 
derjelbe endlich, noch) eine Strede von dem tapfeın Vogelpar 
verfolgt, das Weite juchte, um nicht mwiederzufehren. Der 
Kampf dauerte etwa 5 Minuten und wurde von beiden 
Seiten mit großer Exbitterung geführt. Bemerfen möchte ich 
no, daß die Übrigen Bewohner der Staranfiedelung zwar 
ängſtlich umberflatterten, aber vollftändig theilnahmlos blieben. 
Während ſchon feit frühem Morgen beide Alten unermüd- 
ih ihren Jungen Futter gebracht hatten, blieb jekt ein Star 
als Wache zurüd. Vermuthlich traute man dem Frieden 
noch nicht ganz. Der andre Star fette unterdefjen das Füttern 
fort. Es wäre mir ja ein Leichtes gemefen, durch einen Schuß 
die Kolonie für immer von dem Quälgeift zu befreien; die 
Sade war aber für mich jo interefjant, daß ich nicht gern 
ftören wollte. Ob nun das Eichhörnchen hat wieder in dem 
Niftkaften Junge zur Welt bringen, oder die junge Starbrut 
vernichten wollen, weiß ich nicht. Vielleicht hat noch ein 
Andrer der Herren Mitlefer gleiche Beobadhtungen gemacht 
und theilt gelegentlich feine Wahrnehmungen und Anfichten 
in dieſer Hinficht mit. 

Brieflihe Mittheilungen. 
- . . Die Nachricht von dem Ableben des Herrn E. von 

Homeyer hat mich ſehr überrajcht und betrübt zugleidh. Der— 
jelbe bezog noh im Mai 10 Bar Sproffer aus meiner 
Handlung und berichtete mir hierüber in wenigen Tagen nad) 
Empfang derjelben, daß er fie am nächiten Sonntag in der 
Umgegend von Stolp auszuſetzen gedente. 

Mathias Rauſch. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Drnis“, Berein für Vogelfunde und 

-2iebhaberei. Die erite Verfammlung nad) den Sommer- 
ferien am 10. September, abends 8"/s Uhr im Vereinslokal, 
Nier's Aux caves de France, Leipzigerftraße 119/120, hatte 
folgende Tagesordnung: 1. Berathung und Beſchlußfaſfung 
über eine etwa zu veranjtaltende Ausſtellung. 2. Neumahl 
des zweiten Schriftführers. 3. Gejchäftlihe und Vereins— 
angelegenheiten. 4. Fragekaſten. Zum Punkt 1 wurde be— 
ſchloſſen, auch in diefem Jahr Feine Ausftellung zu veranftalteı. 

Da die Vereine „Cypria“, „Aegintha“ und die beiven Kanarien— 
züchter- und -Liebhabervereine trotz der gemachten böfen Er— 
fahrungen in feltfamem Wetteifev ſämmtlich wieder Aus— 
ftellungen abhalten mollen, während doch das Publikum 
infolge von Ueberfättigung den Ausſtellungen leider fein volles 
veges Intereſſe mehr entgegenbringt, jo will der Verein „Ornis“ 
lieber warten, bis ev wieder einmal mit einer vecht großartigen 
und glänzenden Ausftelung zur vechten Zeit fomımt. Er ver 
fügt ja über die Mittel dazu, eine ſolche ins Leben zu vufen, 
jobald er den Zeitpumft fir angemefjen erachtet. — Zumt 
zweiten Schriftführer wurde Herr Rentier 9. Brind gewählt. 
— Bei den Verhandlungen über die beiden letzten Punkte der 
Tagesordnung kamen Feine Dinge von allgemeinem Anterefje, 
jondern nur innere Bereinsangelegenheiten zur Beſprechung. 

Berlin. „Ornis“, Verein für Bogelfunde und 
-Liebhaberei. Zur gejeligen Sikung am Dienjtag den 
24. September, abends 8"; Uhr, in Nier’3 Aux caves de 
France wird hiermit eingeladen. Unterhaltung über Vor— 
kommniſſe aus dem Leben fremdländiſcher und einheimijcher 
Stubenvögel. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Schmweyer: 1. Das Nymfenfittich- Weibchen 

war an Aufregung oder Schreck geftorben, indem es im der 
neuen Voliere in der Nacht, wol durch irgend eine Beängftigung 
aufgeftört, umbhergetobt hatte. Mehrere Körperftellen zeigten 
mit Blut unterlaufene Befhädigungen, und das Gehirn war 
mit Blut überfüllt. 2. Nymfen- und Singfittiche vertragen 
fi in einem Raum gewöhnlich ganz gut, weil fie fi) gegen- 
jeitig nichts thun Fönnen, aber es muß eine Vogelftube oder 
ein jehr geräumiger Flugkäfig fein, denn andernfalls gerathen 
fie doc in Kampf, und das Singſittichmänuchen verfolgt dann 
unabläſſig die Nymfen. 3. Wellenfittiche dürfen Sie, wiederum 
vorausgejeßt, daß der Naum groß genug fei, zu diejen mie 
jenen bringen. 4. Eine Kreuzung zwijchen Singfittich und 
Nymfenfittich oder richtiger Nymfenfafadu wird Ahnen mol 
Ichwerlich gelingen, da die beiden Arten einander doch viel zu 
fern jtehen. Mit dem Wellenfittich können Sie jene überhaupt 
nicht paren. 5. Nach den zu Funzen Angaben, welche Sie 
gemacht haben, kann der Tigerfinf ebenſowol an Lungenent- 
zündung als auch an irgend einer andern Erkrankung der 
Ahmungsorgane leiden. Lefen Sie in dem ſehr ausführlichen 
Abſchnitt über Krankheiten in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber” I (dritte Auflage) nach, und befolgen Sie die zur 
Feſtſtellung und Heilung der Krankheiten gegebenen Rath- 
Ichläge. 6. Die Singfittiche fommen immer nur zeitweife in 
den Handel, und wenn Sie hier auf den Anzeigentheil achten, 
fo wird es Ihnen wol gelingen, über kurz oder lang das 
gewünſchte Weibchen zu erlangen. 

Die „Iſis“, Zeitfohrift für alle naturmiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 38: Thierfunde: 
Ueber die Temperaturverhältnijfe in erwärmten und beißen 
Terrarien inbezug auf das Wohlbefinden der Bewohner der— 
jelben (Schluß). — Mittheilungen über einige Faltblütige 
Wirbelthiere (Fortjeßung). — Pflanzenkunde: Die Strand- 
pflanzen an der Oſtſeeküſte (Fortfegung). — Anleitungen: 
Die Bewohner meiner Terrarien (Fortſetzung). — Nach— 
tihten aus den Naturanftalten: Hamburg. — Vers 
eine und Ausftellungen: Stralfund. — Bücher: und 
Shriftenfhau. — Anzeigen. 

Reitung: Dr, Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuchbandlung in Magdeburg. 

R. &M, Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden —— iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung m Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefioderten Welt“. 
Ur. 38. Magdeburg, den 19. September 1889. XVII. Jahrgang. 

Hi. Kockelmann, }oolog. Großhdl, Hamburg, 
hat vorräthig und empfiehlt: Ziwergwadteln von Madagasfar, dsgl. von Bourbon und 
von La Reunion, Rothhühner (Caccabis rubra), Bar 25 ME, Burpur-Tangara in 
Pracht, Eabanis: und Dottergelbe Weber in Bradt, Marimilians Langflügelpapa: 
geien, weinrothe Amazonen, Geram:, Neu:-Guinca: und Halmahera:-Edelpapageien, 
Männchen (grüne), Hauben:Mainas u. a. m. [1163] 

Neu eingetroffen: 
Prachtvolle Zuchtpärchen Kaptäubden, indische Zwergwadteln, Zwergelfterhen (Spermestes nana), jprechende 

Beos, Pedos, Seidenjtare, Gürtelgrasfinten, Webervögel, Malabarfaſänchen, weiße Reisvögel, Braun und Weißohrſittiche 
und bieles mehr. Jede Woche erjheint eine neue Lifte von vorräthigen Vögeln, die auf Anfrage koſtenlos und poſtfrei 
verjandt wird, [1164] 

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh. 
= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: En 
= ® >. S 66 = 
= „insectiverous“, 2 
E Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel & 
5 on namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1165] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

Seneral-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Heren Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt [1166] EU. Drefalt, Lübeck. 

A. Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1167] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berziuntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finfenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfrefjer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 13. Bei 
Beſtellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurücvergütet. 

Billig abzugeben: Grosse Mehlwürmer 
Je 2 Pare Grauaftrilde, Goldbrüſtchen, | verjendet jederzeit in Blechdoſen von 1000 Stück Inhalt, 

jel Bar Drangebädden, Helenafaländen, Eliter: de Doje für 1,so „#4, gegen Nachnahme oder —— 

chen, weißt. Nonnen, je 1Mch. Schmetterlingsf., Betrags 
Zebraf., Grisbfeu, Silberihnabel, dreif. Nonne, L. ©. Kuchenbaur, Augsburg. 
Yubafint, Antar 38 
—— DL Did. ——— — —— Snaanunun, 
range eber in voller Pr., 1 Papftfint, 1 Par } Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

Sperlingspapageien nebſt einem großen Flug⸗ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
käfig. Angebote erbittet [1168] Einsendung des Betrags: 

Martin VHüller, Leipzig, Lane BR. | [rich der Studenvonelnileee, 
Babmer Roſakakadu, — -Ahrichtung und -Zuehl, 

N - 
inſchl. zi Käfi V für 25 J ferner BA Mit zwei chromolithographischen Tafeln 
1 ſch a vaııg m an jet eo — [NEE 9 darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
Zuchtpar Bean E Mer 5 ea ar ‚1 d5g e Mozambit- y einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

zeifige, 7 A (beide Bare find jehr niftluftig), 1 Zuchtweibchen | 9 Von Dr. Karl Russ. 
Sürtelgrasfink, 8 A. 1169] N Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

l 
/ 

H. Pfeiffer, Darmitadt, Steinftr. 94, {9} (Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 

s—3= 

—— 

— 

4 Lfgn. à 1,50 Mk.). 

Se ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, 9 Die Verlagshandlung: 
ſucht zu Kaufen [1170] | 4, Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

Nagel, Apotheler, Prigwall, |GSEBS555593999595533 7 
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Abzugeben 
1 Weibchen Spermestes prasina, 5 A, 1 dsgl. Vidua 
nitens, 2 A, ferngefunde, prachtvolle, erprobte Zuchtoögel, 
auch im Taufch für andere Feine Senegalvögel. [1172] 

Paul v. Habinay, Ingenieur, 
B. Gyula, Ungarn. 

Mehlwirmer, —— ſchöne Futterwürmer, 

W. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und aud auf 
Probe. [1174] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gun als Nutzeellügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .M = fl. 1.20 ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 

Woliexen, DVogelbauer 
u. a. billigt und — liefert [1175] 

Arthur Herrmann, Dihak i. Sadjen. 

Meblwürmer, 
ftaubfrei, Y/a Kilo 4,50 AM, 1 Kilo 9 .A m. Berp., 3 Kilo 27 M 
poſtfrei [1176] Maercker, Berlin, Wallitv. 97. 

7 ingi Bogelfutter. [1177 
Oskar Reinhold, Teipäig, ae 

Gebe ab zur Zucht: Einige Weibchen Zeres— 
finfen, gejund und gut befiedert. [1178] 

Rich. Stiehler, Kötzſchenbroda. 

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W. |: 

REIFE ESEL 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die. fremäländischen Körnerfresser 
oder 

'Finkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln 

Bon Dr. Karl Kuß. ] 

| Preis broch. 27 M — 16,20 fl. d. W. 

EX 

RR 

Preis geb. 30 AM — 18 fl. 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

— acht Vertagebniahhanglupkli in Magdeburg. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 38. 

1859er Ameijeneier, 
Ia ſchneeweiß, forgfältigft gereinigt, 1 Liter 80 A, 
lIa auch jehr ſchön und gut gereinigt . . 1 „ 70, 
Ia Weißwurm (getrodnete Eintagsfliegen).. 1 „ 70 A, 
liefert jedes Quantum 1179] 
Gottlieb Wanek, Bogelhandl., Brag 41/L, Böhmen. 

eo 2 

— Käfige 
ſehr ſolider Arbeit und jehr praftifch für Nachtigalen, 
Sprofjer, Steinröthel, Droffeln und Grasmiüdenarten geeignet, 
liefert das Stüd für 5 A 50 4% [1180] 

Gottlieb Wanek, PVogeldandlung, Brag 401. 

reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwirmer, mit Verpadung 6 ME., empfiehlt 
[1181] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

J e ——— 

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 A = 18 fl. ö. W. 

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

Die Verlagshandlung: 

& Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
— 

Ina diesjührigen Weißwurm, 
Liter 70 A, größere Parthien an Händler billiger. Weiß— 
mwurmeier, bejonders nahrhaft, Liter 50 A. [1182] 

Joh. Comes, Kinheim, Rgb. Trier. 

Keiner, Schramm Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1183] 

„Gefiederte Welt“, Sahrg. 1876— 1881, gut geb., wie 
neu, à Jahrgang 3 A, zu verkaufen oder" gegen Vögel zu 
vertaufchen. [1184] 

Rob. Reichel, Dresden, Johannesitr. I, part. 

— 
5 Sl messen — =, 

—— — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

MD COPROSSER oder ie AUNACHTICAL 
(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: 

r Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
le, 



HR 

Zeiticprüft für Vogellichhaber, 
Herausgegeben von 

Dr, Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. 

Beftellungen durch jede Buch- 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

* — 

-Züchter und 

— 

ändler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Magdeburg, den 26. September 1889. XVII. Jahrgang. Ur. 39. 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebracht. 

Bu5 Der Siederabdruck fämmtlider Sriginal-Artikel iſt ohne 
Zuffimmung des Serausgeßers und der Berlagsbuhhandlung nicht 
wehr geftattet. mE 

ZRuhalt: 
Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reiſe nach dem Nordkap 

(Fortjegung). 
E. F. von Homeyer 

(Fortfegung). 
Die Goldamfel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel. 
Die Hühnerhaltung auf dem Lande (Fortjeßung). 
Beim alten Erntges (Fortſetzung). 
Nochmals abjonderliche Nijtpläbe. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. 
Aus den Vereinen: Pofen. 
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelſchutz. — Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ornithologifche Beobachtungen auf einer Reife nad) 
dem Nordkap. 

Bon W. Hartwig in Berlin. 

(Fortfeßung). 

13. Die Dorngrasmücde (Sylvia cinerea, 
Beehst.). Als am 10. Juli unjer Dampfer den 
Hafeneingang Ehrijtianias erreichte, hörte ich 
weſtlich auf den Fleinen, niedrigen Klippen, welche 

und die ornithologiſche Wiſſenſchaft 

faum etwas Gebüſch aufmweijen, den fleigigen Ges | 
fang diejer Grasmüde. — Geht diefe Grasmüde | 
in der That al3 Brutvogel bis zum 69." n. Br. 
hinauf, wie A. Brehm behauptet? Bei Tromſö 
kommt fie fiher nicht mehr nijtend vor. 

Obwol die Dorngrasmücde bei ung ein weniger 
empfindlicher Sommervogel ijt als die Gartengras- 
müde, jo geht jie an der Weſtküſte Norwegens doch 
entschieden nicht jo weit nad) Norden, als jene. 

14. Der Fitis (Sylvia trochilus, Z.). Am 
10. Juli fand ic) den Fitis wenige Meilen nördlich 
von Chriftiania vor. Am 13. Juli hörte ich das 
lieblich jingende Vögelchen auf einer Glasbirfe (Betula 
odorata, Bechst.) dicht neben dem Eingang zum 
natürlichen Tunnel des Torghättan auf, der Inſel 
Torgen. Am 14. Juli hörte ih am Hollands— 
fjord am Fuß des Spartifen unter 66° 45’ n. Br. 
morgens von 3—5 Uhr verjchiedene Stücke Fröhlich 
fingen. Die Bergabhänge links und recht von Gletjcher 
find von wundervollen Glasbirken ziemlich dicht bejtan- 
den; dieſelben erreichen in den unteren zugänglichen 
Lagen noch eine Höhe von 5—6 m. Am 15. Juli fand 
ich den Fiti8 im Tromsdal (69°), n. Br.) bei 
Tromfd in mehreren Stüden noch fleißig jingend 
vor. Als id) am 22. Juli am Hollandsfjord von 
einer andern Seite den Gletfhev Svartijen etwa 
100 m hoch zu erfteigen juchte, hörte ich den Vogel 
auch hier wieder in mehreren Stüden. Am 27. Juli 
fand ih am Eingang des Romsdals (62'/," n. 
Br., 400—500 m hoch) den Fitis überall häufig 
und zwar noch jingend vor. Am 2. Auguft hörte 
ih ihn bei Trollhättan (58'/,' n. Br.) eben: 
falls noch häufig. 

Der Fitis geht in Europa bis zur Waldgrenze, 
und diefe wird bekanntlich in unjerm Evdtheil von 
Betula odorata, der Glasbirfe, gebildet. Das 
nördlichſte Birkenwäldchen Europas be— 

| findetfid am Fußdes Typvenbei Hammer— 
feſt; es liegt in einer geſchützten Bucht unter 70° 
40° n. Br. Hier auf den zwerghaften, nur wenige 
Meter hohen, letten vorgejchobenen Poſten des Baum- 
wuchjes ijt es, wo nod) allſommerlich unſer Vögel- 
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hen feine nah und nach erjterbenden Molltöne 
erichallen läßt, Häufig übertönt von dem Braufen 
der brandenden Wogen de3 Nordmers! — 

A. Brehm läßt den Fitis irrthümlich nur bis 
ind mittlere Schweden hinauf gehen. Th. v. Heuglin 
beobachtete ihn aber ebenfalls noch bei Tromſö; er 
jagt: „Sit bei Tromfd nicht gerade jelten“. 

15. Der Zilp-Zalp (Sylvia rufa, Bechst.). 
Am 11. Juli hörte ih das „Zilp-zalp“ unfves 
Weiden-Sängers auf dem Kirchhof des Doms zu 
Drontheim, am 27. Juli recht häufig im Roms- 
dal (62°/,° n. Br.) in Höhen von mehr ala 500 m. 

Diefer Vogel dringt in Skandinavien, menig- 
ſtens an der Weſtküſte des Lands, nicht fomweit nad) 
Norden vor, wie der Fitis, obwol A. Brehm das 
Gegentheil behauptet. Bei Tromfd (fiche das nad)- 
folgende Berzeihnig) kommt der Weiden - Sänger 
als Brutvogel nicht mehr vor. 

16. Der gelbe Spötter (Hypolais icte- 
rina, Vieill,). Im Garten von Tivoli bei Kopen— 
hagen ijt diefer Spötter ſehr Häufig umd läßt ſich 
durh die rauſchende Muſik und durch den Lärm 
größter Volksmaſſen in jeinem Geſang durchaus 
nicht ftören, wie ih am 8. Juli, an welchem Tag 
ein Volksfeſt jtattfand, wahrzunehmen lange Zeit 
Gelegenheit hatte. Am 26. Juli hörte ich den Ruf 
der eben auögeflogenen Jungen des Sprachmeijters 
an der Weſtküſte Norwegens bei Molde (62°), ' 
n. Br.). Der Temperaturmwechjel in Molde ſcheint 
bedeutend zu fein. In der Nacht vom 25.—26. Juli 
war die Luftwärme bis auf + 5° R. herunter: 
gegangen, mittags jtieg fie bis zur drückendſten 
Hite (leider war id) unterwegs und Fonnte die 
Temperatur nicht ablejen), ſank nachmittags nicht 
unmerflih und betrug abends 6 Uhr doch nod) 
19/,° R. — Hypolais ieterina verbreitet ſich aljo 
nicht Bloß bis Skandinavien, wie e3 oft heißt, ſon— 

dern geht an der Weſtküſte des Lands als Brut- 
vogel ziemlich weit nad Norden hinauf, ficher bis 
zu 62° 45’ n. Br. 

17. Der Rohrſproſſer (Sylvia turdoides, 
Meyer). Bon Trollhättan ab ſüdlich find die ſumpfigen 
Ufer des breiten Götaelf meilenmweit dicht von Rohr 
(Phragmitis communis, Trin.) bejtanden. Obwol 
ich aufmerkfjam auf ihn achtete, jah und hörte ic) 
doch nie etwas vom Rohrſproſſer. Da der Vogel 
in Südſchweden noch Brutvogel fein joll, hatte ich 
ihn am untern Götaelf ſicher vermuthet. 

18. Der Shilfjänger (Sylvia arundi- 
nacea, Zath.). Am 9. Juli beobachtete id) von 
diejem Vogel zwei Männchen lange Zeit im Garten 
von Tivoli bei Kopenhagen. Da gerade ein 
Volksfeſt jtattfand, war das Gewoge der Menſchen 
ungeheuer; auch war der Garten durch Tauſende 
von Flammen erhellt, und verſchiedene Muſikchöre 
ließen ihre rauſchenden Weiſen erſchallen. Die Vögel 
flogen deſſenungeachtet ohne Scheu von einem Wei— 
dengebüſch und Weidenbaum zum andern, blieben 
jedoch ſtets in ihrem ihnen ſcheinbar ſchon bekannten 
Bezirk, ein Beweis, daß ſie ſchon an das lärmende 
Treiben der Menſchenmenge und an die rauſchende 
Muſik gewöhnt waren. Wahrſcheinlich waren dieſe 
beiden Vögel nicht der echte S. arundinacea, Lath., 
auch nicht der wahre S. palustris, Boje (Sumpf: 
vohrjänger), jondern die Form S. horticola, Naum. 
Der Iettre Vogel ſcheint mir nad) Gejang und 
Lebensweije zwijchen S. arundinacea und S. pa- 
lustris zu ſtehen. Dft ift es ſehr ſchwer, nad) dem 
Gejang (und jehen Fonnte ich die Bögel doch Faum) 
diejen Vogel von den beiden ihm nahejtehenden zu 
unterjcheiden; jo ging es mir wahrjcheinlich auch im 
Garten von Tivoli. 

19. Die Ringamſel (Turdus torquatus, 
L.). Bon den Orten, wo ic) die Ringamſel traf, 

€. F. von Homeyer Nachdruck verboten. 

und die ornithologifche Wiſſenſchaft. 
Bon Karl Falk und Karl Hilliger. 

(Fortjeßung). 

Welcher Werthſchätzung Jener felbft ſich unter den orni- 
thologiſchen Forfchern erfreute, beweifen zur Genüge die An- 
führungen aus den erwähnten Briefen, die ja nur einen 
winzigen Bruchtheil des Briefwechfels ausmachen, die ihm 
zugegangen find. Verſchiedentlich find, wovon wir ſchon ein 
Beijpiel gaben — die oben angeführte Aegialitis (Chara- 
drius) Homeyeri — neue Arten nad ihm benannt worden. 
Wir führen noch an: Lanius Homeyeri (Spiegelmwürger) und 
Fuligula (Aythia) Homeyri (Tafelente). Ueber eine Art der 
letztern jchreibt Apothefer Bädeker in Witten an Herrn von 
Homeyer: „Die Enten find im Frühjahr 1850 erlegt worden; 
fie gehören zu feiner mir befannten Art und haben Aehnlich: 
teit mit Anas ferina und Anas nyroca, zwiſchen denen bie 
Art im Syftem ihre Stelle erhalten muß. Ich werde eine 
Beſchreibung und vielleicht auch eine Abbildung derfelben ver- 
öffentlichen und, wenn Cie es mir gütigft geftatten wollen, 
diefe Ente „Aythia Homeyeri“ nennen. Sie haben einft die 
Enten ihre Lieblinge genannt, melde Sie vorzugsweiſe ſtu— 
dirten, deshalb ſoll nun die jhönfte Ihnen gewidmet werden“. 
— Mit allfeitigem Intereffe jah man immer feinen Veröffent— 
lihungen, fei es in Werfen, jei es in Zeitjchriften, entgegen. 
Zum erftenmal trat er ſchriftſtelleriſch in feinem zwangigjten 

Lebensjahr (1829) auf, jo daß er in diefem Jahr (1889) fein 
60:jähriges Schriftftelleyjubilaum feiern konnte. Sein Erſt— 
lingswerf über die Vögel Pommerns fand günftige Beur— 
theilung und verfchaffte ihm ausgedehnte Bekanntſchaft und 
Gunſt. Er ftellte in demjelben ein ganz neues Syſtem ber 
Ordnungen auf, und Landbeck glaubte, daß dies wirklich als 
ein Fortjchritt in der Syſtematik betrachtet werden fünne. In 
feinen Schriften hat Homeyer überall grundſätzlich vermieden, 
von einer „modernen“ Wiljenjchaft zu jprechen, wie dies von 
vielen Seiten und oft mit gewiſſer Selbitgefälligkeit gefchieht. 
Die Wiſſenſchaft ſtand ihm zu hoch, als daß er fie der Mode, 
einem Kind der Laune, untergeordnet erachten konnte. Oft 
it fein Urtheil zu ornithologifchen Beiträgen benugt worden. 
Er bewahrte ſich immer, ungeachtet der Gegnerſchaft, die er 
zu befämpfen hatte, ſtrengſte Objektivität und zeigte fich als 
echter, wirklicher Gelehrter, deffen Schule Mancher folgte, denn 
er ftellte das Intereſſe dev Wiſſenſchaft höher als das der 
Perfon. In feinen „Ornithologiſchen Briefen, Blätter der 
Erinnerung an feine Freunde”, die manche Aeußerung von 
harakteriftiichem Gepräge enthalten, voll von wiljenjchaftlichem 
Intereſſe find und lebhaft anziehen, finden wir einen veichen 
Austauſch von Gedanken und Beobachtungen, und fie geben 
eine reiche Förderung dev Wiſſenſchaft. Für die Drnithologie 
zu arbeiten, war für ihn Lebensgenuß, und interefjant war 
es, mit ihm über feine Lieblingswiſſenſchaft zu verhandeln. 

„Die Naturforſchung auf Ehre“ hielt er für eine Ver— 
irrung dev menjchlichen Eitelfeit und ihr gegemüber erachtete 
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führe ich nur das obere Gudbrandsdal an. An 
diefem Thal fand ich jie bejonders häufig etwa 
unter 62° n. Br. und in Höhen von 400—600 m. 
Ein flügellahmes Stück hätte id hiev am 27. Juli 
beinahe mit den Händen gefangen. Der Wald 
wurde an diefem Ort meilt nur aus jehr dichten 
Birkenbejtänden gebildet. 

20. Das Hausrothſchwänzchen (Sylvia 
tithys, Scop.). Den Lodruf des Hausrothſchwänz— 
eng vernahm ich früh morgens am 11. Juli am 
hölzernen Bahnhofsgebäude von Röros unter 
62°, n. Br. und etwa 650 m über dem Mer. 
Es überrafchte mich, den Vogel noch jo weit nördlich 
und in jo rauher, hoher Lage anzutreffen. — Röros | 
it befannt wegen jeines rauhen Klimas. Die mittlere | 
Sahrestemperatur dieſes Orts beträgt — 2! R., die 
mittlere Temperatur des Januar — 90 R. und die | 
de3 Juli nur +57, R. 

21. und 22. Weder der Sprofjer, nod | 
die Nachtigal kommen nah Herrn Lieutenant von 
Quillfed in Drontheim bei diefer Stadt troß 
ihrer auffallend milden Lage mehr vor, während doch 
eınpfindlichere Sommervögel noch weiter nördlich vor- 
fommen. 

23. Das gemeine Schneehuhn (Lagopus 
albus, Gm.). Auf den Höhen nördlih von Ham- 
merfejt beobachtete ich beim jchönjten Schein der 
Mitternadtsjonne am 18. Juli eine Henne mit 
8—10 Dumenjungen. Als ih nämlid von der 
Bergfette niederftieg, flog dicht vor mir die Henne 
auf. Die Zungen liefen immer von einer Fels— 
Ipalte des zerflüfteten Geſteins zur andern. Ueberall 
war hier der Boden bedect mit Empetrum (Raujch- 
bere), Mos, Wollgras, Bärlapp und Cornus sueecica, 
L. (Schwediſcher Hornjtraug). Die Vögel waren 
jo flinf, daß ich troß emfiger Jagd, freilih nur be— 
waffnet mit einem Bergitod, nicht ein erlegte. Die 
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Alte lief, jich flügellahm ftellend, mit außgebreiteten 
Flügeln dicht vor mir her, ſodaß ich häufig mit dem 
Stock nad ihr ſchlug und zur Abwechslung aud) hin 
und wieder danach warf, aber ohne Erfolg. Wenn 
die Jagd dem Vogel zu hitzig wurde, flog er wol 
mandmal auf. Da id) die Erfolglojigkeit der wilden 
Jagd einſah, jtellte ich dieſelbe endlich ein. 

Sehr häufig ift L. albus auf der Kleinen Inſel 
Haajen, melde einige Kilometer mejtlih von 
Hammerfejt und vor der Bucht diefer Stadt liegt. 

Die Lojung von Schneehühnern fand ic) aud) 
auf dev öden Hochfläche des Nordkap jehr Häufig 
vor, ohne auf die Vögel felber zu jtoßen. 

24. Der Aujternfifder (Haematopus 
ostrealegus, 2.). Am 14. Juli fing id) ein Dunen- 
junges vom Aufternfiiher am Hollandsfjord 
in dem Sand, gemiſcht mit Steingeröll, woraus die 

 Endmoräne des dortigen Gletſcherarms des Spartifen 
bejteht. Aufmerkfam gemacht wurde ich durd) das 
ängjtliche Gefchrei der Alten. Dieſe geberdeten jich 
ähnlich wie der Kibik, wenn man ihm die Jungen 
nehmen will. — Diejer Aufternfiiher wurde ſchon 
mehrmals in der Mark Brandenburg erlegt. Vom 

letzten diejer Fälle erhielt ic) während diejes meines 
Vortrags in der „Ornis“ durch Herrn Dulik 
Nachricht. 

25. Der Flußuferläufer (Totanus hypo- 
leucos, L.). Den Flußuferläufer fand id am 
18. Juli bei Sammerfejt etwa 100 m über dem 
Mer beim Schein der Mitternachtsfonne und des 
Vollmonds ebenjo beweglich, wie am eigentlichen 
Tag; er fand ſich nur in wenigen Stüden an einer 
Niederung vor. 

26. Der Tordalf (Alca torda, L.). Ueberall 
növdlid von Bodo (67"),' n. Br.) ift der Tord- 
alt jehr gemein. Mean findet ihn um Mitternacht 
ebenjo häufig und rege, wie zu jeder andern Tages— 

er die eigne Beobachtung als am werthvollſten; er fußte ftets 
auf dem fichern Boden der Erfahrung. Außer daß er in 
lebendigem Tauſchverkehr ftand, war er ſelbſt Jäger, Vogel— 
fänger und Bejchreiber; ex jcheute Feine Koften und auf feinen 
ausgedehnten Ausflügen Keine Jagdanftvengungen, um zu er— 
halten, was möglich war. Seine jorgfältigen Unterfuchungen, 
melde er an einer großen Menge von Vögeln machte, find 
um jo danfbarer anzunehmen, als man ja gerade heutzutage 
mit Recht jorgfältig unterjcheidet und das Unterſcheidbare 
trennt und benennt. Mit großen Scharfblid hat er nament- 
lich die Iofalen Varietäten geſammelt und bezeichnet. Dur 
jeine jcharfen Beobachtungen hat er viel Neues aufgefunden 
— beobadtete er doch bei jedem Schritt etwas Neues und 
Antereffantes — und dann gab er jtets eine genaue Be- 
ſchreibung. Er war bejtrebt, die vorhandenen Unterjchiede feſt— 
zuhalten und nicht zu vermwijchen, auch feine Schlüffe auf 
lange, mühſelige Unterſuchungen zu begründen, nicht auf einen 
Eindruck des Augenblid3 oder auf einen momentanen, mehr 
oder weniger geiltreichen Gedanken. Mit großem Intereſſe 
jah Herr von Homeyer allen anderweitigen bejonderen Beob- 
achtungen entgegen und legte vielen Werth auf diejelben. 
Genaue Unterfcheidungen jchienen ihm bejonders wichtig in 
Bezug auf die Beobachtung der Wanderung der Vögel. Der 
genauen Sonderung der Arten und dem Studium der Zug- 
tihtung widmete er vorzüglich feine Aufmerkſamkeit. Beides 
verbunden mit Wind und Wetter und anderen begleitenden 
Umftänden gab ihm ein Fundament der Beobachtung, welches 

fi von der bisher üblichen Methode wefentlih unterſchied 
und dahin führen follte, die Wege, welche die Wanderer 
wählen, zu erkennen. Hier fand er namentlih €. 2. Brehms 
Beobachtungen mejentlich beftätigt. „Wie wichtig“, jo ift feine 
Aeußerung, „die genauen Unterjheidungen Brehms für den 
Vogelzug find, Liegt Kar auf der Hand. Wer ſolche Unter- 
ſchiede nicht beachten will oder kann, der ift auch nicht fähig, 
über die Zugrichtung (die jogenannten Zugftraßen) zu urtheilen. 
Der Laie glaubt nicht, wie viel es in der Vogelwelt zu beob- 
achten gibt”. Mehr wie einmal finden wir in Homeyers 
Schriften und in feiner Sammlung eine Zujammenftellung 
von womöglich allen Aufzeihnungen und Angaben, welche für 
Aufenthalt, Verbreitung, Sitten, Nahrung, Flugzeit, Wanderung, 
Verſchiedenheit der Kleider und des Wejens, Größe, Stimme, 
für Lebensweiſe und Unterfcheidung der Arten der europäifchen 
Vögel wichtig find. Es entging ihm auf dem viel verjchlun- 
genen Gebiet der gefiederten Welt auch nicht der Fleinfte Faden, 
und durch feine Vertiefung in die ornithologijche Wiſſenſchaft 
bat er derjelben manche neue Seite abgewonnen. War er 
doch mit dem Leben der Vögel vertraut, wie wenige, „mit 
dem Gewehr in der Hand beobachtete er”. Daß dies alles 
ungemein viel Zeit und unfägliche Mühe Foftete, ift ſelbſt— 
verjtändlih. Seine Werke, feine Zeitungsauffäße und feine 
Vorträge geben beredtes Zeugmiß, mit welcher Kenntniß er 
den weitjhichtigen Stoff beherrſchte; man ift überraſcht von 
der Fülle trefjlicher Beobachtungen. (Fortfegung folgt). 



418 

zeit. Der Vogel fliegt, aufgefcheucht, meiſt dicht 
über dem Waſſer ziemlich ſchnell und ſchwirrend 
dahin, um bald wieder einzufallen. Am 17. Juli 
beobachtete ich ihn am DBogelberg Spärholt- 
flubben (71° n. Br.) in größrer Menge. — Von 
Bodd ab erregte der Vogel wol erſt deshalb meine 
Aufmerkſamkeit, weil er von hier ab als Bewohner 
der jogenannten Bogelberge anfängt in größeren 
Scharen aufzutreten. 

27. Der Papagei-Taucher (Fratercula 
arctica, Z.). Zovunden und Threnen (66!/,° 
n. Br.) find wol die Infeln an der norwegiſchen 
Küfte, wo der „Lundefugl” (ſpr. Lunnefugl) an- 
fängt, in großen Mengen als Brutvogel aufzutreten. 
Er ſcheint ſich Schwer zum Auffliegen entſchließen zu 
fönnen, denn 4—5 Raketen, welche wir von unjerm 
Schiff aus gegen den Vogelberg Spärholtklubben 
aufjteigen ließen und melde Hunderttaufende von 
Larus tridactylus (Dreizehige Möve) und viele 
Tordalken aufiheuchten, vermochten nicht ein einziges 
Stüc diejes jonderbaren Vogels zum Auffliegen zu 
bringen. — Die Fijcher von Lovunden und Threnen 
jagen den „Lundefugl” mit abgerichteten Hunden, 
welche die brütenden Vögel aus den Felsſpalten 
heraußzerren; ebenjo wird er auch auf noch anderen 
norwegiſchen Inſeln gejagt. 

28. Der Krabbentaucher (Mergulus alle, 
L.). Ich glaube den Krabbentaucher verjchiedentlich 
von Hammerfejt ab über den dunfelen Wogen 
dahinſchwirren gejehen zu haben, jcheinbar von unſerm 
Dampfer „Sperre Sigurdſön“ aufgeſcheucht. Zur 
vollen Gewißheit ijt mir mein Glaube aber nicht 
geworden. (Fortſetzung folgt). 

Die Goldamfel oder der Pirol (Oriolus galbula, Z.) 
im Sreileben und als Käfigvogel. 

Gefildert von Mathias Raufd. Naar 
Wenn unter den europäischen befiederten Sängern 

irgend ein Vogel in der Liebhaberei übergangen oder 
zum mindeſten nicht entjprechend geſchätzt wird, jo 
it es die Goldamſel oder der Pirol. 

Es gibt zwar Liebhaber, die mit Leidenschaft 
für diefen Vogel ſchwärmen und fich eine gut ge— 
wählte Sammlung einheimifcher Stubenvögel ohne 
den Pirol nicht recht denken Fönnen, aber im Großen 
und Ganzen jteht derjelbe als Stubenvogel doch nur 
vereinzelt da, und dies ijt im Intereſſe der Lieb- 
haberei umjomehr zu bedauern, al3 der Pirol nicht 
nur zu den ſchönſten Vogelarten unjerer heimatlichen 
Fluren und Wälder gehört, jondern auch als Sänger 
eine jo flötenartig-flangvolle Stimme befitt, daß er 
Aug’ und Ohr des Liebhabers in gleich hohem Grad 
angenehm berührt. 

Sucht man aber nad) der Urjache der Vernach— 
läſſigung diejes Vogels jeitens unſerer Liebhaber, jo 
ergibt ji, dag Umſtände verſchiedner Art vorliegen, 
welche feiner Verbreitung mehr oder weniger hemmend 
gegenüber jtehen. So vor allem der umjtänd- 
lide Fang und das dadurch bedingte jeltne Er- 
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ſcheinen defjelben auf dem Vogelmarkt; ferner feine 
meiſt unzulängliche Behandlung und die alsdann bei 
eintvetendem Mißerfolg entjtehenden falſchen Vor— 
urtheile inbezug auf ſein gutes Gedeihen und dauern— 
des Erhalten, ſowie zum Theil auch die noch ver— 
hältnißmäßig geringe Verbreitung der Kenntniß von 
dem Vorhandenſein des Vogels überhaupt. 

So unglaublich letztre Behauptung mit Rückſicht 
auf den heutigen Stand der Vogelkunde unter den 
Liebhabern auch ſcheinen mag, ſo kann die Thatſache 
dennoch nicht weggeleugnet werden, daß manche 
Vogelfreunde, die in der Vogelkunde ſonſt nicht 
unerfahren jind, vom Vorhandenſein des Pirols ent— 
weder garkeine Ahnung haben oder denſelben doch 
nur dem Namen nach kennen und ſich für den Vogel 
erſt dann zu intereſſiren anfangen, wenn ſie ihn 
zufällig irgendwo gekäfigt ſehen und ſeinen Flötenruf 
erſchallen hören. Ich ſelbſt machte ſchon wiederholt 
ſolche Wahrnehmungen und wunderte mich darüber, 
da ja der Pirol in der freien Natur kein ſo ſeltner 
Vogel iſt, daß er ſich unſrer Beobachtung auf die 
Dauer entziehen könnte und dem Liebhaber durch 
ſein ſchönes Aeußeres, noch mehr aber durch ſeine 
geradezu wunderbaren Flötentöne über kurz oder 
lang nicht auffallen müßte. 

Die Verbreitung des Pirols erſtreckt ſich mit 
Ausnahme des hohen Nordens über ganz Europa 
und einen Theil Aſiens, namentlich über Georgien, 
Armenien, Kleinaſien, Meſopotamien, Perſien und 
Syrien. Bei uns in Oeſterreich ſieht man ihn ziem— 
lich häufig. 

Er iſt in Europa überall Zugvogel. Seine 
Ankunft fällt in die dritte Woche des Monats Mai 
und ſein Wegzug in die Mitte des Auguſt. Zur 
Winterherberge wählt er Nord- und Oſtafrika, ſowie 
die wärmeren Himmelsſtriche Aſiens. Man trifft 
ihn ebenſo in Niederungen, wie auch in Gebirgs— 
gegenden, vorzugsweiſe dort, wo reiche Baumgruppen, 
dichte Gärten und tiefſchattige Laubgehölze vor— 
handen jind. 

Sein Gefieder ijt nicht farbenveich, aber auf- 
fallend und prächtig. in älteres, wenigſtens zwei- 
mal vermaufertes Männchen ift am Dber- und 
Unterleib glänzend goldgelb; die Flügel find tief: 
ſchwarz und bilden auf dem Rücken ſchwarze 
Streifen; ebenfo läuft ein ſchwarzer Streif über 
das Auge; die Schwungfedern jind ſchmal weißlich 
gefantet und gelblichweiß geſäumt; auf jeder Flügel— 
deckfeder iſt ein lichtgelber led; die Steuerfevern 
ind ſchwarz und an den Enden lebhaft gelb ge- 
vändert, die äußeren an der Innenfahne breiter, die 
mittleren jchmaler und vundförmiger. Der Schnabel 
it dunfelvoth, ſtark und beträchtlich lang; die Najen- 
löcher find länglihrund und federnlos; die Augen 
jind blutroth; die Füße bleifarben, kurz und Fräftig 
und mit jtarken Kvallen verjehen. Das Männchen 
mißt beiläufig 26 cm Länge, 45 cm Flügelbreite 
und 9 cm Schwanzlänge. 

Das Weibchen ijt etwas größer. Es ijt am 
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Rüden gelblihgrün und hat ſchwarzgraue Flügel 
mit breiter, olivengrüner Säumung auf den legten 
Schwingen und den Eleinen Deckfedern; Kehle und 
Bruft find aſchgrau; der Unterleib ijt weißlichgrau 
und mit dunfelgrauen Längsfleden gejtrichelt; der 
Schnabel ijt dunkler, fait vöthlihbraun; die Augen 
find braun und die Füße grau. (Fortjegung folgt). 

Die Hühnerhaltung auf dem Lande. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. Nachdrud verboten. 

(Fortfegung). 

Stets nad; Neuem jteht der Sinn der jeßigen 
Zeit. Dev Menjch möchte alles können, ja, wenn 
e3 anginge, Welttheile verjegen und wandern lajjen. 
Alles, was auf der Erde Freucht und fleucht, iſt 
nicht mehr jicher vor der unfreiwilligen Wander: 
ſchaft. Wäre auf der ganzen Erde gleihmäßig Licht 
und Wärme vertheilt, dann jtünde dem allgemeinen 
Wechſel wahrſcheinlich nichts entgegen. Dem ijt 
nun aber nicht jo, die Natur hat auf der Erde 
Schranken gezogen, jowol für die Verbreitung der 
Pflanzen, als der Thierwelt. Am empfindlichiten 
gegen das Klima jind die Vögel. Unjere Wander: 
vögel würden nicht über das Mer ziehen, wenn 
unjer Winter fie nicht dazu nöthigte, Nahrungs- 
mangel ijt nicht die alleinige Urſache. 

Dbgleich diefe Thatſache befannt war, verfuchte 
man trogdem aus allen Welttheilen, wo Hausgeflügel 
gehalten wurde, diejes bei uns einzuführen. Der 
Mißerfolg ijt befannt. Nicht vecht begreiflich ijt es, 
nachdem alle Berjuche ohne einen ſichtbaren Einfluß 
geblieben jind, dag aus Statsmitteln noch fernere 
Opfer fir eine todte Idee gebracht werden! — 

Dean jollte denken, daß die eritaunlichen Mengen 
von Geflügel und Eiern, welde namentlih aus 
Rußland und Ungarn eingeführt werden, deutlicher 
vedeten, als die ſchön gefärbten Gejchäftsberichte 
mancher DBereine. 

Ungarn verjorgt und gegenwärtig jo aufßer- 
ordentlich mit jeinem Geflügel, daß man davor er= 
Ihreden muß — es hat Stalien den Nang abge: 
laufen. 

Die deutjche Geflügelzuht iſt einer ſolchen 
Konkurrenz gegenüber ohnmächtig und wird es 
bleiben, wenn nicht durch hohen Zoll, welcher auf 
alles vom Ausland eingeführte Geflügel zu legen 
wäre, Anvegung gegeben wird, wieder mehr Fleiß 
auf die Geflügelzucht zu verwenden. 

Ein Schußzoll würde weit mehr nüßen, als 
die Unterjtügung vieler Vereine aus dem Statsjädel. 
Die Erfahrung hat den Beweis geliefert, day die 
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Geflügelzuht auf dem Land um fein Härchen da- | 
durch weiter gekommen ift. Der Schwerpunft der | 
Geflügelzucht liegt auf dem Land, nicht aber in der | 
Stadt. Der ausgeartete Sport hat mit der prafti- 
ſchen Zucht nichts gemein. 

Weldes Huhn, melde Gans und melde Ente 
man züchtet, iſt ziemlich gleich, eS fommt aber ſehr 
viel darauf an, das einmal afflimatijirte Geflügel 
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zu erhalten und durch geeignete Zuchtwahl zu ver- 
beſſern. 

Es wird immer ſo bleiben, wie es in früheren 
Zeiten war, eine jede Gegend wird nur das erzeugen 
können, was ihr durch das Klima und den Boden 
beſchieden iſt. Größere Anforderungen wird man 
an die Geflügelzucht niemals ſtellen können. 

Die Hühner und Eier aus der Heidegegend 
werden ſtets kleiner ſein, als aus der Marſch. Das 
ſchadet auch nicht, der Ausgleich wird durch den 
Preis und die billigere Unterhaltung bedingt. Bei 
dem gegenwärtigen Stand der Geflügelzucht hat weder 
der kleine Mann, noch der Bauer Veranlaſſung, 
auf die Geflügelhaltung mehr Fleiß zu verwenden. 

Alle Nahrungsmittel ſind im Lauf der Zeit 
theurer geworden, und ſomit gleicherweiſe auch die 
Unterhaltungskoſten für das Geflügel. Die Preiſe 
für Eier und todtes Geflügel hingegen blieben ſich 
gleich, ja — ſie wurden vielfach billiger. 

In meiner Gegend iſt die Entenzucht ein nicht 
zu unterſchätzender Erwerbszweig für die Landbe— 
wohner. Die ungariſche Konkurrenz macht ſich ſogar 
bis hierher fühlbar und erſchwert den Abſatz, ſodaß 
die Entenzüchter beſſer thun, die Eier zu verkaufen 
und nur eine Brut laufen zu laſſen. 

Wie ſehr die deutjche Geflügelzucht zurückge— 
gangen ift, ergibt ſich aus einem Vergleich früherer 
Sabre, wo die Einfuhr aus Rupland, Ungarn und 
Stalien noch nit im Schwung war. 

Sch wüßte nicht, daß vor 30—40 Jahren in 
den Städten Mangel an Geflügel gewejen wäre, es 
war inländijche Ware genug vorhanden; an Eiern 
fehlte es auch nicht, und jie waren um nichts größer 
und kleiner als gegenwärtig. Zu der Zeit dachte 
Niemand an Maſſenzucht; Geflügelkrankheiten und 
Spratts Patent waren noch unbekannte Dinge, der 
Srojchen aber, der aus dem Erlös dev Zucht ins 
Haus Fam, war verdient. Die Verhältniſſe jind 
jest andere geworden, mit dem Groſchen wird nicht 
mehr gerechnet, wol aber mit unbekannten Zahlen. 

Wird Deutſchland auch ſchwerlich imjtande jein, 
den ungeheuern Bedarf an Geflügel und Eiern 
decken zu können, jo wäre meiner Meinung nad) 
ein hoher Eingangszoll auf Geflügel das einzige 
Mittel, die inländiihe Zucht zu heben. Andere 
Mafregeln werden nichts nützen und ohne jeden 
Erfolg bleiben. (Fortfegung folgt). 

Keim alten Erniges. 
Bon W. Klubs. 

(Fortjegung). 

Es wird wol nit verwunderlich erjcheinen, daß 
ic), als begeijterter Anhänger der durch Erntges ges 
ihaffnen Gejangsrichtung, in den Tagen meines dortigen 
Verweilens, ob mit Erntges im trauliden Stübchen 
oder in feinen Bogeljtuben vermeilend, oder auf 
weiten Ausflügen in der bergigen, waldreichen Um— 
gebung Elberfelds begriffen, meijteng den auf veiche 

Nachdruck verboten. 

| Erfahrungen begründeten Meittheilungen deſſelben 
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laufchte. Mit Befriedigung aber hat es mich erfüllt, 
al3 mir Erntges mittheilte, ev werde oft von befannten 
und namhaften Vogelliebhabern und Züchtern auf- 
gejucht, deren Zweck es immer ift, vorzüglidge Sänger 
und Weibchen von ihm zu erhalten. Und wahrlich, 
die Beſuche von jo hervorragenden Namen, mie 
Erntges jie mir genannt hat, Fönnen nicht ohne 
Einfluß auf die Umwandlung des in den lebten 
Sahrzehnten geradezu tourenarm geworden Ranarien- 
gejang3 bleiben. Es wird fich ſicherlich allgemach 
ein Umfchwung vorbereiten und tourenreicher Kanarien= 
gejang bei möglichjter Reinheit wiederum allgemein 
verbreitet werden. Denn thatjächlich Hat man durch 
den aus wenigen Touren bejtehenden Kanariengefang, 
das, was man erreichen wollte, doch nicht erreicht; 
durchaus veine Vögel gehören heute ſowol, als früher 
bei recht veihhaltigem Geſang, immer noch zu den 
Seltenheiten. 

Sogar aus Rußland war im vorigen Jahr ein 
Her N, N. eigend nad Elberfeld gefommen, um 
ſich zweifellos in den Beſitz guter Erntges'ſcher 
Bögel zu jegen, und noch in diefem Frühjahr mar 
ein Herr aus Holland bei Erntges, der eine Anzahl 
von vorzüglichen Sängern aus Klaffe TI (alfo aus 
der Wohnſtube) ausgewählt hatte, mit welden er 
auch volljtändig zufrieden war, bis ihn Erntges 
allerdings thörichtermeife zum Schluß noch in die 
Schlafjtube führte, um ihn, da er doc einmal fo 
weit her gekommen, auch ein Konzert feiner Prima- 
vögel aus Klafje I hören zu lajjen, die Erntges 
für ſich zur Zucht bereits zurücgeftellt hatte. Selbit- 
vedend wollte nun der Holländer durchaus auch noch 
von diejen Vögeln kaufen und reijte ſchließlich, da 
Erntges von feinem Grundſatz, das Allerbefte nur 
für fi zur Weiterzucht zu verwenden, nicht abging, 
erzürnt ab, trotzdem ihm Erntges verſprach, ihm 
fürs nächſte Jahr einige ſolcher Wögel bereit zu halten. 

Auch in meiner Gegenwart traf ein folder 
Bejuh ein. Herr Kapitän D. aus K., der auf 
einer Reife nad Köln einen Abſtecher nach Elberfeld 
machte, um Erntges perjönlich kennen zu lernen und 
das Berjprechen, im nächjten Winter zwei vorzügliche 
Sänger zu erhalten, mitzunehmen. Auch diejem 
Heren war das Geheimnig der Primavögel in der 
Schlafjtube bereitS befannt. Wir machten num mit 
Erntges einen gemeinjhaftlihen Spaziergang nad 
der Hardt”), und auch Herr Kapitän D. war gleich) 
mir entzüct von der fchönen Umgebung Elberfelds 
und wußte jeine Befriedigung hierüber in jo eigen- 
artig ſeemänniſcher Weiſe zum Ausdruck zu bringen, 
daß ich, der ich in einer Seeſtadt zu Haus bin, 
mit Vergnügen an ihn zurüddenf. Aus den 
mannigfachen gejprächsmweifen Mittheilungen über 
Erlebnifje des Herrn D. zur See, will ich mit feiner 
gütigen Erlaubniß einen Fall bier mittheilen, der 
vielleicht allgemeines Intereſſe bejikt. 

„Wir waren”, erzählte Herr Kapitän D., „in 

. ,) Die Hardt ijt ein auf hohem Berg belegner veizender Vergnügungsort 
in nächſter Nähe von Elberfeld. D. V. 
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China vor Anker gegangen, und id) und meine 
Offiziere verfehrten viel mit den Konſul der nächſten 
Stadt, ſowie dem Gouverneur. Gelegentlich) eines 
Beſuchs bei Lebterm bot mir eines Tags ein Chinefe 
einen Star (wenn ich mid) vecht erinnere, war es ein 
Star. D. B.) zum Kauf an. Der Vogel war zahm 
und zu folgendem Kunſtſtückchen abgerichtet: Er ſaß 
dem Chineſen auf einem Finger der linfen Hand, 
und als diefer mit der rechten Hand ein Hanfkorn 
emporſchnellte, holte jich) der Star dies im Flug und 
fehrte dann jofort auf den Hingehaltnen Finger 
zurüd. Der Star kehrte auch ſtets wieder zurück 
und zeigte jich außerordentlich zahn, als der Chineje 
in immer beträchtlicere Höhen Hanflörner empor- 
warf. Da ic) großer Vogelliebhaber bin und mich 
der Vogel erfreute, jo erſtand ich ihn, troß des dafür 
geforderten nicht unerheblichen Preiſes. Sch Hatte 
nun nichtS eiligeres zu thun, als, nachdem id) an 
Bord zurücgefehrt war, und meinen Star, der jehr 
hungrig war, gejättigt hatte, au meinen Kameraden 
das Kunſtſtückchen ebenfall3 zu zeigen, denn als id) 
ihnen davon erzählte, zweifelten fie an der Wahr: 
heit. Sch holte alfo meinen Star hervor, ſetzte ihn 
auf den Zeigefinger der linfen Hand, und zum Er— 
jftaunen meiner Offiziere holte er fi daS empor- 
geworfne Hanfkorn. Ich verjuchte es num ebenfallz, 
das Hanfforn nad) und nach immer höher zu 
ſchnellen und plößlih — fort war mein Star; id) 
hatte nämlich, wie ich fpäter belehrt wurde, den Star 
gejättigt, während er vom Chinefen immer hungrig 
gehalten worden war". — 

Tägli) wird bei Erntges das jogenannte 
Erntges’she Eierbrot gebaden und zur Seit 
täglich ein folder Kuchen von 14 Eiern aud) ver- 
füttert. Es muß billigerweife anerkannt werden, 
daß wir Erntges die Erfindung der durch die Ver— 
wendung jeines Eierbisfuit3 außerordentlich bequemen 
Fütterungsmeije an Stelle der jo zeitraubenden Her— 
ftelung des Ei-Miſchfutters zu danken haben. 
Allerdings habe auch ich bis jetzt das Mifchfutter 
ausjchlieglich verwendet; doc, lag dies hauptjächlich 
nur daran, daß die von mir verwendeten Gebäcke 
fi) nicht zu meiner Zufriedenheit bewährten. Die 
Bäder oder Konditoren wollen und müfjen natürlich 
verdienen und find daher, wenn jie den Kuchen 
billig herftellen follen, gezwungen, die Zujammen- 
ftellung des Kuchen mit geringerm Ei-Zuſatz herbei: 
zuführen, keinesfalls aber werden fie neben der 
richtigen Anzahl von Eiern ſtets auch noch das 
durchaus nöthige theure Meaizenamehl verwenden. 
Ich Habe der Zubereitung des ierbrotS durch 
Fräulein Mathilde Erntges einige Male aufmerkjam 
zugefchaut und mich nun nad) meiner Heimkehr von 
dieſer Reife jofort jelber in der Anfertigung dejjelben 
verſucht. Da es mir nunmehr vorzüglih gelungen 
ift, jo gebe ich nachjtehende genaue Anleitung zur 
Zubereitung des Erntges’shen Eierbrot3: 

Man nimmt je nad) der Größe 12—14 Stück 
frifhe Hühnereier, von welchen das Weiße etwa eine 



Si 
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halbe Stunde lang ununterbrochen zu Schnee geichlagen 
wird, bis es eine durch und durch ganz jteife Maſſe 
bildet. Dieje Arbeit ift an einem möglichjt Falten 
Drt vorzunehmen, da jonjt unten ein flüjliger Sat 
zurückbleibt und aud der Schnee nicht die nöthige 
Steife erhält. Hierauf wird, ohne daß das Rühren 
und Schneefchlagen auch nur einen Augenblick unter- 
broden wird, das Eigelb von den 12—14 zur 
Verwendung kommenden Eiern langjam dazu gethan, 
ſodaß die ganze Maſſe ein gleihmäßig gelbes Aus- 
jehen erhält. Sodann werden 3 Eplöffel voll gut 
zerſtoßnen Zuder und 200 Gramm bejten Maizena- 
mehls durchs Sieb dazu gethun. Mit dem Rühren 
in der Maſſe hört man jhlieglih erſt dann auf, 
wenn das Ganze eine gut verteilte, durchaus gleich 
mäßige Teigmajje bildet. Und nun wird der Teig 
jofort in die vorher fertig gemachte Kuchenform ges 
ſchüttet und dieſe fogleih in den gleihmäßig und 
gut durchhitzten Bratofen gejchoben und in diejem 
unter gutem Verſchluß eine gute Stunde gebaden. 
Die Form ijt, wie beveit3 erwähnt, vorher fertig zu 
machen, indem diejelbe mit Butter gut ausgejchmiert 
und dann mit zerſtoßnem Zwieback bejtreut wird; 
namentlich der Boden der Form muß bejonders 
gut mit Butter bejtrichen fein, um das Feſtbacken 
des Kuchens zu verhindern. ES ijt gleichgiltig, ob 
eine Form aus Weißblech oder thönerner Maſſe 
verwendet wird, nur muß diejelbe in der Mitte mit 
einer Röhre, entſprechend den befannten Napfkuchen- 
formen, verjehen fein, damit die Hibe auf das Ge— 
bäd gleihmäßig wirkt. Auch vermeidet man am 
beiten jedes neugierige, überflüffige Oeffnen und 
Nachſehen, jobald der Kuchen in den Dfen geftellt 
it, weil der Kuchen ſonſt leicht zujammenfällt und 
unten einen grünen Sat erhält. 

Zur Verwendung fann ein folder Kuchen bereits 
nah Ablauf von 24 Stunden fommen, natürlich 
darf er audh im Sommer wol 10 bis 12 Tage 
und im Winter entjprechend älter werden, doc muß 
er dann längere oder Fürzere Zeit in Waſſer ge 
taucht, gut ausgedrückt und zu einer krümeligen 
Maſſe aufgelodert werden. 

SH für meine Perjon werde nun, nachdem ic) 
die vorzüglihe Wirkung des Eierbrots bei Erntges 
fennen gelernt, diefe Fütterung ſtets anmenden. 

Als Hauptfutter wird auch bei Erntges vor- 
züglicher, gut ausgereifter Sommerrübjen verwendet, 
welchen derjelbe, wie er mir verficherte, niemals und 
zu feiner Zeit wäſcht oder einquellt, was mid ganz 
bejonders befriedigte, da auch ich Fein Freund hier 
von bin. Dagegen wird der Rüben in einem Sieb 
jolange gejhüttelt und umgerührt, bis er vollftändig 
jtaubfrei ijt; nöthigenfall3 kann man den zur DVer- 
wendung kommenden Nübjen noch leicht durch beide 
Hände reiben. Alle jonjtigen Zugaben, wie ge 
jpälzter Hafer, Kanarienfamen, Salatjamen u. drgl. 
mehr werden nur während der Hede oder als 
Medizin angewendet. Als Grünfutter wird dagegen 
Salat im Sommer bei trockner Witterung, doch nur 
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in genau abgemejjenen Gaben, verabreicht. Auch 
eingeweichte Semmel erhalten die Hähne nicht, da- 
gegen die jungen Vögel wol ab und zu ein Stüd 
trodnen Zwiebads, um ihre Schnabeljtärke hieran 
zu verjuchen. (Fortfegung folgt). 

Uochmals abfonderlide Niſtplähe. 
(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten. 

Zum Anſchluß an die Mittheilung von Herrn 
Ebeling in Nr. 35 der „Gefiederten Welt” erlaube 
auch ich mir, Ihnen über einige abjonderliche Nijt- 
plätze zu berichten. 

Der eine Tall betrifft die Kohlmeije, die in 
einem Brunnenjtamm am untern Ende der Hebe— 
jtange ihr Nejt erbaute und dort zweimal unge 
aufzog. Der Brummen wurde nicht mehr benüßt; 
er jtand ganz in der Nähe einer Laube, von welcher 
aus ich oft mit meinen Angehörigen die Kohlmeijen 
beobachtete. Beim Füttern dev Jungen benusten 
die Meiſen das Ausflußrohr als Eingang und Famen 
dann immer am oberjten Ende des Brunnens wieder 
heraus. ALS die Jungen ausgeflogen waren, unter- 
judte ih den Stamm und fand durch Mejjungen 
mit dem Senfblei, dag das Nejt etwa 3 m unter 
der Erde, unmittelbar über dem Waſſerſpiegel, er— 
baut war. 

Der zweite Fall ijt noch interefjanter. Im 
Ort Sieb, der theilmeije zur hiefigen Domäne ge= 
hört, wo mir immer unjere Feldverſuche machen, 
brütete ein Wiedehopf in einer Scheune, mitten im 
Dorf. Das Nejt war auf einem Balken bei der 
Dadtraufe. Die Bögel jcheinen von den Dorf- 
rangen garnicht bemerkt worden zu fein, denn jie 
fütterten ihre Jungen glüdlid groß. Als diejelben 
beinahe flügge waren, brannte die Scheune ab; das 
einzig Lebende, mas zu retten war, haben die Beamten 
der Domäne aus der brennenden Scheune heraus- 
geholt, und daS waren die vier jungen Wiedehopfe. 
Es glüdte mir, diejelben groß zu ziehen. 

St es nicht bedauerlich, daß man fo wenig 
für die Höhlenbrüter ſorgt? Ich Habe mir hier 
ihon alle erdenkliche Mühe gegeben, Verſchönerungs— 
und andere Vereine dazu zu bringen, zwedentjprechende 
Nijtkaften aufhängen zu laſſen, aber immer ver- 
geblich. Dr. Sauermann. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Findigfeit der Spechte. Nachdem Ludwig Ferdinand 

Prinz von Baiern den Nachweis geliefert, daß die Spechtzunge 
gewiß mit den meilten Taſtkörperchen von allen Organen 
überhaupt ausgeftattet ijt, wird es erflärlih, wie die Spechte 
jelbit die von der Außenwelt völlig abgeſchloſſenen, tief ver- 
borgenen Inſekten aufzufinden im Stande find. Bekanntlich 
lebt in den jungen Stämmchen dev Ajpe die Larve des 
Pappeltragenbods (Saperda populnea) und bewirkt an ben- 
jelben knotige Auftreibungen. Man jollte nun vermuthen, 
daß die Bodfäferlarven in den Knoten jelbft verjtedt Tiegen. 
Das ift jedoch nicht der Fall, wie Fraßftüde belehren. Die 
Larve ift im zweiten Jahr höher nad oben gekrochen und 

| frißt im Innern des Stämmchens oberhalb des Knotens. 
| Gerade an diefer Stelle finden ſich nun aber fümmtliche 
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Stämmchen angejchlagen und die Larven an diejer Stelle 
hervorgezogen. Die Pappeljtämmchen zeigen ferner Knoten, 
in deren Innern die Bodfäferlarven abgejtorben find. Seinen 
einzigen diefer Knoten pflegt dev Specht anzufchlagen. Diefe 
Findigkeit grenzte beinahe ans Wunderbare, wenn fie nicht 
in der aufßerordentlichen Feinfühligkeit der Spechtzunge ihre 
natürliche Erklärung fände. 

(Sahresbericht d. weſtph. Provinzialvereins). 
Eine lohnende Neiherjagd fand vor einiger Zeit bei 

Havelberg ftatt. Von mehreren Schüben wurden an einem 
Nachmittag 83 Fijchreiher erlegt. Im Kropf eines derjelben 
fand man dreizehn junge Hechte, ein Zeichen von der Gefräßig- 
feit diefer Vögel und der Verherung, welche fie unter den 
Fiſchen anrichten. („Boffiihe Zeitung”). 

Herr Kehn, Herrſchaft Rothemark bei Wittenberg, be— 
richtet der „Deutſchen Jägerzeitung“ unterm 8. September: 
„Bei meinem heutigen Gang durd) die Felder führte der Weg 
an einem Stück fehr hoher Serradella vorüber. Hierbei ſtieß 
ih ein einzelnes Steppenhuhn heraus. Daifelbe machte 
einen Bogen um mic) und flug dann die Richtung nad) 
Norden ein. Bemerfen will ich noch, daß der Vogel fait 
jämmtliche Federn am Hals verloren hatte und deshalb recht 
jämmerlich ausjah”. 

Mandherlei. 
Das wirkſamſte Mittel gegen Die Raupe der Gamma— 

Eule, die jo häufig bedeutenden Schaden an Erbjen-, Widen-, 
Bohnen: und NRübenfeldern anrichtet, ift die Schonung der 
Stare Wo der Star gehegt wird, dürfte dem Fraß der 
Raupe bald ein Ziel gefeßt fein. Rübenfelder, welche dicht 
mit Raupen bejeßt waren, reinigte eine Schar von 5= bis 
6000 Staren in Zeit von zwei Tagen jo gründlih, daß es 
trotz forgfältigen Suchens nicht gelang, auch nur eine einzige 
Raupe oder Puppe zu finden. Durch die Vernichtung der 
Samma-Eule bringen die Stare jo große Vortheile, daß ihre 
Pflege jedem Landmwirth warm empfohlen werden kann. 

(„Der Landwirth”). 

Aus den Vereinen. 
Pojen. Drnithologifher Verein. AS ich Ihnen 

im Januar d. 3. die Mittheilung machte, daß ſich am hiefigen 
Ort ein Drnithologifher Verein gegründet ‘habe, gab ich 
gleichzeitig der Hofjnung Ausdrud, daß diefer Verein fich 
lebensfräftig erweifen werde. Meine Hoffnung hat fich nun 
anfcheinend durch eine gute und leichte Entwidlung des Vereins 
al3 begründet erwiefen. Der Verein hat im der Furzen Zeit 
feines Beftehens nicht nur die immerhin anfehnliche Zahl von 
85 Mitgliedern erlangt, jondern auch eine erjprießliche Thätig- 
feit entfaltet. In anerfennenswerther Weife wurde ihm hierin 
nicht allein die Unterftügung des Einzelnen, jondern aud) 
diejenige ber ſtädtiſchen umd ber ftatlichen Behörden in reichen 
Map zu Theil. Insbeſondre hat die hiefige Feltungs-Militär- 
behörde in. der Ueberlaffung von Futterplägen in den Glacis 
der Pojener Feſtungswerke (dem Haupt- Promenaden Pofens) 
fich fehr entgegenfommend gezeigt, und es war dem Verein 
infolgedejjen möglich, noch im Januar d. 3. vier Futterpläße 
anzulegen und zu verforgen. Ferner find daſelbſt zu Beginn des 
Frühjahrs etwa 120 Niftkäften angebracht worden, und auch 
hierbei hat die genannte Behörde uns ihre Unterſtützung zu 
Theil werden laſſen und jelbjt Geldopfer gebracht, was wir 
gebührend anerkennen. Bald darauf trat der Ornithologiſche 
Berein mit dem hiefigen Verein „Zoologifher Garten“ 
in nähere Beziehung und Verbindung, was zur Folge hatte, 
daß im Vogelhaus des zool. Gartens zwei größere Flugkäfige 
für eigene Rechnung übernommen und als Mufter-Flugkäfige 
eingerichtet wurden, um mit verjchiedenen Avten Züchtungs- 
Verſuche anzuftellen. Es wird ferner beabfichtigt, im Finftigen 
Jahr eine Ausftellung zu veranftalten. ' ="! 

Rudolf Schulz, General-Agent, 
Borfigender des Drnithologijchen Vereins. 

Anfragen und Auskunft. 
x: Wenn die Bronzemänndhen, welche Ste als richtiges 

Par vom Händler bekommen haben, beide das ſchnurrende 
Singen hören laſſen, jo find fie offenbar beide Männchen, und 
der Mann muß Ihnen diefelben jolange austauschen, bis Sie 
ein richtiges Par haben. Ueber das Verhalten deſſelben 
brauchen Sie ja nur Näheres in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I nachzulefen. 

Zum vogelſchuh. 
Vom ruſſiſchen Vogelſchutz macht Herr Leſchmann der 

„Deutſchen Jägerzeitung“ folgende Mittheilung: Ueber die 
gegen das Ausrotten der Vögel zu ergreifenden Maßregeln 
wurde in Petersburg in einer gemeinſamen Sitzung des Thier— 
ſchutzvereins und des Vereins für Geflügelzucht berathen. 
Profeſſor Lanzert berichtete, daß die Ausrottung nicht nur der 
Raub, jondern auch der Singvögel in jo großem Maßſtab 
betrieben werde, daß, wenn es jo weiter gehe, nach eimiger 
Zeit garfeine Vögel mehr vorhanden fein würden. An der 
Gorſtkin-Straße befindet fich eine Fabrik, in welcher die Bälge 
der Singvögel zum Schmud für Damenhüte verarbeitet wer— 
den. In diefer Fabrik allein habe man 14,000 Vogelbälge 
gefunden. Dhne den Erlaß eines bejondern Geſetzes abzu- 
warten, müſſe unverzüglich. etwas gegen dieje Ausrottung 
gethan werden. ES wurde bejchloffen, beim Finanzminijter 
um die Einführung eines Ausfuhrzolg auf Vogelbälge vor- 
ftellig zu werden und die einzelnen Gouverneure durch Rund— 
ſchreiben zu erſuchen, den Handel mit Vogelfedern zu verbieten. 

Sriefwechfel. 
Herrn Apothefer Nagel: Vielen Dank für die Zufendung 

von Weibchen jchwarzköpfige Gould’s Amandine, Männchen 
Hausgimpel und Gartenlaubvogel für die Sammlung des 
Bereins „Denis“. Zugleih aber auch mein Bedauern da= 
tiber, daß Sie diefe Vögel verloren haben. Zur Erfüllung 
Ihres Wunſchs vermag id) Ihnen Leider, wenigjtens vorläufig, 
nicht zu verhelfen. : 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretfhmann), enthält in Nr. 39: Thierfunde: 
Der Krebs als Aquarienbewohner. — Der Getreide-Blafenfuß. 
— Pflanzenkunde: Blühende Sagopalmen. — Die Strand- 
pflanzen an dev Dftfeeküjte (Fortfeßung). — Die Zudtane 
ftalt fremdländifher Zierfiſche und Waſſer— 
pflanzen von Paul Matte in Lankwitz-Südende 
bei Berlin. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege 
des Süßwaſſeraquarium nach eigenen Erfahrungen (mit Ab— 
bildung; Fortſetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien 
(Fortjegung). — Vereine und Ausftellungen: Berlin; 
Braunſchweig (Schluß) — Mancherlei. — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Bücher: und Schriften- 
hau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorfehenden Wade 
mäüllen A— Sonntag früh, große Inſerate noch 

einige Tage früher bei der Ceuß'ſhen Berlagshandlung 
G. & AU. Kuetfcnmann) in Magdeburg oder bei HELEN 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alianee- 
Straße S1 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Derlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretfhgmann. 

Sür den nadfolgenden — iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederlen Welt”. 
Ir. 39. Magdeburg, den 26. September 1889. _XVIII. Jahrgang. 

&. Schlegel, Chemnitz, Webergafe 18, 
empfiehlt in nur gefunden und ſchönen Eremplaren: Grauföpfige Zwergpapageien, Bar 6 A, Gürtelgrasfinfen, Bar 12 A, 

Dornajtrilde, Bar 20 4, Diamantfinken, Bar 10 .%, gelbbunte japanijche Mövchen mit viel weiß, Par 6 A, Mabagastar- 

weber in Pracht, Bar 6 .%, große und kleine Tertorweber in Pracht, Par 6 #, Drangemeber in Pradt, Par 5 .#, Napo— 

leonsweber in Pracht, Par 4 .#, Atlasfinken, Bar 3 A, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 M, weiße Reisfinken, Bar 10 A, 

Aftrilde, graue Reisfinken, Sperbertäubhen, Schwarztopf-Nonnen, Par 2 A, Amaranten, Bandfinten, Musfatfinken, Gold- 

brüftchen, Orangebecks, Elfterchen, Silberfafänden, Helenafajänden, Blutſchnabelweber in Pracht, je 1 Par 2,50 A, 10 Bar 

ſchön ſortirt 20 4, Schmetterlingsfinken, Grisbleu, Par 3 4, Mozambikzeifige, St. 3%, Par 5 A, Aleranderfittiche, 

ſprechen lernend, St. 5 .#, richtiges Par 10 4, ſchwarzköpfige Breitihwanzloris, Par 80 %, Bennantjittiche, Par 40 M, 

Roſellas (Buntfittiche), vollftändig ausgefärbt, Par 35 ., jprechende Graupapageien, St. 75—120 A, jprechende Amazonen- 

papageien, St. 36—40 .#, Gelbnaden-Amazonen, jprechend, St. 45 A, Heine Salon-Gelbhaubentafadus, St. 20 M, Paradis- 
tauben (Seltenheit), Bar 40 .%, Tigerfinken, Par 2,50 A, 10 Par 20 #, 20 Nav 35 M Gewähr für Tebende Ankunft, 

was nicht gefällt, wird umgetaujcht. [1185] 

Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefller, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1186] 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniffe koflenlos. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt [1187] MH. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1188] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnig gegen 50 A. Bei 
Beftellungen bitte ftet3 anzugeben, fiir welche Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihnig zurüdvergütet. 

Stigiitze, 1889er Ameijeneien, 
Ia jchneeweiß, jorgfältigjt gereinigt, 1 Liter 80 A, 

und zwar Alpen-, Wald und Garten-Stiglige, Roth- und | IIa auch jehr ſchön und gut gereinigt . . TE EA, 
Grau-Hänflinge, Girlige, Zeifige, Buch- oder Edelfinken, Ia Weißwurm (getrodinete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 A, 
Grünfinken, Kreuzichnäbel, Goldammern, jpäter auch rothe | liefert jedes Quantum [1193] 
und graue Dompfalfen, Bergfinfen u. a., liefert den ganzen nd | Gottlieb Wanek, Vogelhandl., Prag L11/L, Böhmen. 
Herbjt und Winter in größeren Poſten zu billigen Preiſen 
bei anerfannt ftreng veeller Bedienung [1189] 

Mathias Rausch, Bogelgandlung, Käfige 
Br 6 ſehr ſolider Arbeit und ſehr prattiſch für Nachtigalen, 

Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel, Sproffer, Steimwöthel, Droffeln und Grasmücenarten geeignet, 

liefert das Stüd fir 5 A 50 % [1194] 
Gottlieb Wanek, Bogelhandlung, Prag L11/I. 

ZIZZZZZIIZZZZEXZIZEZIZEZZEZZZZIIE 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) 

direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Bir Vebervögel wir WVidatinken, : 
ihre Aaturgeſchickte, Pflege und- Zucht. 

Bon Dr. Karl Kup. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

WIZZZZZILIZEXZZZLZZELIZIEIZZIIZZZ 

Wien, VII. Bzf., Lerdenfelderjtr. 70/72. 
(Scheffel-Hof). 

Grosse Mehlwürmer 
verjendet jederzeit in Blechdoſen von 1000 Stüd Inhalt, 
die Doje für 1,0 .4, gegen Nachnahme oder Einjendung des 
Betrags [1190] 

L. © Kuchenbaur, Augsburg. 

»Dolieren, WVogelbauer 
u. a,, billigft und praftijch, Tiefert [1191] 

Arthur Herrmann, Oſchatz i. Sadjen. 

3 la, ſtaubfrei, 1 Liter = 1'/ı Pfd. 
Mehlwürmer 5,50 A, Kilo 9 A mit Berpad., 
feinſte ſchleſ. Ameiſeneier, Liter 75 4, empf. gegen Nachn. 
[1192] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

ZZZZ2ZZ2ZZ 

ZEXZZIZZZZZZZZ ZZ ZZ 
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1 Yar Singfitfiche, 
1 Bar Kronfinfen (F. pileata), 1 Mc. Eleiner Kubafint, 
1 Wbch. gelbgrüner Aftrild find aus meiner Vogelftube ab- 
zugeben. [1195] 

Hunerland bei Wendifh-Warnom. 
Freiherr von Maltzahn. 

„Maerekers p»präparirtes In— 
jeftenmehl‘. Diejes altbemwährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich jeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er- 
worben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausftellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 

N jeftenfveffenden Vögel auf die Billigjte 
und einfachjte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Bogelfutter- und 

— des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (a Packet 50 4). [1196] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitraße 97. 

* rein und richtig gemeſſen, Liter 
Mehlwürmer, 5.. sur. 1 sie Au ar. ve 
Partien billiger, ff. Ameifeneier, 89er, Lit. 75 4, Weißwurm, 
1889er, Liter 1 ME, Vogelfamen, beſten Vogelleim, Netfallen, 
Vogelorgeln u. a. m. DVerpadung frei. Preisliſte Foftenlos 
u. poſtfrei. „Anweiſung zur Zudt und Aufbewahrung 
der Mehlwürmer“, 8 Drucfeiten, gegen 30 8 in Brief 
marfen ‚poftftei, [1197] 

Theodor Franck, Birmen. 
DIT DATE Ren 

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

a 

0er anarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

— 

Von Dr. Karl Russ. \ 
“ V. Aufl. — Preis 2 M= 1,20 fl.0.W. 9 

UN Die Verlagshandlung: #7 

F Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in a, Maudeburg: N 
u 

— > 
— — ———— — 

Bo elfutter. [1198] 
Oskar Reinhold, Leipie, eine Pe 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1199] 

Empfeble 
meine ff. HSohlroller im Preis von 6-50 4% unter Nach- 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1200] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

SS 353383 die Buchhanälungen wie 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[ira der Stnbenvorelpäeen, 
Ahrichtung, und. -Zucht, 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und N) 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 0) 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk, 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ! 
ET RL TE Tr 3 

y I S 
I 
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Zeitſchrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. 

| 

| ſchnabel) zu faufen. 

: 

Nr. 39, 

Berfaufe weil überzählig: 1 Gartengrasmücde, 1 Zaun- 
grasmiücde, 4 Dorngrasmücden, 1 Berghänfling. Ebenfalls 2 
junge diesjährige Füchfe, fat ausgewachſen und äußerſt zahm. 
[1201] Gust. Oppermann, Ahlden a. d. Alb. 

Kohlmeilen, 
a 30 9, Sumpf, & 40 43, Blau und Tannen = Meifen, 
a 50 +, abzugeben. Angebote unter L. 48 an die Exped. 
d. Bl. [1202] 

Milbentod. 
Radikalmittel gegen Vogelmilben. Kein Einftreuen der 

Vögel, jondern Sandmifhung. Durchaus unſchädlich, abſolut 
zuverläffig. Kilo 1,50 A einſchl. VBerpadung, empfiehlt 
[1203] ©. Duberow, Charlottenburg, 

Botsdamerjtraße 97. 

Ih ſuche 1 Kiefernkreuzſchnabel (nicht Fichtenkreuz- 
Angebote ſchnell an [1204] 

©. Kümpel, Lehrer in Lauſcha a. d. Werrabahn. 

— HEHE EHRE HH HH ICH ICH 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
—— 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. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

FSEEHEEEEERERTERREERRREEREN FEEREEN 

Zwei allerliebite echte Möpje (Hund und Hündin), 3 
Monate alt, will ich verkaufen; taufhe auch auf 2 Par 
importirte Wellenfittiche oder Papagei. Angebote erbittet 
[1205] €. Zewitz, Gardelegen. 

Je ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, 
ſucht zu Faufen [1206] 

Nagel, Apotheker, Pritzwalk. 
u [24 

Mehlwürmer, 
jtaubfrei, Ya Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 .A m. Verp., 3 Kilo 27 A 
poftfrei [1207] Maercker, Berlin, Walliv. 97. 

+ 1 gelernten Star, jpricht und pfeift jehr 
Verkaufe: fleikig mehreres, unter Gewähr, Preis 
15 A, 1 Singdroſſel, ſchon jett fleißig leije fingend, 6 A, 
1 jhönes Schwarzplätthen, 6 A, 1 Blaufehlden, 6 AM, 
Tannenmeijen, Bar 2 4 50 4%, 1 gute Wachtel, 2 A 
50 A, 1 Zuchtpar Sperlingspapageien, 15 M. Sümmtliche 
Vögel find zahme, prächtige Exemplare. Verſandt dur) 
Nachnahme, Verpackung frei. [1208] 

P. Kleinert, Breslau, Mefjergafje 6. 

Bilder ausder Dogelftube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Harl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

E 
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Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruf. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvape 81 III. 

Beitellungen durch jede Buch- 
handlung, ſowie jede Voftanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. bevechnet 
und Beftellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Ur. 40. Magdeburg, den 3. Oktober 1889. XVII. Jahrgang. 

Bu Der Wiederaddruni fämmtliher Briginal-Artikel ift oßne 
Zufimmung des Serausgebers und der Verlagsbuhhandlung nit 
mehr geflattet. WE 

Rnhalt: 
Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reiſe nach dem Nordkap 

(Fortſetzung). 
Die Goldamſel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel 

(Fortjeßung). 
Sind Vogelkrankheiten für Menfchen anſteckend? 
Beim alten Erntges (Fortjeßung). 
Selbitheilung eines Halbmondfittichs. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin. 
Bücher und Schriftenjchau. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 
Beer —n 

Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reife nad) 
dem Nordkap. 

Bon W. Hartwig in Berlin. 

(Fortfeßung). 

29. Die dreizehige Möve (Rissa tridac- 
tyla, L.). Sie bildet an den Küjten des norwegi- 
hen Gismers entjchieden die Hauptzahl der Be— 
wohner der jog. Vogelberge. So bewohnt fie, 
wenn nicht zu Millionen, jo ſicherlich zu Hundert— 
taufenden, au den größten Bogelberg Euro- 
pas, Spärholtflubben Wir langten bei 
demjelben am 17. Juli gegen 10 Uhr vormittags 
nit unferm Dampfer an. Leider ging die See 
etwas Hoch, und der Kapitän wollte mir, da wir 
ung auch ſchon in Tromſö zu lang aufgehalten hatten, 
das Ausjegen eines Bots nicht gejtatten. Mein 
Lieblingswunfch, diefen bedeutenden Bogelberg betreten 
zu dürfen, ging daher leider nicht in Erfüllung. 

30. Der gehäubte Seerabe (Graculus 
eristatus, Fab.). Am 20. Juli jah ich diejen 

Kormoran häufig auf den Klippen um die Lofoten 
herum. Die oft nur wenige Fuß über den Waſſer— 
ipiegel hervorragenden Granitklippen waren häufig 
ganz weiß, wie getüncht, von feinem Auswurf. Auf 
jo niedrigen Klippen niftet ev auch). 

31. Die Eiderente (Somateria mollissima, 
L.). Bom Polarkreis ab beobachtete ich eigentlich 
exit die Eiderente zahlveid. Von hier ab. findet 
man fie aber freilid) auch jehr Häufig in Gejell- 
ihaften die Eleinen, niedrigen Inſelchen, Holmen 
genannt, umlagern. Die Vögel find meijt wenig 
ſcheu, laſſen den Dampfer ziemlich nahe herankommen 
und tauchen dann oder fliegen auch mol auf, um 
bald darauf wieder einzufallen. Junge habe ich nicht 
zu Geficht befommen. 

Wie zahm an manden Orten der ‚Ederfugl‘ 
‚ werden kann, darüber berichten A. Brehm und Th. 

v. Heuglin ja mehrfach; der geneigte Lejer mag 
darüber in Brehms „Ihierleben” nachſchlagen. 

Die bedeutendſten Bogelberge find bon 
 Hammerfeit bis Nordkyn (71° 6° n. Br.), der 
Nordſpitze des europäiſchen Feſtlands, zu finden. Bald 
| nördlich vom Polarkreis treten jog. Vogelberge auf; 

es find ſtets öde Inſeln ohne Baumwuchs, welche 
tevraffenförmig anfleigen. Frei auf den Abſätzen, 
in Felsipalten oder in Haufen gröbern Steingerölls 
niften, je nad) der Art, die Bewohner dieſer Vogel 
berge. Stet3 wird ein Vogelberg von großen Maſſen 
bewohnt, jelten nur von ſolchen einer Art. Zu jeder 
Tageszeit ſcheint der Berg beſetzt zu fein, und immer 

ı findet unter den Bewohnern Zank wegen mangeln- 
den Platzes ftatt. Dabei befindet ſich doch fort- 

| während ein jehr großer Theil der Bewohner auf 
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der Nahrungsfuhe Wenn ‚die Bewohner nad 
Hunderttaufenden, ja nad Millionen zählen, meld’ 
ungeheuer großes Stück von Meresoberfläche der 
Umgebung de3 Vogelbergs muß ihnen als Fijcherei- 
bezirk ihren Tribut zahlen? Groß, ſehr groß muß 
ihr Jagdbezirk fein, troß feines fajt unglaublichen 
Fiſchreichthums. Und nun jind es nicht blos be- 
ſchwingte Jäger, die hier auf Beute ausgehen; es 
fommen noch dazu die verjchiedenen Nobben, Del- 
phine, Wale u. a. Faſt erjcheint es wunderbar, 
wie allen diejen Kojtgängern das Mer jtets Nahrung 
liefern kann, ja diejelbe fogar noch im Ueberfluß 
gewährt. 

Bon diefen Vogelbergen find die meiften nur 
klein. Von Bedeutung wegen ihrer ſehr zahlreichen 
Bewohnerſchaft jind auf der in Rede ftehenden Strede 
beſonders folgende drei: 

1. Der DBogelberg bei HSjelmdftören (71° 
n. Br.). Er wird von Alca torda und Rissa 
tridactyla, aud) wol von Fratereula arctica be- 
wohnt. Sendet man eine Rakete gegen den Berg, 
jo erheben ſich die Möven fofort in die Luft, 
während die Alfen ſich herabſtürzen, um erſt „ge 
nügend Luft” unter die Jlügel zu befommen. Dabei 
jtürzen viele unmittelbar ins Waffer, doch ficher oft 
gegen ihren Willen, obwol e3 auf den Beſchauer 
leicht den Eindruck macht, als geſchähe dies freiwillig. 

2. Die vier Stappene Dies find vier 
jäulenförmige, öde Felſen unter 71° 6 n. 
Die Bewohner jollen jich ähnlich zufammenfegen, 
wie die des vorigen Vogelbergs und in ungebeiter 
Anzahl vorhanden fein. Wir erblietten die kahlen 
Felſeneilande nur aus meiter Ferne durch den Feld— 
jteher, da jie ganz außer dem Kurs des „Sperre 
Sigurdſön“ Tagen. 

3. Spärholtflubben (71° n. Br.). Dies 
ijt die Spite einer Halbinfel zwifchen dem Nordfap 
und Nordfyn. Der Berg bejteht hauptſächlich aus 
Thonſchiefer und erhebt fich terrafjenförmig bis über 
300 m über den Spiegel des Eismers. Die Be 
wohner dieſes größten europäischen Vogelbergs be- 
jtehen aus Larus tridactylus und Alca torda, 
wahrjcheinlic auch aus einer geringern Menge von 
Fratercula aretica. Auch die Alfen treten gegen 
die dreizehige Möve ſchon jehr zurück. Diefe letztre 
bevölkert den Berg in jo ungeheueren Scharen, daß 
es wol faum eine Uebertreibung ift, wenn man jagt 
„zu Millionen“. Der „Sperre Sigurdfön” lief bis 
auf einige Hundert Meter an den Berg hevan. Sn 
diejer Entfernung erfchienen die brütenden und ſitzen— 
den Möven auf den ſchwarzen Thonfchiefer-Abjäten 
des jteilabfallenden Bergs wie weiße Perlſchnüre 
auf dunklem Hintergrund. Gin Bot auszufeßen, 
wurde mir, wie ſchon oben bemerkt, nicht gejtattet. 
Glücklicher ift in diefer Hinficht derjenige daran, dev 
ſich jelber einen Kleinen Segler chartern kann. Jedoch 
lich der Kapitän „jtoppen” und dann in längeren 
Zwiſchenräumen etwa 4—5 Raketen gegen den Berg 
fteigen. Die Wirkung, welche diefe auf die be— 

Br. 

ſchwingten Bewohner des Bergs hervorbrachten und 
dieſe letzteren dann wieder auf uns, iſt ſchwer zu 
beſchreiben: zunächſt ein kreiſchender, ungeheurer 
Lärm, dann Aufwirbeln der Vögel wie Schnee— 
geſtöber, ſodaß man den Berg nur wie verſchleiert 
ſieht. Haben ſich die Vögel dann hoch erhoben, ſo 
kreiſen ſie, einer weißen Wolke gleich, über unſeren 
Häuptern. Vorſichtige Leute halten es jetzt für gerathen, 
den Schirm aufzuſpannen, bis die lebende Wolke 
nicht mehr ihren wenig duftenden Inhalt auf das 
Deck ergießt. 

Trotzdem ſich vielleicht Hunderttauſende von 
Möven erhoben hatten, ſah man in den weißen 
Ketten dev jißengebliebenen doch kaum Lücken. 

Ein Bot von dem einſam gelegnen Si Svär— 
holt brachte Körbe voll Gier von Rissa tridaetyla 
an Bord; diefe wurden uns am nächſten Tag auf 
den Tiſch gebracht. Man rühmte den Geſchmack 
derſelben noch mehr, als den der Kibitzeier. 

Der Beſitzer des Vogelbergs, Herr Kröbel, 
wohnt in Spärholt. Die Einnahmen, welche er 
duch den Verkauf der Möveneier erzielt, ſollen 
nicht unbedeutend fein. Die jungen Möven werden 
hier im höchſten Norden Europas als Biehfutter 
verwendet, indem man fie zunächjt in eine Grube 
wirst, mit Erde bededt und jpäter in Tonnen ver- 
ſchickt. Friſch werden fie aud), wie man mir jagte, 
vom Menjchen gegejjen. 

Das naturhiftoriihe Muſeum zu Tromſö. 
Dieſes iſt die nördlichjte derartige Anjtalt nicht nur 
in Europa, jondern überhaupt auf Erden, und ſehr 
ſehenswerth. Für den Ornithologen iſt Die zoologiſche 
Sammlung des Muſeum beſonders deshalb werth— 
voll, weil ſie die Brutvögel Finnmarkens ziemlich 
vollſtändig und zwar zum größern Theil in ſo vor— 
züglich geſtopften Stücken enthält, wie man ſie nicht 
häufig in ähnlichen Sammlungen unter geſegneteren 
Himmelsſtrichen antreffen dürfte. 

Das Muſeum beſuchte ich am Vormittag des 
15. Juli 1883 unter der kundigen Führung des 
Herrn J. Sparre Schneider, des Kuſtos vom 
Muſeum. Hier vervollſtändigte ich meine Aufzeich— 
nungen über die Brutvögel der Gegend, welche ich 
lebend während meiner kurzen Anweſenheit doch nur 
zum geringern Theil beobachten konnte. Die Aus— 
füllung dev dennoch bleibenden Lücken verdanfe ich 
ſpäteren gefälligen brieflichen Meittheilungen des 
Herrn J. Sparre Schneider. Noch einmal jpredhe 
ic) Herrn Schneider hier meinen innigften Dank für 
all’ jeine Freundlichkeit und Gefälligkeit, welche er 
mir dort und fpäter mehrmals brieflich erwieſen, aus! 

Die ornithologiiche Abtheilung des zoologiſchen 
Theils des Mufeum ijt übrigens die umfangreichjte, 
was feine Begründung in dem Vogelreichthum der 
näheren und ferneren Ungebung der Stadt findet, 
Brutvögel konnten 96 Arten fejtgeftellt werden. 

(Schluß folge). 
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Die Goldamfel oder der Pirol (Oriolus galbula, Z.) 
im Sreileben und als Käfigvogel. 

Sefchildert von Mathias Rauſch. 

(Fortſetzung). 
Das Federkleid der Neſtjungen ähnelt dem des 

alten Weibchens, nur iſt es ein wenig heller und 
matter. Die jungen Männchen ſind an dem leb— 
haftern Grün des Rückens, ſowie an den gelb— 
lichen Bauchſeiten und an der gelben Säumung der 
mittleren Schwanzfedern unſchwer zu erkennen. Sie 
verfärben ſich bis zu ihrer dritten Mauſer und er— 
halten das Prachtgefieder, da ſie den Federwechſel 
in ihrer Winterherberge zurücklegen, erſt im vierten 
Jahr. 

Im zweiten Jahr unterſcheidet ſich das Männ— 
chen vom Weibchen durch die lebhaft gelben Spiegel— 
flecken am Ende der Steuerfedern, durch das lichte 
Roth des Schnabels, ſowie durch die rothen Augen 
und die bleigrauen Füße. 

Im dritten Jahr iſt der ganze Unterleib zitronen— 
gelb, die Flügel ſind tiefer ſchwarz, der Augenſtreif iſt 
auffallender, das Auge und dev Schnabel find noch 
vöther. 

Im vierten Jahr tft das ganze Gefieder glänzend 
goldgelb, die Flügel jowie der Schwanz und Augen- 
jtveif jind jammtartig tiefſchwarz und der Schnabel 
ijt dunfelvoth. 

Wer dieſe allmähliche Verfärbung nicht genau 
kennt, ijt oft verjucht, einjährige Männchen für 
Weibchen zu halten. 

Seinem Welen nach ijt der Birol ein fcheuer, 
ängftliher und unruhiger Vogel. Lichtungen und 
Blößen ſorgfältig vermeidend, jucht ev jtet3 Die 
dichtejten Kronen hoher Bäume auf, wo er, vor jedem 
Späherauge geſchützt, im Verborgnen lebt. Niedriges 
Strauchwert und Gebüſch umgeht ev gänzlich. Auch 
fliegt ev höchjt jelten auf den flachen Boden herab, 
ausgenommen, wenn ihn der Durjt zum Wafler 
drängt, Man jicht ihn dann wellenlinienförmig 
langjam zur Erde niederfchweben und in plumpen 
Sprüngen an den Rand eines Wafjergrabens oder 
Heinen Bachs hüpfen, wo er dann einen fichern 
Stüßpunft über dem Wafler zu einer bequemen 
Labung ſucht. ES währt bei feiner Unbeholfenheit 
oft ziemlich lang, bis ev, auf einem Stein oder über- 
vagenden Zweig fejten Fuß fajjend, das Waller er- 
veicht. Iſt er aber getränkt, jo flattert er plößlich 
mit fajt plätſcherndem Flügelſchlag geräuſchvoll wie 
der empor, jich eiligjt in fein Verſteck flüchtend. 

Unverträgli und zankjüchtig gegen jeine eigne 
Art und andere Vögel, behauptet ev jtetS einen 
weiten Umkreis als jein Gebiet, jeden Vogel be— 
fehdend und befämpfend, der in ſeiner Nähe fich 
niederzulafjen wagt, Raubvögel dagegen flieht er 
ängstlich. 

Seine Nahrung bejteht aus allerlei Käfern, 
Larven, Raupen, Nachtfaltern und Schmetterlingen, 
zur Neifezeit aber auch in Früchten, namentlich in 
Weintrauben, Kirſchen und mancherlei Beren. 

Nachdruck 
verboten. 

Er brütet nur einmal im Jahr. Sein Neſt 
ſteht gewöhnlich in hohen, dichten Baumwipfeln oder 
in den Zweigen weit hervorragender Aejte großer 
Bäume und it funftvoll aus dürren Grashalmen, 
Wurzelfajern, Mos und Kerbthiergefpinnften tief 
napfförmig geflochten und innen mit Rispen, Pflanzen: 
wolle, Thierharen und Federn weich ausgerundet. 
Es enthält gegen Mitte Juni vier bis fünf weiße 
Eier, welche aſchgrau und röthlichbraun gefleckt und 
mit ebenſolchen Punkten beſät ſind. Die Zeitigung 
des Gelegs nimmt 15 Tage in Anſpruch, indem ſich 
um Mittag auch das Männchen am Brüten betheiligt. 
Jedes Pärchen hängt ſehr an ſeiner Brut und vertheidigt 
ſie mit Muth gegen jeden Feind, nicht von ſeiner 
Seite weichend und kreiſchende, ſchrille Töne dabei 
ausſtoßend. 

Der Lockton des Pirols iſt bald ein rauhes, 
langgezognes „kräääk“, bald ein helles, kurz tönen— 
de3 „tüd”. 

Sein Geſang bejteht zum guößten Theil, wie 
eingangs bereit3 bemerkt, in lauten, Klangvollen 
Slötentönen, die zweis oder dreililbig jind und von 
dem Dogel zweis bis dreimal unmittelbar Hinter- 
einander wiederholt und hierdurch zu einem ganzen 
verbunden werden. Dieje Flötentöne, jo einfacher 
Natur fie auch find, ſind dennoch nicht bei jeden 
Pirol genau diejelben. Der eine Bogel dehnt fie 
langjamer, dev andre wieder Hafliger, wodurch un— 
gleiche Zongebilde entjtehen. Je länger aber Die 
Stimme auf dem einzelnen Ton ruht, deſto ſchöner 
it dev Flötenruf und um jo gejhäßter der Vogel. 

eben dem allbefannten Ruf hat der PBirol 
aber auch noch einen bejondern Gejang. Diejer 
Geſang iſt nicht flötenartig, ſondern bejteht aus 
harten und murmelnden Tönen und ijt nicht be= 
ſonders laut. Er gleicht einem kreiſchenden, heiſern 
Geplauder, das zwar nicht unangenehm, aber als 
Geſang ohne Bedeutung iſt. In freier Natur ift 
dieſer Theil des Gejangs des Pirols von der Höhe 
jeines Standorts herab unſerm Ohr kaum vernehme 
bar, da er im Geflüjter und Gejäufel des Laubs 
leicht aufgeht. 

Ein wejentlicher Theil im Geſang des Pirols 
it auch dev vorerwähnte langgezogne rauhe Ton 
„kräääk“, mit welchen dev Bogel jeinen Gejang 
gleichſam abſchließt. Daraufhin macht er eine Pauſe 
von einigen Sekunden und fängt dann mit den 
‚slötenrufen wieder an. Man hört den Geſang des 
Pirols gleich vom Zeitpunkt feiner Ankunft bis 
gegen Ende Juli, und zwar jehr fleigig den ganzen 
Tag, bejfonders feurig aber morgens, zwei big drei 
Stunden nad) Sonnenaufgang und ebenjolang abends 
vor Sonnenuntergang. 

Der Fang des Birols ift jeher ſchwierig und 
umſtändlich; tagelang kann der Sänger auf der 
Lauer jein, bis der Vogel ſich vergigt und in die 
Falle geht. Den beiten Erfolg jichert noch dev Yang 
auf den Net vor Entnahme der Jungen oder die 
Fangart mit den Steinfauz. ortſetzung folgt). 
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Sind vogelkrankheiten für Menſchen anſteckend? 
J. Frage: In der Abſicht, den Zuſammen— 

hang der Diphtheritis des Menſchen mit der des 
Hausgeflügels — welche Sie vor Jahren ſchon zu— 
erſt als ‚Hühner-Diphtheritis‘ beſchrieben haben — 
nachzuweiſen, ſuche ich eine Ueberſicht aller hierher— 
gehörigen Beobachtungen zuſammenzuſtellen. Erſt 
kürzlich fand ich im „Journal de la Santé“ (vom 
23. Dezember 1888) folgende Angabe: 

„Verſchiedene Arbeiten Haben ſchon dargethan, 
daß die Vögel des Geflügelhofs die Diphtheritis 
auf den Menſchen übertragen können. Ein merk— 
würdiges und ſehr intereſſantes Beiſpiel hat Dr. H. 
Petit gegeben: Dr. Bild, der ſeit 30 Jahren medi— 
ziniſch thätig iſt, in der Hauptſtadt der Inſel 
Skiathos (Griechenland), hat dort niemals einen 
Fall von Diphtheritis vor ſich gehabt. Im Juni 
1884 wurde der Dr. Paulinis gerufen, um 7 Kinder 
zu behandeln, die zu gleicher Zeit von Diphtheritig 
befallen waren; fünf devjelben jtarben. Die Epidemie 
verbreitete ji) in der Stadt, und dann hörte man, daß 
in dem Stadttheil, wo die Kinder erkrankten, fich 
ein Geflügelhof befand, der bevölkert war mit Trut— 
hühnern, welche mit einem Schiff friſch von Saloniki 
gekommen waren. Alle diefe Truthühner zeigten den 
Diphtheritis=- Belag auf dem Hintern Theil des 
Gaumens und famen außer einen ſämmtlich um”. 

Ich möchte Sie num bitten, miv mitzutheilen, 
od ähnliche Fälle von Lebertragung der Ge- 
flügel-Diphtheritis auf den Menſchen 
Ihnen befannt geworden, bzl. in der „Gefiederten 
Welt“ oder „Iſis“ oder ſonſtwo aufgezeichnet find ? 
Für jeden literariſchen Nachweis diefer Art wäre 
ich) Ihnen ſehr dankbar. Jener franzöſiſche medi— 
ziniſche Berichterſtatter behauptet jo kategoriſch, daß 
„verſchiedene Arbeiten“ die Anſteckung des 
Menſchen durch Diphtheritis ſeitens des Geflügels 
nachgewieſen hätten, daß offenbar mehrere der— 
artige Fälle bekannt geworden ſein müſſen —? 
Ich kenne nur die nichts beweiſenden Fälle von 
Darrach und Desmartis, welche Zürn in ſeinem 
Buch über die Krankheiten des Hausgeflügels erwähnt. 

Dr. med. et phil. Winckler. 
II. Antwort: Zur Beantwortung Ihrer Frage 

entlehne ich zunächt den Abſchnitt Über die Ueber— 
tvagbarfeitder Bogelfvanfheiten auf die 
Menſchen aus meinem „Lehrbuch der Stuben— 
vogelpflege, -Abrihtung und - Zucht”, und 
ſodann jtelle ich im weitern Leſerkreis der „Gefiederten 
Welt” mod die Anfrage, ob Jemand cine gegen= 
theilige Behauptung als Thatjache mittheilen, vor 
allem aber beweijen Fann. 

„Mehrfach iſt die Warnung ausgefprochen wor— 
den, daß man jich hüten möge, Menfchen, insbe 
jondve Kinder, mit Franken Vögeln in Berührung 
zu bringen, da eine beiderjeitige Anſteckung ftatt- 
finden könne. Kürzlich ift ſogar in einer Bekannt— 
machung jeitens einev Behörde eine dringende War- 
nung erlaſſen, nach welcher es als Thatſache fejtitehen 

jollte, daß die Diphtheritis des Geflügels für Men- 
ſchen anftecfend fei. Nach meiner Weberzeugung, die 
auf zwanzigjähriger Erfahrung in der Haltung und 
Pflege von fremdländilchen Vögeln beruht, ijt der 
Uebergang einer Krankheit von Stubenvögeln auf 
Menſchen und auch umgefehrt überhaupt nicht mög— 
lid. Um die Wahrheit diefer Behauptung mit 
Sicherheit zu begründen, will ich im Nachjtehenden 
über einen Fall berichten, in welchen die Anſteckung 
mehrerer Menſchen durch Bögel in unfeligjter Weije 
vor ich gegangen fein ſollte, während ſich dies ſo— 
dann durchaus als Irrthum ergeben hat. Herr 
Bezirksarzt Dr. O. Wordmüller in Ufter bei 
Zürich richtete i. J. 1879 folgende Zuſchrift an 
mich: „Hier lebten in einem geſunden und ge— 
räumigen Haus die Gebrüder Ritter, zwei leiden— 
ſchaftliche Liebhaber fremdländiſcher Vögel, welche 
ſolche größtentheils von Fräulein Chr. Hagenbeck in 
Hamburg bezogen. Die Vögel, etwa 30—40 Köpfe, 
waren theils im Bureau, teils in den Wohnzimmmern 
aufgeftellt. Neinlichfeit und gute “Pflege fehlten 
nicht, nur war im Bureauzimmer die Lüftung etwas 
mangelhaft. Zu Anfang des Monats Februar langte 
von Wien her ein prächtiger, fajt ganz metallener 
Flugkäfig an, welcher im leßterwähnten Raum ans 
gebracht und von einem biefigen Spengler etwas 
ausgebefjert wurde. Ferner famen am 17. Februar 
von Fräulein Chr. Hagenbeck ſechs Vögel mit in 
Leinwand verhülten Käfigen an. Einer von den 
Vögeln war Frank und ſtarb nach einigen Tagen, 
die Übrigen fchienen geſund zu fein. Nun erkrankten 
am 14. März der genannte Spengler am Typhus 
und in den Tagen vom 17. bis 20. März die beiden 
Herren Nitter, die Frau des einen, Die Magd, der 
im Bureau bejchäftigte Schreiber und ein Nachbar, 
welcher fast täglich die Wögel bejucht hatte, worauf 
die letzteren ſodann ſämmtlich, darunter jehr koſt— 
bare Graupapageien, getödtet wurden. Die genaueſte 
Nachforſchung ergab, daß für alle ſieben ſchweren 
Typhusfälle der Anſteckungsherd im Bureauzimmer 
zu ſuchen ſei, wo die letztangelangten Vögel ſich be— 
fanden, und durch einen Anſteckungsſtoff, wahrſchein— 
lich von pilzartiger Natur, ſich hier zum Abdominal— 
Typhus entwickelt habe. Die Aufregung im Publikum 
war ungeheuer, da man von Fleck-Typhus, Peſt— 
einjchleppung u. drgl. fabelte. Gegen die Weiter 
verschleppung wurden die umfaljendften Maßregeln 
getroffen. Dies ift in Kürze das Thatſächliche, und 
es tritt mun fir ums Vogelfreunde die wichtige 
Frage auf: wie und auf welche Weife kann Typhus 
von Vögeln auf Menfchen übertragen werden? Ich 
erlaube mir daher folgende Punkte Ihnen zur Beur— 
teilung vorzulegen: 1. Kann fi) Typhus bei den 
Vögeln entwickeln, und bejahendenfalls, Fann ev fich 
auf Menfchen übertragen? Drei von den ges 
tödteten, von Profeſſor Elmet in Zürich 
unterſuchten Vögelerwieſen ſich als durch— 
aus geſund; der zuerſt geſtorbne Vogel iſt 
leider nicht unterſucht worden. 2. Iſt anzunehmen, 
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daß entweder in Hamburg oder während der Reife 
die Käfige oder Vögel mit menjchlichen Typhus— 
Anſteckungsſtoff belajtet und diejer in den Käfigen, 
in dev jonjtigen Verpackung oder am Gefieder 
der Vögel nach Ujter eingejchleppt worden? Wahr— 
peinlich iſt mir diefe Entjtehungsweije allerdings 
nit, da der Anftekungsjtoff des Abdominal- 
Typhus nicht jo haftbarer Natur ift, daß ev bei der 
weiten Neije in freier Luft fich nicht verflüchtigen 
jollte. 3. Sit nicht vielmehr anzunehmen, daß bei 
dem erkrankten Vogel auf der weiten Reife im engen 
Käfig ein Gährungsprozeß mit Pilzkontagium ſich 
entwicelt habe, welches, in den menjchlichen Körper 
aufgenommen, den Typhus zu erzeugen imjtande 
war? Dieje Entſtehungsweiſe erſcheint mir wahr 
ideinlicher, al3 die Annahme, daß der Käfig aus 
Wien der Träger des Anſteckungsſtoffs geweſen fei”. 

Im Nachſtehenden habe ich jodann dieje Fragen 
beantwortet: 1. Typhusähnliche Erkrankungen fommen 
bei den Stubenvögeln allerdings vor und zwar vor- 
zugsweile bei großen, wie den Graupapageien, aber 
auch bei mancherlei £leineven und ganz Kleinen. Am 
befanntejten ijt dev Hungertyphus (Blutvergiftung 
oder Sepſis), aber bei demjelben, wie auch bei 
andrer typhöjer Erkrankung, findet eine Ueber— 
tragung auf den Menſchen nit ftatt. 
Im Lauf dev Jahre habe ich Humderte derartig 
kranker Vögel beherbergt, verpflegt und behandelt, 
ohne daß ic oder irgend Jemand von den zahl- 
veichen Mitgliedern meines Hausftands jemals an- 
gejtecft worden. 
‚2. Hätten die nad Züri) gefandten Vögel 

wirklid einen Krankheitsſtoff mit ſich geführt, To 
würde derſelbe doch ſicherlich zuallerft in Ham— 
burg den Ausbruch dev unheilvollen Krankheit be 
wirkt haben; aber weder in der Familie Hagended, 
noch in deren vielföpfigem Geſchäftsperſonal ift zu 
jener Zeit Jemand derartig erkrankt gewejen. Wenn 
eine Anftekung durch die Vögel wirklich möglich 
wäre, jo müßte ſie doc) zualleverft bei Hagenbecks oder 
den anderen Händlern in Hamburg in folder furcht- 
baren Weiſe wie bei Ihnen in Ufter aufgetreten fein. 

. 3. Die Annahme, daß der Anſteckungsſtoff auf der 
weiten Neije in den Käfigen fich erſt entwickelt habe 
und dann zu jener entjeglichen Uebertragungsfähig- 
feit gebiehen jei, iſt nach meiner fejten Ueberzeugung 
nicht zutreffend. Sch habe vielfach Vögel aus Lon- 
don u. a. bekommen, die unmittelbar aus den 
ſchmutzigen Behältern auf dem Schiff in den völlig 
ungereinigten Berfandtfaften gebracht, von ſchmierigem 
Koth ſtarrend, bei mir ankamen, ihr auf den Fuß— 
boden gejchüttetes Futter in den Schmuß getreten 
und am lebten Tag dann noch zerſchrotet hatten, 
was ihre Schnäbel bezeugten, deren Trinkgefäß, an- 
ſtatt des Waſſers mit Schwamm, durchnaͤßtes und 
völlig in ſaure Gährung übergegangnes Weizenbrot 
enthielt. Dieſe Vögel, große Papageien, waren ſo— 
dann durch und durch krank, ſtarben unter den Er— 
krankungszeichen des Faulfiebers und zeigten bei der 
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Eröffnung und Unterſuchung Sepſis oder typhöſe 
Blutvergiftung in hohem Grad. Trotzdem iſt, wie 
geſagt, bei uns und in meinem weiten Bekannten— 
kreis noch niemals eine Krankheitsübertragung durch 
derartige Vögel vorgekommen. 

Daraufhin ſchrieb mir Herr Dr. Wordmüller noch 
Folgendes: „Es ſtarben von den ſieben befallenen Per— 
ſonen drei junge blühende Männer. Die von mir und 
Herrn Profeſſor Elmet vorgenommenen Oeffnungen und 
Unterſuchungen lieferten das höchſt intereſſante Er— 
gebniß, daß wir es nicht mit Abdominal-Typhus 
zu thun hatten, ſondern mit dem in der hieſigen 
Gegend ganz unbekannten Lungentyphus, einer nach 
Grieſieger hauptſächlich in Aegypten auftretenden 
Form des Flecktyphus. Glücklicherweiſe zeigten ſich 
feine weiteren Anſteckungen, dank der überaus that— 
£räftigen Desinfektions- und Abjperrungsmaßregeln. 
Wie diefe feltne Form des Typhus ſich bier ent 
wiceln Konnte, ijt ein Näthjel”. Der Herr Doktor 
behauptet nun mit Gntjchiedenheit, daß der An— 
jtefungsitoff in der Vogeljendung befindlich geweſen 
jein müffe, „ſei e8 in der DVerpadung, im Käfig 
oder im Gefieder der Vögel“. Die legteren 
jelber aber waren nit frank. Aus allen 
im weitern aufgeftellten Vermuthungen, daß Die 
Vogelſendung unterwegs mit Kranken am Flecktyphus 
in Berührung gekommen jein könne (welcher damals 
nach ‚allerdings wenig zuverläjligen‘ Zeitungsnach— 
richten in Berlin herrſchen jollte), ergab ſich nur 
die Thatſache, daß ſich die Verbreitung jener unfeligen 
Erkrankung in Ufter feineswegs mit Sicherheit als 
von den Hamburger Vögeln ausgehend Fejtjtellen 
ließ, daß ſie vielmehr ebenfowol von dem großen 
Flugfäfig aus Wien, bzl. deſſen Verpackung, mitge- 
bracht, oder auch in irgend einev Weile an Ort umd 
Stelle entjtanden, bzl. übertragen fein konnte. Wenn 
Herr Dr. W. feinen Bericht mit den Worten ſchließt: 
„Yom Standpunkt des Arztes und Vogelliebhabers 
zugleich hoffe und wünſche ic) dringend, daß diejer 
trübfelige Fall ein vereinzelter jein und bleiben 
möge“, jo kann ich ihm darin nur von Herzen zus 
jtimmen; meinerjeitS aber füge ich noch den Hin— 
weis hinzu, daß dies unglückliche Vorkommniß offen— 
bar garfein ‚Tall‘ in diefem Sinn gewejen, jondern 
daß wir durch dafjelbe nur einen Beweis dafür er— 
langt haben, wie leicht ein folcher Verdacht entjtehen 
und weiter entwicelt werden kann, während einer— 
jeit3 Feine begründete Berechtigung dafür vorliegt, 
ihn als Thatſache anzunehmen, und er andrerjeits 
vielmehr unſchwer als auf faljchen Vorausſetzungen 
beruhend widerlegt werden kann. — 

Hiermit darf ich wiederholt und mit voller Ent- 
ihiedenheit jagen, daß bis jest nod Fein 
einziger derartiger Fall als Thatjade 
bewiejendafteht, am allerwenigjten aber könnten 
mich die Angaben des Herrn Dr. ‘Petit — wie alle 
übrigen franzöjifchen derartigen Behauptungen — 
von der Thatjächlichfeit auch nur in einem einzigen 
Fall überzeugen. Dr. Karl Rup. 



430 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für DBogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 40. 

Beim alten Erutges. 
Bon W. Klubs. 

(Fortfeßung). 

Einen großen Bericht in gejanglicher Beziehung 
kann ich allerdings leider nicht geben; in dieſer Hin- 
jiht war der Zeitpunkt meiner Reiſe ſchlecht gewählt, 
und leiver ermöglichte mir meine dienftliche Stellung 
nicht, meinen Urlaub bis in den Spätherbjt zu ver- 
ſchieben, wie ich eS fo gern gethan hätte. Aber die 
geehrten Lejer diejes Blatts jollen deshalb doch auch 
in diefev Beziehung nicht zu kurz fommen Ich 
werde vielmehr im Spütherbit eine genaue Schilde- 
vung des Geſangs mehrerer hervorragenden Ernt- 
ges'ſchen Primafänger ‚bringen. Nicht zu Diejem 
Zweck wurde alſo die jeßige Neife von mir unter: 
nommen; es galt vielmehr einem gründlichen Mei- 
nungsaustaufch über alle wichtigen Fragen auf dem 
Gebiet unſrer ſchönen Liebhaberei, und in diejer 
Beziehung habe ich denn auch das Zufammenfein 
mit Erntges nach beſten Kräften ausgenußt. 

Ein großer Theil aller Jungen übt beim 
Erntges'ſchen Stamm bereits jeßt die hervorragend- 
jten Meiftertouven des Gefangs ein; man Hört bei 
einzelnen Vögeln beveitS die Hohlvolle in fchöner 
Rundung anſetzen. Bon der Koller ift felbftredend 
bei jungen Vögeln noch nichts zu hören; dieſelbe 
wird bekanntlich erſt zulett in Angriff genommen. 
Dagegen wird die Knorre von älteren ungen bereits 
in bejter Form gebracht; man hört ſchon Knorren 
von jo vorzüglicher Vollendung, wie fie die beften 
Sänger mancher namhaften Stämme niemals er- 
veichen; dies ift aber auch ein befonders charakteriſti— 
ſches Merkmal des Erntges’schen Stamms. 

Im Lauf des Geſprächs beklagte Erntges gleich 
mir die neuerdings geradezu überhand nehmende 
Sucht nad) durchaus reinen Vögeln, da ſolche in 
der verlangten Anzahl niemals zu haben fein würden. 
Die Mehrzahl aller gezüchteten Sänger find nad) 
jeßigen Begriffen Mittelvögel, und ſei es auch nur 
irgend eine Kleine harte Stelle, die fie bei jonft vor— 
züglichem Gefang hierzu jtempelt. Selbſt Anfänger 
und Laien, die ſich meiftens kaum eine Vorjtellung 
von einem Idealvogel machen können, verlangen nad) 
einen jolden; oft genug kommen jolche Leute zu 
Erntges und beläftigen ihn ftundenlang mit der- 
artigem Gefafel. Sicherlich wird dies aber allen 
anderen Züchtern hervorragender Stämme ganz ebenjo 
ergeben. 

Erntges iſt allevdings in der glücklichen Lage, 
alljährlich eine verhältnigmäßig große Anzahl veiner 
Primaſänger heranzubilden. Bor etwa 45 Sahren 
waren die Anfichten inbezug auf Primaſänger ungleich 
andere als heutzutage. Der Vogelhänsler Miller 
am grünen Plan in St. Andreasberg befah z. B. 
Vögel mit jo vorzüglichen Touren, wie fie jest in 
feinem Stamm mehr vorhanden find. Dort waren 
die allerſchwerſten Touren wie Triller- und Lachrolle 
vertreten, die längjt ausgeftorben und nur der Sucht 
nad ganz fehlerlofen Vögeln zum Opfer gefallen 
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jind. Mllerdings Fam es auch bereit3 damals vor, 
daß fi ein Liebhaber einen jchönen Vogel voll- 
ſtändig ſatt hörte und dann nach anders gearteten 
Geſang jtrebte. Auch Erntges wurde wiederholt 
von diefem Wankelmuth heimgefucht und bejuchte 
dann St. Andreasberg, um dort Neues zu hören. 
Nah und nad aber fam Erntges zu der Webers 
zengung, daß jeine Vögel den beiten in St. Andreas— 
berg gehörten vollfommen ebenbürtig waren. Die 
vor etwa 12 Sahren verftorbne Frau Erntges jagte 
deshalb wol gelegentlich, wenn Erntges unzufrieden 
war: „Peter, reiſe mal wieder nach Andreasberg !” 
Sie wußte aus Erfahrung, daß ev dann mit be= 
geijtertev Liebe zu jeinen Sängern zurückkehrte, 
tichtsdejtoweniger hat jih Erntges früher gelegent- 

lic) einen oder zwei Vögel zur Blutsveränderung 
von dort mitgebracht, von bejonderm Einfluß aber 
auf den Geſang jeines Stanms jind diejelben nie 
mals gewejen, was auch wol, bei der Menge ver 
Erntges'ſchen Nahzucht, nicht gut anzunehmen wäre. 

Bor etwa 45 Jahren war das freilic anders; 
der ſchon erwähnte Müller beſaß Vögel, die alle 
damals bekannten Touren in ihren Lied vereinigten, 
Man brauchte damals von Elberfeld aus Feine 
Reifen zu unternehmen, um in den Bejit vorzüg— 
licher Sänger zu gelangen; diejelben wurden viel- 
mehr von Händlern, deren Namen noch Heute rühm— 
lih genannt werden, auf der Butte im Land 
umbergetvagen, und wie genau diejelben ihre bejten 
Kunden Fannten, erhellt aus Folgenden. 

Müller war wieder einmal nad Elberfeld ge- 
kommen, und als ſich Erntges bei ihm einfand, vief 
er ihm jofort entgegen: „Sch habe Ihnen da was 
Gutes mitgebracht!” Hierbei zeigte er auf einen 
verjteet gehaltnen Vogel, „und jene beiden joll der 
alte N. haben“, indem ev auf zwei andere wies, 
Auf die Frage Erntges’, ob der Vogel aud wirt 
ih gut ſei, antwortete Müller entrüjtet: „Sie 
fragen no), wenn ich es Ihnen ſage?“ Und als 
Erntges dann mit dem Dogel ins untere Lokal 
ging und den Käfig dort an der Wand aufhängte, 
erregte er denn auch thatſächlich das Entzücken und 
den Neid aller anweſenden Liebhaber. 

Der Vogel begann fein Lied mit herrlichen 
tiefen Flöten, gleich) einer jchönen, reinſtimmenden 
Violine”), brachte dann in mannigfaltiger Abwechs— 
lung die ſchönſten Touren, und jein Gejang fiel 
Ihlieglih mit einer herrlichen Lachrolle in elf ver- 
Ihiedene Lagen herab, bis er in der Tiefe gleich 
einem Bauchredner erſtarb. Das Entzücen Erntges’ 
kannte natinlic Feine Grenzen. ZIrogdem ift dieſe 
Tour verloren gegangen; auch Erntges konnte ſich 
den Einwirkungen der wechjelnden Mode, wollte er 
anders feine Vögel verkaufen, nicht ganz verjchliegen, 
er betheuerte mir aber, daß, würde ihm je einmal 
noch ein ähnlicher Sänger angeboten, ev den höchſten 
geforderten Preis dafür mit Freuden zahlen wolle, 
auch wenn derfelbe außerdem große Fehler in 

*) Exntges’ eigene Worte, D. V. 
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feinem Lied haben würde. Nun, es wäre ja jchließ= 
lich auch Narrheit, um den Preis einer jo herrlichen 
Tour auf Fehler jehen zu wollen. Wir Kenner 
und Liebhaber einer jpätern Zeit können uns von 
der Wirkung einer Lachrolle leider Feine Vorſtellung 
machen; etwas über alle Maßen Schönes aber muß 
fie jicherlich gemwejen fein, da Erntges troß des noch 
in jeinem Stamm befindlichen reichhaltigen Gejangs 
mit Wehmuth daran zurückdenkt. Alles, was in 
Ipäteren Jahren mit der Benennung „Lahrolle" 
bezeichnet worden it, hat nach Erntges' Behauptung 
mit der untergegangnen keine Aehnlichkeit. Wieder: 
holt wurde Erntges wol gejagt, dieſer oder jener 
Stamm habe die Lachrolle; aber wenn er dann 
binfam und jelber hörte, jo war es immer nur eine 
Hohl- oder SKlingelvolle, in einen Fall jogar eine 
ziemlich) harte Wadeljchnatter. Schluß folgt). 

Selbftheilung eines Halbmondfittichs, 
Nachdruck verboten. 

Vor Kurzem hatte ich Gelegenheit, einen felt- 
jamen Vorgang in meiner Vogeljtube zu beobachten, 
welder mein ganzes Intereſſe in Anſpruch nahm, 
und ich kann mir daher nicht verjagen, Ihnen davon 
Mittheilung zu machen. Einer meiner Halbmond- 
jittiche hat ſich nämlich als trefflicher Chirurg be— 
währt, der das Verbandanlegen gründlich verjteht. 
Ob ihm dabei der Zufall zu Hilfe Fam, oder ob 
die Natur feine Lehrmeifterin geweſen, darüber wage 
ich nicht zu entjcheiden, jondern will nur den Sach— 
verhalt einfach wiedergeben. 

Zu Anfang August dieſes Jahrs überjiedelte 
id) aus Gejundheitsvücjichten aufs Land, wohin 
mich jelbjtverjtändlich meine gefiederten Freunde be— 
gleiteten, für welche mir ein geräumiger Erfer zur 
Verfügung jtand. Die meijten meiner Vögel erhielten 
ihre gewohnten, oder doch ähnliche Käfige, nur die 
Healbmondjittihe hatte ic) in einem großen Metall 
flugfäftg untergebracht, welcher, da ſich die beiden 
Pare jtet3 feindlich gegenüberjtehen, in der Mitte 
vermittelt jtarfer Breitchen getheilt wurde, ſodaß 
nur ein ganz Kleiner Spalt blieb, durch welchen die 
Sitjtangen gezogen waren. Ich glaubte auf dieje 
Weiſe meine Sittihe auf das bejte geborgen zu 
haben, doc jchon nach wenigen Tagen bemerkte ich, 
da die Bretter dem alles zerjtörenden Schnabel des 
Halbmondfittihs nicht genügend Widerjtand zu leiſten 
vermochten und der Spalt fi) erweiterte. Nun 
guckten die jungen Sittiche oft und gern durch die 
neuentjtandene Yüde, von wo jie dann die Alten 
jederzeit unter heftigem Geſchrei vertrieben; da jedod) 
die Lücke nicht jo groß war, dag ein Vogel hätte 
durchſchlüpfen können, jo beachtete ich dies nicht weiter. 
Meine Sorglojigfeit jollte ſchwer bejtraft werden. 

Als id) mid) eines Morgens mit Zweigen und 
Gräſern bei meinen Lieblingen einfand, und zu dem 
Käfig der Halbmondfittiche trat, um ihm mit frifchen 
Zweigen zu beſtecken, ſah ich) zu meinem Entjeßen 
die Sitzſtangen blutbedeckt. An der Bretterwand, 

auf dem Sand, ja jelbjt auf dem Fußboden waren 
ebenfalls Blutjpuren erjihtlid. In einer Ede des 
Käfigs ſaß zitternd mit aufgezognem Fuß das junge 
Halbmondſittichmännchen. Bei näherer Bejichtigung 
des Fußes ergab ji), daß der Ballen der vorderiten 
Zehe durchgebiſſen war. Wahrjheinlich hatte jich 
der Sittih) mit den Krallen an den Spalt gehängt 
und war jo von dem feindlichen Nachbar überfallen 
worden. 

Schnell holte ih Waſſer herbei und verjuchte 
mit einem Leinwandläppchen die noch blutende Wunde 
zu waſchen, doch hielt der Sittich nicht fill, jondern 
fing an unruhig am Gitter umherzuflettern. Fürch— 
tend, ev könne ſich durch die Beängjtigung den ſchon 
ichiefftehenden Nagel der Zehe gänzlich losreißen, 
ließ ich von meinem Vorhaben ab und bejchlog nad) 
kurzer Ueberlegung, den Vogel lieber unbehelligt zu 
lajjen, als ihm durch Gewaltmaßregeln vielleicht noch 
größern Schaden zuzufügen. Um jedoch nur etwas 
zur Linderung feiner Schmerzen beitragen zu fünnen, 
eilte ich ins Nebenzimmer, ein Stückchen Biskuit zu 
holen. Von dort zurücgefehrt, fand ich meinen 
Halbmondfittich eifrigjt beſchäftigt. Er hatte das 
verlette Füßchen weit vorgejtrect und berührte mit 
einer Flaumfeder, welche ev im Schnabel hielt, immer 
und immer wieder feine Wunde. Anfänglid glaubte 
ih, es jei ihm vielleicht durch das Aufziehen des 
Fußes die Feder auf der Wunde haften geblieben, 
und er wollte jie mit dem Schnabel entfernen; als 
aber der Vogel, fih von mir beobachtet jehend, 
in feinev Beſchäftigung innehielt, und, jobald ich 
mid) ein wenig zurüdzog, dajjelbe Betupfen von 
Neuem begann, da konnte ich mich des Gedankens 
nicht erwehren, daß hier eine Art Selbjthilfe jtatt- 
fand, um die ſtarke Blutung zu jtillen. 

Nachdem dev Sittich jchlieglih das Federchen 
fallen gelaſſen hatte, nahte id) mich wieder dem 
Käfig und nahm die Wunde in Augenjchein. Das 
Blut daran war gejtodt und die Wunde mit zarten, 
rauen Flaumfaſerchen bededt. Gegenwärtig ijt 
die Zehe in beiter Heilung begriffen, und ich hoffe, 
da aud die Kalle erhalten bleiben wird. 

Und nun überlafje ic) es Ihnen, zu urtheilen 
ob der Vogel mit Abjicht jo Klug handelte, oder ob 
nur ein höchſt eigenthümlicher Zufall im Spiel war. 

Fanny Heinz. 
(Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen 

al3 einer der Liebevolliten Wogelfreundinnen und 
-Pflegerinnen doc) nothgedrungen eine Illuſion vauben, 
die nämlich, daß der Sittich ſich jelber den Verband 
um den Fuß gelegt habe. Wäre dev Vogel bei 
Ihrer Beobachtung nicht jo jcheu gewejen, jo würden 
Sie ſicherlich bemerkt haben, daß er mit dem Schnabel 
an der Wunde fich zu jchaffen machte, weil diejelbe 
ihn ſchmerzte. An dem dann blutig gewordnen Schnabel 
haftete jedenfalls das Federchen — und ganz ebenjo 
blieben bei jeder Berührung der blutenden Stelle 
mit den Federn jolche, gleichviel von welchen Theilen 
de3 Körpers, an der Wunde kleben. Yediglic) 
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dadurch, das iſt meine feſte Ueberzeugung, hat jich | bähnden (Regulus), Sänger (Phyllopseuste). Schließlich 
dann der die Wunde fchliegende und die Blutung beginnt die Familie dev Meifen (Paridae). Selbſtverſtändlich 

jtillende Berband gebildet. Ich habe Dies jehr oft 
und an den verjchiedenjten Bögeln beobachten können. 

Drared.). 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Ich ſchreibe Ihnen dieſen Brief aus Pola, wo ic) 

heute Morgen Augenzeuge war, wie auf der Arſenalwerft 
zwei Steppenhühner gefangen wurden. Die Vögel waren 
todesmatt, und der eine verendete bald, während der zweite ſich 
wieder erholt hat. Wahrſcheinlich find die Vögel Nachts über 
das adriatiiche Mer geflogen. Ich habe den Beamten ge 
vathen, den Vogel in einem Zimmer herumlaufen zu laſſen, 
dejlen Boden mit Gras belegt ift, und Negenwürmer, Buch— 
meizen, Hafer als Futter zu geben. Hoffentlich gelingt es, den 
Bogel am Leben zu erhalten; ich jagte den Leuten, fie würden 
das Steppenhuhn an das Wiener Vivarium gut verkaufen 
können. — ©eit einen Jahr habe ich die VBogelzucht wieder 
betrieben, nur mit einem Fleinen Erfolg. Bon Alariofink und 
Kanarienweibchen habe ich 6 Junge. Gürtelgrasfinf parte ſich 
mit Zebrafinf. Die Eier waren befruchtet, jedoch mollte das 
Weibchen wicht brüten. Ich bringe im nächften Jahr die 
Vögel wieder zuſammen; hoffentlich gelingt dann eine Brut. 

U. Alberdingk. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Denis“, Verein für Vogelkunde und 

-Liebhaberei. Am Dienftag den 8. Oktober, abends 8%/, Uhr, 
findet in Nier's Aux caves de France, Leipzigerſtraße 119/120, 
die Fortfeßung und der Abſchluß der außerordentlichen 
Hauptberjammlung jtatt. Gegenjtand der Tagesordnung: 
Fortſetzung Der Berathung und Beſchlußfaſſung über 
die don Der Kommiſſion vorberathenen, erweiterten, 
bzl. verbefferten Bereinsfagungen. In Anbetracht der 
Wichtigkeit des Gegenftands wird um zahlreichen Beſuch ges 
beten. Zugleich wollen die geehrten Mitglieder dem ihmen 
zugejandten Abzug des Entwurfs der neuen Sabungen ges 
falligft mitbringen. Für den Nothfal, aljo nur für wenige 
Ausnahmefälle, kann der Vorſtand noch mit einigen Abzügen 
aushelfen. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
#. Nehrling, ‚Die Rordamerikaniſche Vogel: 

welt‘. Unter künſtleriſcher Mitwirkung von Prof. 
Robert Ridgway am Smithonian Inftitute in 
Waſhington, Prof. A. Goering in Leipzig und 
Malı Gustav Mützel in Berlin. (Verlag von 
Geo. Brumder, Milwaukee, WiS.). 

Ein ebenfo- großartig ſchönes als eigenartiges Werk ift 
es, welches in Den beiden erſten Lieferungen vorliegt. Der 
Berfaffer ift den Leſern d. BI. als Mitarbeiter befannt, und 
feine lebhaften Schilderungen feſſeln immer umfomehr, als 
fie gewiſſermaßen mit poetiſchem Hauch und voller Lebens- 
wahrheit zugleich ung entgegentreten. Der Verfaſſer ift ein 
tüchtiger Kenner der nordamerikaniſchen Vögel und außerdem 
hat er die einjchlägige Literatur verſtändnißvoll benutzt. Auch 
verſchmäht er es nicht, wo angängig Verſe zur Anregung 
einzuſtreuen. 

Die erſte Lieferung beginnt mit den Droſſeln (Turdidae), 
einer Familie, deren einzelne Angehörige der Verfaſſer gleichſam 
als dem ‚Vogel an fich‘ oder meinetwegen Muftervogel, anſieht 
umd zu der er ohne weitres mehr oder minder nahejtehende 
Gattungen, wie Waſſerſchwätzer, Hüttenſänger, Klarinettenvogel 
u. a. hinzunimmt Daran reiht der Verfaſſer ſodann eine 
Gruppe oder, wie er fie nennt, Familie, die eigentlichen Sänger 
Dylviidae) in drei Sippen: Midenfänger (Polioptila), Gold- 

werde ich beim Weiterfortichreiten des Werks ſehr eingehend 
auf den Inhalt zurückkommen. Zunächſt feien nur mod) 
einige Worte über die Abbildungen gejagt. Wie der Titel 
ergibt, Haben fich drei Künftlerv an der Darftellung betheiligt 
und Ddementjprechend find die Bilder ungemein verjchiedeıt. 
Wie üblich, hat die Verlagsbuchhandlung die Tafeln nicht 
nach der Neihenfolge des Textes, jondern bunt durcheinander 
Tafeln eingefügt, je nachdem wie fie gerade fertig geworden 
und auch wol wie fie befonders ſchön und verlodend erfcheineıt. 
Die erfte Lieferung bringt: „Waldjänger in der Winterherberge” 
(Zafel XII von X. Goering), ein lebensvolles, hübſches 
Bild, welches uns gerade diefe auch für unfern einheimifchen 
Vogelmarkt zum Theil fchon zugänglichen Tieblichen Vögel in 
6 Arten vor Augen führt; dann Tafel XXXIV, „Annas 
Kolibri”, Männchen und Weibchen mit Neft, ein ideal ſchönes 
Bild von Profeſſor Ridgway; Tafel XIV wieder Waldjanger 
u. a. in 6 Arten, ein Bild in befannter Meifterfchaft von 
G. Mützel, Tebensvoll und naturwahr zugleih. Ju Der 
zweiten Lieferung kommt zunächſt wieder ein Bild von Rid— 
gway, Tafel VIII, Buſchmeiſe mit Neft, welches vielleicht ein 
wenig zu ideal aufgefaßt ift, danı Tafel XXVI mit fehr 
mannigfaltiger Bevölkerung: Karvolinafittih, vother Kardinal 
nebjt Weibchen, Karolinafchlüpfer oder Zaunfönig und Rubin- 
kolibri nebſt Weibchen und Net von Goering und ſchließlich 
Tafel XX VIII, die herrlichen Papſt-, Indigo und Lazuli— 
fink, blauer Kernbeißer und Weibchen, wiederum ſehr ſchön 
ausgeführt von Mützel bis auf eine Kleine Schwäche, welche 
die Vogelbilder diefes Künſtlers leider nicht felten zeigen, die 
ein wenig unmnatürlichen Schnäbel. Unter allen diefen im 
übrigen ſehr ſchönen Bildern gefällt mir Tafel XXVI am 
wenigjten, denn auf derſelben ift der Kardinal und die 
Kolibrifamilie Teider etwas verzeichnet. Dies wie jenes it 
indejjen doch nur für den Blie des Kenners wahrnehmbar, 
während die Tafeln im Ganzen zweifellos einen herrlichen 
Schmud des Werts bilden und Hoffentlich demſelben zur 
weiteften Verbreitung verhelfen. Dr. ER. 

Die „Iſis“, Zeitihrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 40: Thierfunde: 
Der Krebs als Aquarienbewohner (Schluß anftatt Fortfeßung). 
— Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere (Fort- 
feßung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der 
Oſtſeeküſte (Fortfeßung). — Die Zudtanftalt fremd- 
ländiſcher Zierfifhde und Wafjerpflanzgen von 
Paul Matte in Lankwitz-Südende bei Berlin 
(Fortfeßung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner 
Terrarien (Fortfeßung). — Nachrichten ausden Natur— 
anftalten: Berlin; Hamburg — Vereine und Aus— 
ftellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenſchau— 
— Unzeigen. 

änferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müſſen fpäteftens — früh, große Inſexate noh 

einige Tage früher bei der CTeuteſthen Derlagshandlung 
G. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alltunee- 
Straße SL eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R EM. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ifE der HSerausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

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

Hierzu eine Beilage, 

& 
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Peilage zur „Hefiederlen Welt“. 
Ar. 40. Magdeburg, den 3. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang. 

Georg Raabe, Hamburg, 
Süderſtraße 9. Zoologiſche Abtheilung. 

Empfehle gutjprechende Graupapageien, als: 1 Jako, taubenzahm, jpricht etwa 120 Worte, 180 .%, 1 Jako, tauben= 
zahm, jpricht jehr gut, pfeift: „Ah, ich hab’ jie ja nur u. j. w.”, „So leben wir u. j. w.“, 110 .A, 1 Jako, jpricht jehr 
deutlih und gut, zahm, SO .#, Jakos, anfangend zu jprechen, 40—70 #4, friich eingeführte noch 2 Stüd A 25 A. Gewähr 
für das Spradiperzeihnii; Der Vögel. Amazonen=PBapageien von 25—60 4, 2 gelbbrüftige Araras, ſchön im Gefieder, 
zahm, à 85 .#, Aleranderjittide, ſprechen Lernende Vögel, ausgefärbt mit Halsband, à St. 5 A, grauföpfige Inſeparables, 
PB. 5,50 „A, Eleine Gelbhaubenfafadus, zahm, 23 A, nicht zahm, 20 A, graue Reisfinken, ſchön, PB. 2,50 A, Tigerfinken, 
B. 2,50 A, in voller Pracht, P. 3.4, Senegalvögel, als Altrilde, B. 2,50 A, Drangebeds, P. 3 M, Sordonbleu, PB. 4 #, 
Eliterhen, P. 2,50 A, Mozambil=Zeifige, Männden garantirt, St. 3 .A, Par 4 A, Utlaswitwen in Pracht, PB. 3,50 A, 
Paradiswitwen, P. 4 #4, Amaranten, B. 2,50 A, Edel- Sänger (Chanteur d’Afrique), P. 5 A, Männchen, 4 A, Blut— 
ichnabelweber in Pracht, P. 2,50 #4, Omnikolor in Pracht, St. 7 A, vothföpfige Kardinäle, Stück 6 4, amerikaniſche Glanz— 
In H Dem Gefang, St. 5 A, 2 Mainaten-Stare, große Raſſe, an Hanf gewöhnt, Stüd 50 A, Masten-Täub- 

en, P. 8 AM. 
Ferner empfehle: Einheimische Vögel, als: Girlige, St. 1.%, Zeifige, St. 1.4, PB. 1,50 .#, Stiglite, St. 1,50 A, 

Kernbeißer, St. 1,20 4, Kohlmeijen, St. 1,50 A, Blaumeijen, St. 1,50 .%, Hänflinge, grün, ©t. 1,20 .%, voth, St. 1,50 AM, 
Kreuzihnäbel, St. 1.%, P. 1,50 »%, Dompfaffen, St. 2,50 4, Stare, 2 #, italienische Wachtelhähne, jchlagend, St. 1,50 A, 
Graudrojjeln, garantirte Männchen, St. 4 AM. 

Kanariendögel: Hohl- und Klingelvoller, je nad) Gejangsleiftung, 6, 7, 8, 10, 12, 15 und 18 .#. Javaner- 
Affen, Heine und zahme Thiere, & 20 A, 1 Lapunder-Affen, 60 cm hoch, jtarf gebaut, 30 M, 1 Kronen-Affen, 16 . 

Derfandt gegen Nachnahme. Lebende Ankunft gavamtirt. Für Händler oder bei Abnahme größerer Poſten Engros- 
Preiſe auf Anfrage, und fommen nur gejunde, afflimatifirte Eremplare zum Verſandt. [1209] 

Ken eingetroffen: 
Tigerfinfen, hochroth, P. 3, 5 B. 12, grauföpf. Injeparables, B. 4 

5 P. 20, 10 P. 55, 25 B. 75, amerif. Spottdroffeln, garant. Michn., St. E, 
Indigofinken, Mch. 3, Bapotfinten, Dich. 4, Zebrafinten, B. 6, Wellenfittiche,alte, 
B. 12, Gürtelgrasfinfen, B. 13, jap. Mövchen, weiß, B. 14, gelbbunt, B. 6'/,, 
braunbunt, B. 6, rojenbrüft. Kernbeißer, Mh. 7, 1 pradtvoller gr. Alerander- 
papagei, Mch., anf. zu jpr., 18, Alarios, prachtvolle Sänger, St. 18, Edelſänger, 
P. 6, Di. 4, pradtvolle Sraupapageien, St. 25 u. 30, Ningelaftrilde, B. 25, 
Auroraaitrilde, P. 20, weiße Neisfinten, P. 12, Nymfenſittiche, P. 12, Sonnen 
vögel, PB. 12, MA. 9, Halbmond- und Srasfittide, B. 9, Paperlinge, Mid. 6, 
1 iprechenden Heher, 10 Mk. Alle anderen Bogelarten preiswerth, Preisliſten 
koſtenlos und poitfrei. [1210] 

J. ©. Rohleder, 3oolog. Großhandl, Gohlis-Leipzig. 
&. Schlegel, Chemnitz, Webergaſſe 15, 

empfiehlt in nur gefunden und ſchönen Eremplaren: Grauföpfige Zwergpapageien (nfeparables von Madagaskar), Bar 4 A, 

Nymfenfittihe, Zuchtpare, Bar 2,50 A, Roſellas (Buntfittiche), Par 35 #4, ſchwarzköpfige Breitichwanzloris, Par 80 A, 
Aleranderfirtiche, jprehen lernend, St. 5 .A, Par 10 M, Gürtelgrasfinken, Zuchtpare, Bar 12 A, Dornaftrilde, Bar 12 4, 
braunbunte und gelbbunte japanijhe Möpchen, Bar 6 .%, weiße Reisvögel, Bar 10 A, graue Gdeljänger, Par 4 A, 
Madagaskarweber in Pr., P. 6 A, große Tertorweber in Pr., P. 5 A, Kleine, B. 5.4, Orangeweber in Pr., BP. 5 A, Napo= 
leonsweber in Pracht, Bar 3 .%, Blutjehnabelweber in Pracht, Bar 2,50 .4, Atlasfinken in Pracht, Bar 3 .#, Baradiswitwen, 
Schmetterlingsfinten, Bar 3.4, hochrothe Tigerfinken, veizende Sänger, Bar 2,50 .%, 10 Bar 20 #, Mozambitzeifige, MA. 
flotter Sänger, St. 3.4, Par 5 #, Goldbrüftchen, Orangebecks, Bandfinken, St. Helenafafänden, Silberfaſänchen, Eliterchen, 
Bronzemänncen, je l Par 2,50 A, Mustatfinfen, graue Reisvögel, Aftrilde, Schwarzkopf-Nonnen, Sperbertäubchen, je 1 Par 
2 #%, Heine Gelbhauben-Salonkafadus, St. 20 A, jprechende Graupapageien, St. 75—100 M, jprechende Gelbnaden-Amazonen, 
St. 50 4, iprechende blauftirnige Amazonen, St. 30—36 A, amerifanifhe Spottdrofjeln, Wildfänge, St. 15 4,1 Kleiner, 
zahmer Java-Affe, 20.4. Was nicht gefällt, wird umgetaufht. Verſandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1211] 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt 11212) Hi. Drefalt, Lübeck. 
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Empfehlie: 
Prachtvolle Zuchtpare Wellenfittiche, große, kräftige Vögel, feine Inzucht, 

Bar 13 ME. 50 Pf. angeparte Zuchtpare grauköpfige Inſeparables, 5 
Gürtelgrasfinken, 13 ME. 

ME. 50 Bir, 
[1213] 

Gustav Voss, Hpflieferant, Köln a. Rh. 
Auf allen größeren Ausjtellungen prämitt: 

Geſetzl. geſchützt. 

‚insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1214] DET ENT EIEIG) 
die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 

Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Seren Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Hrn. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- 

weg 14a. 
„ J. van den Eynde, 

Wallons 41. 
Antwerpen, 41 Rue des 

| Hrn. Wwilh. Honemann, Kopenhagen, 
gade 10. 

„ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ Jaques Ditt, Baris, 12 Rue du Plätre. 

Rofenborg- 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1215] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von — Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für 

Beftellungen bitte jtets anzugeben, für welche VBonelart. 

Bogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praktiſchen Käfigen für Kerbtgierfreifer aller Art und dergleichen. 

Beim Kauf wird der Betrag fiir Das Preisverzeichniß zurückvergüteti 
Preisverzeichniß gegen 50 A. Be, 

2 leb. Schreiadler 
(A. naevia), à 20 Mk., 1 dsgl. Uhu, 
letztjährig, 30 Mk., fehlerlose Vögel, 
hat abzugeben [1216] 
Zollikofer, Präparator, St. Gallen 

(Schweiz). 

Zu verkaufen: 
1 junger, fingerzahmer, ſehr großer und gut ſprechender 

Gelbnaden-Amazonen-Bapagei, ein wahres Brachteremplar, 
es fann ihn jedes Kind anfaljen, ohne daß er beißt, ijt auch fein 
Schreier, an unfer Klima gewöhnt, abgehärtet und jehr ge- 
fund, für den billigen, aber fejten Preis von 60 A Des 
gleichen ein junger, zahmer Roſakakadu, ein bildhübſcher, 
drolliger und poffirlicher Vogel, an Klima feſt gewöhnt, für 
15 A Gefl. Angebote unter X. W. Z. an die Expedition 
der „Gefiederten Welt“ erbeten. (Berfandt unter Gewähr und 
Nachnahme). [1217] 

B22Z2222222222222 222222222222 22228 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch bi 
direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: + 

Dir Vebervögel il VPidatinhen, 
ihre Aakurgeſchichte, Pllege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Kuß. 
Preis M 3,— — 1,80 fl. ö. ®. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BZZZ222222222 2222 222222222222 
ZEXZZIZZZZIZIZIEET 

' 9% Einsendung des Betrags: 

Ei" erfahrener und zahlungsfähiger Bogel- 
liebhaber in einer Mitteljtadt Sadjens 

| ift willens, eine Vogelhandlung daſelbſt zu er- 
richten und erbittet hierfür von befferen Engros- 
Firmen billige Breisangebote in fremdländiihen 
Bögeln, Bogelfutter-Artikeln u. a. unter: A. ©, 
100 an die Erpedition Diejes Blatts. [1218] 

ISSSS 333 335353335359 
$ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
9 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

J Tehrhueh. der Stnbenvorelpfegn, 
ln -Ahriehtung und -Zuchl, —— 

—9 Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
fl} darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
DA einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. — 
9 Von Dr. Karl Russ. 
—* Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 
9 (Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
7 Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
lsosssese — —— — — 

Eine Goldfaſanenhenne, 
1889er Brut, wird zu kaufen geſucht. [1219] 

Lutz, Saarburg i. Lothr. 

Gebe ab: 
1 Wellenfittichweibchen, 7 ., ferner 1 Stubenvoliere, 

gut erhalten, 1,5; m hoch, 1 m breit, O,so m tief, für 15 A 
Verpadung frei. [1220] 

F. Honcamp, Erfurt, Pförtchenſtr. 3II. 

Saasassee er Ss 

k 
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Ein junger Mann, 23 Jahre alt, militärfrei, 
welcher im Ausſtopfen von Vögeln und 

Präpariren von Schmetterlingen, Raupen u. a. 
bewandert, in der Raupenzucht einige Erfahrung 
hat und ein eifriger Schmetterlingsſammler iſt, 
ſucht Stellung als Reiſebegleiter oder in einem 
Naturalien-Geihäft. Suchender iſt Mechaniker 
und kann daher Sammelbüchſen u. a. aus Blech 
ſelbſt fertigen. Eintritt ſofort oder ſpäter. 
Angebote unter F. RB. B. befördert die Ex— 
pedition diejes Blatts. [1221] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

is QPRRCHRNDEN PAPAGRIEN 
| 

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. 

olieren, Vogelbauer 
„billigſt und praktiſch, Liefert [1222] 

Arthur Herrmann, Oſchatz i. Sadjen. 

1 Rirol, junger Wildfang, 1 Jahr im Käfig, mit reinem 
Waldgejang, noch nicht ganz verfürbt, jehr zahm, 12 .#, 1 
Zuchtpar Sperlingspapageien, 15 „A, 1 gute Singdroſſel, 
6 A, deögleihen 1 Blaufehlden, 1 Schwarzplättchen, 
1 Amjel, & 6 „A, 1 Bar jchöne Tannenmeijen, 2 AM 50 A, 
1 Wahtel-Md., 2 A 50 4%. Alles gejunde, zahme Exem— 
plare. Gewähr für gute Ankunft und fichere Männchen. 
Padung frei. Verſandt durch Nachnahme. [1223] 

P. Kleinert, Breslau, Meſſergaſſe 6. 

> = — — — — — — 
ee ee — — * 

W Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 9 
u von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 6 

oe anarienvogel, 
— seine Naturgeschichte, Plege und Zucht. 2) 
Hi Von Dr. Karl Russ. Ai 
1 V. Aufl. — Preis 24 —1,201.8.W. * 
Y Die Verlagshandlung: 9 
— Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. \ 

STIER 
— —— —— —— ——r— 

„Gefiederte Welt“, 
Jahrgang 1872—1879, tadellos erhalten, gut gebunden, ver— 
käuflich à 3 AM. [1224] 
Wilhelm Baensch, Berlin S. W., Ritterjtr. 77/78. 

Empfohlen von Seren Dr. Ruß u. A.: Bogelfangfäfige, 
a 2,50 #4, beite Schlagnetze in 2 Größen, & 1,50 .#, liefert | 
[1225] R. Bischoff, ®Veida. 

u verkaufen: 
r ie Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und nel angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtvollen Farbentafeln 

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

Creutz'’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte und 
beliebte Meijchfutter, welches ſich jeit 
Sahren mit Recht einen Weltruf er- 
worben bat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
jeftenjvefienden Vögel auf die billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
ift in allen größeren Vogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (a Padet 50 4). [1226] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Grosse Mehlwürmer 
verjendet jederzeit in Blechdoſen von 1000 Stück Anhalt, 
die Doje für 1,so .4, gegen Nachnahme oder Einjendung des 
Beitrags [1227] 

L. © Kuchenbaur, Augsburg. 

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

aueh für Vogelliehhaber, 
-Zücliet Und. Händler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,92fl. 6.W. 
Bd.I. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19fl.6.W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

> — — 

/d\ 

Sa — / 4 

Zeifige, Stück 40 A, Kreuzſchnäbel, Stück 40 H, rothe 
Kreuzichnäbel mit weißen Binden, Bar 1. 50 %, Sing- 
droſſeln, Stück 2%, friſch gefangene, 1 .%, Nachtigalen, gute 
Sänger, Stüd 6 „%, Dompfafjen, Bar 2 A. [1228] 

Josef Kreisel, Tauben und Bogelhändler, 
Ziegenhals D.-S. 

Eine gelbföpfige Surinam=- Amazone zu verkaufen für 
150 .#; fie fingt 3 Lieder, fpricht viele Sätze und lernt 
Veit. Auskunft bei dem Portier Meusel, Berlin, 
QTaubenftraße 5. [1229] 

1 Siebenbürger Zippdrossel, 
8 A, 1 Gelbipötter, fingerzahm, ſchön im Gejfang, 7 A, 
2 Stüd große graue Grasmüden, ©t. 5 A, 2 ©t. Schwarz: 
plättchen, gute Doppeljchläger, St. 5 A, 2 St. Goldhähnchen, 
St. 5 A, 1 ff. Feldlerhe, 4 A, 2 St. Gebirgsrothtehlden 
(Wipfelfänger), & 3 .%, dsgl. Doppelſchlag, & 5.4. Sünmt- 
lihe Vögel find 8Ser— 89er Frühjahrswildfänge. [1230] 

Ph. Kohl I, Heppenheim a. d. Bergitr. 

FOIHHEHRENRERNRNEHHHHNHHEHESRHEREREE 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie + 

3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 2X 
-- Einsendung des Betrags: 

= 

1. Papageien, 
y - Fe 

& ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 3— 
& Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. # 
IR Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. Es 
& Preis ff. geb. 33 A — 19,80 fl. ö. W. | 

bi Die Verlagshandlung: Rt 

Fi Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. br 
Fed PH 

— SHCHEHL HE HEIL HLHEHLSEHLFLSCH 

& 



Die gefiederte Welt. 

iitize, 
und zwar Alpen-, Wald- und Satin Bun Roth- und 
Grau-Hänflinge, Girlike, Zeifige, Buch» oder Edelfinken, 
Grünfinfen, Kreuzichnäbel, Goldammern, jpäter aud) rothe 
und graue Dompfafjen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen 
Herbit und Winter in größeren Poſten zu billigen Asdı 
bei anerfannt fireng veellev Bedienung [1231] 

Mathias Rausch, Bogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Siebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzf., Lerdenfelderjtr. 70/72. 
(Schefiel-oD)- 

456 

Sti 

WER : 
1oBend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a. D.& 
— Import ital, ZZ 5 

Smpfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 „A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werts und auch auf 
Probe: [1233] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Be er EINE EISEN DR! 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
| auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

[1232] 

sendung des Betrags: 

Das gi als Nulzeeilügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, | 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .% = fl. 1.20 ö. W. 
"eh. 242:50-= 1.1.5070. W: 

Die Verlagshandlung:: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

* ETRIIF ——— va are 

reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpadung 6 ME, empfiehlt 
[1234] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerjal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläufe und deren Brut. 
Unübertroffen in feiner Wirkung, 1 Liter 4 A, Yo Liter 
2,50 A. Probeflaſchen verjendet poftfrei für 1 A in Brief- 
marken das Hauptverfandt-Depot &. H. Pohl, Wien VI, 
Wallgafje 40. [1235] 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
— i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1236] 

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

Die. iremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Kup. 
Preis broch. 27 AM = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BT a 
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1889er Ameijeneier, 
Ia ſchneeweiß, forgfältigft gereinigt, . . . 1 Liter 80 4, 
IIa auch jehr ſchön und gut gereinigt . . 1 „ 70%, 
Ia Weißwurm (getvodnete Eintagsfliegen). 1 „ 70 A, 
liefert jedes Quantum 1237] [ 
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., Prag A11/L, Böhmen. 

oo 

Käfi Se 
raktiſch für Nachtigalen, ſehr ſolider Arbeit und jehr p 

Sproſſer, Steinröthel, Droſſeln und — geeignet, 
liefert das Stüd für 5 50 % [1238] 

Gottlieb Wanek, Boeihänbhng, Prag 411/I. 

SBISCDEBIDBEIDIIBSEDTIEBICREDIEEB: 
Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie au 

direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buch. : 

Don Dr. Sarl Muß. 
Pres5 A=3 fl. |. ö 

Die Berlagshandlung: 
Greub’fhe Derlagsbughandlung in Magdeburg. 

SDBEBIWCDB:LSBSEBIEDBH 

Oskar Reinhold, Leipzig, 
Mehlwirrmer, — Futterwürmer, — 

W. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

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. ö. W. 

Dte Verlagshandlung : 
Ereug’fhe Berlagsbuhhandfung in Magdeburg. 
Se ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, 

jucht zu Faufen [1241] 
Nagel, Apothefer, Pritzwalk. 

Meblwürmer, 
ftaubfrei, Y/a Kilo 4,50 AM, LKilo 9 4 m. Verp., 3 Kilo 27 M 

pojtfvei [1242] Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 
Be = 

er le Sg] s) 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der OPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

(a 

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 ea Mae, Magdeburg. 



FD 
— 

für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr, Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 

ES 
— 

Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PVetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

- Züchter und 

Ur. 4. Magdeburg, den 10. Oktober 1889. XVII. Jahrgang. 

Bas” Der Wiederaddrufi fämmtliher Briginal-Artikel ift oßne 
3uflimmung des Herausgeders und der Berlagsduhhandlung niht 
mehr geflattet. mE 

Inhalt: 
Ornithologiſche Beobachtungen auf einer Reiſe nach dem Nordkap 

Echluß). 
E. F. von Homeyer 

(Fortſetzung). 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). 
Mein geheilter Sproſſer. 
Das Auffüttern junger Stare. 
Beim alten Erntges (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. — Anfragen und Auskunft, 
Aus den Naturanftalten. — Briefwechiel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

und die ornithologifche Wiſſenſchaft 

Ornithologifche Beobadytungen anf einer Reife nad) 
dem Nordkap. 

Bon W. Hartwig in Berlin. 

(Schluß). 
Dieje Brutvögel der Umgegend von Tromſö 

jind: 
1. Cuculus canorus, L. (Gemeine Kufuf). „Erſcheint ſelbſt 

in falten Jahren um den 1. Juni herum“ (Schneider). 
. Dendrocopus [Picus] minor, L. (Kleiner Buntſpecht). 
. Apternus tridaetylus, L. (Dreizehiger Spedt). 
. Cotyle riparia, L. (Uferfchwalbe). 
. Chelidon urbiea, L. (Stadtſchwalbe). 

häufig. Th. v. Heuglin führt ftatt Ch. urbica, Hirundo 
rustica (Rauchſchwalbe) als bei Tromſö vorfommend auf. 
SH habe nur Ch. urbica gejehen, und Herr Schneider 
führt in einem Brief aud) nur Hir. urbica an. 

. Corvus corax, L. (Kolkrabe). Häufig. 
. Corvus cornix, L. (Nebelfrähe). Häufig. 
. Pica caudata, Ray. (liter). Nicht jelten. 
. Sturnus vulgaris, L. (Star). 
. Passer domesticus, L. (Hausfperling). Nicht häufig. 
. Fringilla montifringilla, L. (Bergfint). 

sm 

m OCSCDAn 

Sie ift aber nicht | 

. Acrocephalus schoenobaenus, 

5. Turdus pilaris, Z. (Wachholderdroſſel). 
. Turdus musicus, L. (Singdrojiel). 
» Turdus iliacus, Z. (Rothorofjel). 
. Turdus merula, Z. (Amfel). 
. Turdus torquatus, Z. (Ringdroffel). 
. Erithaeus phoenicurus, L. (Gartenrothſchwänzchen). 
. Erithacus suecieus, D. (Tundra-Blaukehlchen). 
. Astur palumbarius, L. (Hühnerhabicht). 
. Astur nisus, L. (Sperber). 
. Pandion haliaötus, L. (Fiſchadler). 

5. Haliaötus albieilla, L. (Seeadler). 
. Archibuteo lagopus, Gm. (Raubfüßiger Bufjard). 
. Falco gyrfaleo, L. (Jagdfalt). 
. Faleo lithofaleo, Gm. (Zwergfalf). 
. Asio brachyotus, Gm. (Sumpfohreule). 
. Aegolius scandiacus, L. Ich jah am 15.7. 83, als ich in 

. Chrysomitris linaria, ZL. (Leinfinf). 

. Plectrophanes nivalis, Z. (Schneeammter). 
. Emberiza citrinella, Z. (Goldammer). 
. Emberiza schoenielus, Z. (Rohrammer). 
‚Affthus pratensis, L. (Wiejenpieper). 
. Anthus obscurus Lath.? (Seljenpieper). Es iſt nicht 
ganz ſicher, daß er bei Tromſö brütet. 

. Motacilla alba, L. (Weiße Bachſtelze). 
. Budytes viridis, Gm. (Nordiſche gelbe Badhitelze). 
. Parus borealis, Selys. (Alpenmeife). 
. Cinclus melanogaster, Br. (Nordiſche Wafjeranfel). 
. Saxicola oenanthe, L. (Steinfhmäter). 
. Sylvia hortensis, Gm. (Gartengrasmide). 

Nicht jelten. 

häufig. 
L. Eschilfrohrſänger). 

Häufig. — 
Häufig. 

Tromſö ans Land ging, auf der Landungsbrücke eine friſch— 
geſchoßne Schneeeule Hängen; ein wundervolles, altes Stück. 

. Aegolius Tengmalmi, Gm. (Raubfußfauz). 

. Tetrao tetrix, L. (Birkhuhn). 

. Tetrao urogallus, L. (Auerhubn). 

. Lagopus albus, Gm. (Morhuhn). 

. Lagopus mutus, Leach. 
. Haematopus ostrealegus, Z. (Europäiſcher Aufternfilcher). 

Sehr häufig. 
(Schneehuhn). 
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48. Charadrius hiatieula, Z. (Sandtegenpfeifer): 
49. Charadriüs sibirieus, Gm. (Sibirifcher Negenpfeifer). 
50. Charadrius auratts, Behst, (Goldregenpfeifer). 
51. En hyperboreus, 2: (Schmalſchnäbliger Waſſer— 

treter). 
52. Tringa maritima, Brünn. (Felfenftrandläufer). 
53. Tringa alpina, 2. (Alpenftrandläufer). 
54. Tringa Temmincki, Cuv. (Temmind’s Strandläufer): 
55. Totanus hypoleucos, Z. (Uferläufer). Nicht ſelten. 
56. Totanus ealidris, L. (Kleiner Rolhſchenkel). 
57. Totanus fuscus, Z. (Großer Rothſchenkel). 
58. Totanus glottis, Z. (Grünfüßiger Wafferläufer). 
59. Totanus glareola, L. (Bruchiwafjerläufer). 
60. Machetes pugnax, L. (Kampfhahn). 
61. Numenius arcuatus, Z. (Großer Brahvogel). 
62. Numenius phaeopus, Z. (NRegenbrachvogel). 
63. Gallinago scolopacina, Bp. (Bekaſſine). 
64. Crex pratensis, Behst. (Wachtelfönig)? Nicht ganz 

fiher (nad) Schneider), daß er bei Tromfö niftet; im 
Mufeum aber vorhanden. 

65. Alca torda, L. (Tord-Alt). 
66. Fratereula aretica, L. (Rapageitaucher). 
67. Uria troile, L. (Trottellumme). 
68. Uria grylie, L. (Grilllumme). 
69. Eudytes glacialis, L. (Eistaucher). 
70. Eudytes arcticus, L. (Polarſeetaucher). 
71. Eudytes septentrionalis, Z. (Nordfeetaucher). Nicht felten. 
72. Podiceps auritus, Z. (Obventaucher). 
73. Lestris parasita, Boie. (Schmaroger-Raubmöve). 
74. Larus argentatus, Brünn. (Silbermöve). 
75. Larus canus, Z. (Sturmmöve). 
76. Larus marinus, Z. (Mantelmöve). 
77. Larus fuscus, L. (Heringsmöve). 
78. Rissa tridaetyla, Z. (Dreizehige Möve). Aft die Möve, 

welche hauptjächlich die Bogelberge des nördlichen Nor: 
wegens bevölfert und auch bei Tromjd höchſt wahrjchein- 
lich Brutvogel. 

79. Sterna arctica, Temm. (Küftenfeefchwalbe). 

80. Graculus carbo, L. (Kormoranjcharbe). 
81. Graculus ceristatus, Hab. (Krähenſcharbe). 
82. Mergus merganser, L. (Großer Säger): 
83. Mergus serrator, L. (Mittlerer Säger). 
84. Fuligula marila, L. (Bergente). 
85. Fuligula elangula, L. (Schellenente). 
86. Fuligula glacialis, L. (Eisente). 
87. Fuligula nigra, Z. (Trauerette). 
88: Fulisula fusca, L. (Sammtente). 
89. Somateria mollissima, Z. (Gemeine Eiderente). 

häufig. 
90. Anas boschas, L. (Stodente). 
91. Anas penelope, ZL. (Pfeifente). 
92. Anas acuta, Z. (Spießente). 
93. Anas crecca, L. (Kridente). 
94. Vulpanser tadorna, ZL. (Brandente). 
95. Anser segetum, L. (Satgans). 
96. Anser ferus, Z. (Wildgans). ’ 

Ich will nicht unerwähnt lafjen, dak im Mu— 
jeum zu Tromſö Coturnix communis, Bonn., die 
Wachtel, vorhanden und, wenn ich nicht irre, ala 
Bewohner des Stifts Tromſö aufgeführt ijt. Hier 
iſt jiher ein Irrthum untergelaufen, wenn nicht mir, 
jo dem Mufeum. Die Wachtel kann wol im Stift 
Tromſö erlegt worden jein, aber jicherlich ift ſie nicht 
Bewohner, nicht Brutvogel dejielben. Es werden 
ja mitunter Vögel der gemäßigten Breiten bis in 
den höchjten Norden verjchlagen. So wurde 5. B. 
Upupa epops, der Wiedehopf, nad) Th. v. Heuglin 
einmal an dev Küſte Spitbergens (78° n. Br.) er- 
griffen. Serinus hortulanus (Girlig) joll ſchon auf 
Island erlegt worden fein; doch weiß ich augenblick- 
li nicht, wer das letztre verbürgt. Aehnlich ver- 
hält es jich auch mit tropiichen Vögeln, welche hin 

Sehr häufig. 

Sehr 

€. F. von Homeyer Nachdruck verboten. 

und die ornithologiſche Wiſſenſchaft. 
Bon Karlh Falk und Karl Hilliger. 

(Fortfeßung). 

Bor uns Tiegt ein „Memorabilien-Buch für Fd. v. Homeyer“. 
Daffelbe trägt das Datum „Nerdin, den 25. Dezember 1832, 
Wir Tafjen einige Aufzeichnungen aus demfelben folgen: 

„Aquila naevia (Schreiadler) ſchwebte eben, den 3. Januar 
1834, in Kreifen über Nerdin in jüdlicher Richtung; er fam 
aus Weiten“. — „Aquila leuc. (Seeadler). Ein ſchöner 
Adler diefer Art verflog fich im November 1832 beim Ver— 
folgen zweier wilden Tauben, die fich in den Wagen eines 
Fuhrmanns aus Anklam zu vetten fuchten, unter das Lein- 
wandverdeck dejjelben, wofelbft er von dem Fuhrmann ergriffen 
wurde, denjelben jedoch noch arg verlegte. Diefer Adler befindet 
ſich jest in der ſchönen Sammlung des Heren von Hagenow“. 
— „Columba palumbus (Ringeltaube) hatte fich in November 
1832 verflogen; fie fam auf unfern Hof zu Nerdin, wollte 
fi) unter die zahmen Tauben mijchen, die jedoch ſich ſcheu 
vor ihr flüchteten, und war ein parmal nahe daran, mit 
auf den Schlag zu gehen. Es war morgens 9—10 Uhr bei 
dichtem Nebel“. — „Colymbus (Steiffuß), welcher Art läßt 
fi) nicht genau beftimmen, fifcht in Scharen von mehreren 
Taufenden auf Landjeen, indem fie in einem Halbzirkel 
ſchwimmend und mechjelweife tauchend die Fifche dem Land 
zu treiben, mie ſolches mein Vater auf dem Wrede'ſchen See 
gejehen“. — „Ciconia nigra (Schwarzftordh). Mein Vater 
hatte ein Par gezähmt. Dieje ſuchten ihre Nahrung (Fifche) 
auf eine eigne Weife. Sie gingen am Rand des Waljers 
eines Teichs, worin fie Fiſche vermutheten, jomweit ihre Tangen 
Süße reichten, hin und her und jchlugen mit jedem Tritt, den 
fie thaten, abwechjelnd rechts und links ins Waſſer; man ſah 
jedoch nie, daß fie irgend etwas evbeuteten”. — „Hmberiza 
hrotulana (Gartenammer) zeigte fi im Frühjahr 1832 in 

der Gegend von Greifswald in großen Scharen. Zwei dafelbjt 
erlegte Stücke befinden fi) in meiner Sammlung. Auch 
brütete ein Pärchen dafelbit, wovon das Neft fich im Greifs— 
walder Muſeum befindet“. — „Fringilla montifringilla 

| (Bergfint). Niftet hier in Pommern. Mein Vater fand ſchon 
in feiner Jugend am Abhang einer fandigen Höhe, wo der 
Wind einen Baum umgejtürzt hatte, ein Net diefes Vogels. 
Es war jeitwärts in der Vertiefung des Bodens angebracht, 
jodaß der Vogel auf dem Neft ergriffen wurde”. — Falco 
subbuteo (Baumfalf) zeigt eine außerordentliche Liebe fiir 
feine Jungen. Sch Schoß im Sahr 1832 im Steinmoder Holz 
ein kaum flügges Junge flügellahm. Als ich es greifen 
wollte, ſchrie es Kläglih), worauf die Alte ihm alsbald ant- 
mwortete und mit angelegten Flügeln eilig hevbeiflog und auf 
einen ganz naheftehenden Baum aufbäumte Ich ſchoß jetzt 
nit dem zweiten Lauf, worin fich jedoch ganz ſchwaches Schrot 
befand, auf den Alten, der nur ungefähr 50 Schritte entfernt 
fih in eimen andern Baum ſetzte. Sch lud jebt mein Ge— 
mehr von neuem, hatte aber fein pafjendes Schrot, jondern 
nur Nr. 8 und Wr. 2 bei mir; da ich glaubte, in einer Nähe 
von etwa 36 Schritt den Vogel auch mit dem ſchwachen Echrot 
tödten zu können, fo feierte ich noch einmal damit, worauf 
der Falk ſich durch das Gehölz eilig entfernte. Ich gab jetzt 
die Hoffnung auf, ihn zu erlangen und Fehrte zu dem Jungen 
zurück, den ic) jeßt zevrte, um ihn zum abermaligen Schreien 
zu bewegen. Es gelang. Der Alte kehrte auf den Hilferuf 
jeines Jungen fchleunig mit lautem, ängjtlihem Schreien 
wieder und ich erlegte ihn mit dem letzten Schuß. Bei der 
zu Haus vorgenommenen Unterfuchung ergab fich, daß der 
alte Bogel wie mit feinem Hagel überjät, aljo wahrjcheinlich 
von allen Schüffen getroffen war, worunter ein Korn im Kopf; 
und troß der mehrmaligen ſchmerzlichen Verwundung fegte er 
dennoch zum drittenmal feine natürliche Furcht beifeite, um 
jeinem hilfefchreienden Jungen beizuftehen”. — „Grus eineren 
(Kranidh). Zwei Bögel diefer Art, mwahrjcheinlich ein Bar, 

i 
\ 
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und wieder bis in gemäßigte Breiten gerathen. So 
wurde ſicher jchon Musophaga africana, Temm., 
der Bananenfrefier, auf Madeira (32° n. Br.) erlegt. 

Herr J. Sparre Schneider fügt feinen gefälligen 
Meittheilungen über die Brutvögel dev Umgegend 
von Tromſö in jeinem Brief vom 24. November 
1885 dann noc wörtlich Hinzu: „Die Zahl der 
brütenden Arten iſt aljo gering; die dev hier zu= 
fällig oder auf dem Zug beobachteten beträgt unge- 
fähr 150%. Mit den 96 Brutvögeln jind es aljo 
etwa 246 Arten, welde bei Tromſö beobachtet 
werden. 

Wie nicht anders zu erwarten, nehmen die 
Sumpf und Wafjervögel mehr als die Hälfte der 
96 Brutvögel Tromſö's ein; es find nämlid davon: 

17 Arten Sumpfvögel (Grallae), 
15 Arten Entenvögel (Lamellirostres), 

Arten Nuderfüßler (Steganopodes), 
Arten Langflügler (Longipennes), 
Arten Taucher (Impennes). 

Zuſammen: 49 Arten. 
Nächſt den Sumpf und Waffervögeln jind die 

Sperlingsvögel (Passeres) am zahlveichjten vertreten, 
nämlich mit 29 Arten. Bon den mun noch übrig- 
bleibenden 18 Arten gehören: 1 Art zu den Kufufs- 
vögeln, 2 zu den Spechten, 11 zu den NRaubvögeln 
und 4 zu den Hühnervögeln. 

Im Verhältniß zu feiner nördlichen Lage hat 
Tromſö ein jehr mildes Klima, was bejonders in— 
bezug auf den Winter in die Augen fpringt. Die 

[eo on 2 

Die gefieberte Welt. Zeitfchrift für VBogelliebhaber, Züchter und Händler. 439 

Januar-Temperatur beträgt — 3,,' R., die Juli— 
Temperatur + 9,° R.; das Sahresmittel ijt 
—-+1,?R Ende Mai fängt die Natur an zu 
ergrünen. Herr Schneider jchreibt mir z. B. unter 
dem 2. Juni 1886: „Der Wald ijt theilweiſe grün, 
und die meijten Zugvögel find da”. Unterm 29. De- 
zember 1886 jchreibt ev mir: „Im März kommen 
die meijten Schwimmpögel, Sterna arctia (Küſten— 
ſeeſchwalbe) aber erjt im Juni“. 

Das verhältnigmäßig jo milde Klima hat 
Tromſö, wie die ganze norwegische Weſtküſte über- 
haupt, dem Einfluß des Golfitroms, dieſer Warm- 
walierheizung Guropas, zu verdanken. Trotzdem 
gibt es hier im hohen Norden manchmal mitten 
im Sommer recht winterliches Wetter. So erwarb 
ih 3. B. in Hammerfeſt nad vielem Bemühen eine 
Photographie diefer Stadt, auf welchem fie faſt ganz 
von einem Schneelafen bedeckt erſcheint. Diejer arge 
Schneejturm fand am 1. Juli 1881 jtatt und be= 
grub die Stadt an manchen Stellen 2—3 Ellen 
unter Schnee. 

Die lange Dauer der dunfeln Zeit, welche es 
fiher den meijten Vögeln erſchwert, dienlihe Nahrung 
in genügender Menge zu erlangen (von den In— 
ſektenfreſſern jelbjtverjtändlih ganz abgejehen), ijt 
gewiß deshalb ein Hauptbeweggrund, jie nad; Süden 
zu treiben. Bei Tromſö dauert 3. B. die dunkle 
Zeit, die jog. längjte Nacht, jchon etwa 65 Tage. 
Während dev Mittagszeit kommt jedoch die Sonne 
dem Horizont jo nahe, dag man um Weihnachten 

fielen bei großer Kälte des Sanuarmonats 1790 oder 1793 
auf den Hof des Bauerhofbefisers PB. zu Büſſow. Die Vögel 
wurden alsbald ergriffen umd von dem Bauern in einen Stall 
gejperrt, verjchmähten jedoch jedes Futter mehrere Tage lang. 
Danach erhielt jie mein Vater. Brot, Weizen, Roggen, auch 
Gerſte — jedoch nie Mäuſe, wie bei anderen gezähmten, oder Erbſen, 
aud) nicht Hafer — war ihre Lieblingsnahrung. Es waren 
ein Par ausgewachjene Vögel (defjelben Jahrs), die nicht der 
Gefangenſchaft entflohen waren, obgleich fie ſehr zahm wurden. 
Nachdem mein Vater diefe Kraniche mehrere Jahre gehabt, fie | 
auc lange Zeit ab umd zu geflogen waren, mußte doch die 
Geſellſchaft ihresgleichen fie bewogen haben, ihrer Gefangen- | 
ſchaft zu entfliehen, fie flogen weg und erjchienen nicht | 
wieder“. — „Haematopus ostrealegus (Aufternfifher) niſtet 
öfter an der pommerfchen Küfte Herr Konfervator Dr. 
Schilling fand mehrere Neſter“. — „Hirundo rustica (Raud: | 
ſchwalbe), noch gejehen den 5. November 1835, abends 4 Uhr 
bei 6 Grad Kälte. 1861, den 9. November, zu Warbelow 
3 Stück bei jehr milder Witterung. 1863 1 dsgl. 7. November. 
1875 den 4. November Stolp“. — „Motacilla atricapilla 
(Mönchsgrasmücke, Mönd). Ich habe gegründete Urſache, 
das Vorkommen dieſes Vogels in Pommern zu vermuthen, | 
da ich von einem in Grimmen lebenden Freund, der denjelben 
garnicht Fannte, im Sommer d. 3. (1832) eine bezeichnende | 
Bejchreibung diejes Vogels mit dem Zufaß erhielt, er jolle 
dort öfter vorkommen. Leider habe ich bis jett feinen erhalten 
könnten“. — „Pyrrhula erythrina (Karmingimpel). Am 6. 
September 1831 ſchoß ich ein junges Männchen diejes Vogels | 
im Garten zu Nerdin. Er jaß an der Erde zwijchen einer | 
Weipkohlpflanzung, flog auf einen Eberefchenbaum, ohne einen | 
Lockton hören zu laſſen, von wo ich ihn herabſchoß. Sein | 
Betragen war nicht zahm. Dies ijt der erfte in Pommern 
erlegte Vogel diejer Art“. — „Sylvia rubecula (Rothfehlchen). | 
Mein Vater beſaß ein Männchen, frei im Zimmer umber- 
fliegend, das außerordentlich zahm war; er hatte im Winter | 

oftmals das Fenfter geöffnet, ohne daß er bejorgte, der Vogel 
möge entfliehen. AlS jedoch an einem fchönen Frühlingstag 
wiederum ein Fenſter offen jtand, machte der Vogel Gebraud 
von der ihm gebotnen Freiheit und jchlüpfte hinaus ins Freie. 
Den Sommer hindurch gewahrte man nichts von dem Flücht— 
ling, als jedoch der November und mit ihm rauhe Witterung 
fam, gemwahrte man ein Rothfehlchen ängjtlih die Nähe des 
Haufes juchend. Oftmals fam es in die Küche, wurde jedoch 
wieder verſcheucht. Mein Vater, als er dafjelbe erblidte, er— 
kannte alsbald jeinen im Frühling entwichnen Vogel, und 

| voll Bertrauen auf dejjen Anhänglichkeit öffnete er, als er ſich 
wiederum im der Küche zeigte, die Salthür, wodurd) man von 
der Küche aus in das Wohnzimmer gelangen konnte, und 
alsbald flog der Vogel durch die geöffnete Thür in den Sal 
und von da in das angrenzende Zimmer, wo er feinen alten 
Pla auf dem Dfen alsbald einnahm, ſich jehr munter zeigte 
und jhon am andern Tag jang. Im nächſten Frühling flog 
der Vogel wieder fort und jtellte fi im Herbſt wieder ein. 
Im dritten Herbſt jedoch blieb der liebliche Sänger fort, 
wahrſcheinlich war er zu Tode gefommen“. — „Strix flammea 
(Schleierfauz) niftete auf dem Taubenboden meines Vaters, 
ohne daß die Tauben im geringjten von ihr beleidigt wurden, 
noch ſich vor ihr fürchteten“. — „Strix bubo (Uhu). Herr 
Förſter Wahl hörte, als er einftimals von einer Jagd nad) 
Haus zurüdfehrte, ein Lärmen von vielen bellenden Stimmen 
fih ihm nähern. Er befand fich auf einem Weg am Rand eines 
dichten Erlenbruchs und ftand erwartungsvoll auf das, was da 
fommen würde. Immer näher und näher fam das Gebelle, und 
Herr W. glaubte nichts weniger als die wilde Jagd erjcheinen zu 
jehen. Er irrte auch nicht, denn bald Fam ein Haje den Weg daher, 
drüdte fih an einen am Weg jtehenden Baumſtamm und wurde 
nun von mehreren Uhus umſchwärmt, welche fortwährend ihre 
belfende Stimme erjchallen Liegen, ſodaß der geängftigte Hafe 

ſeinen Zufluchtsort verließ und wieder, gefolgt von der ganzen 
Meute, fein Heil in der Flucht juchte”. (Fortſetzung folgt). 
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an jehr klaren Tagen mittags 12 Uhr ohne Lampe 
in unmittelbarer Nähe des Fenſters leſen Fann. 

Welche Vögel bleiben denn während diejer 
dunfeln Zeit in der Umgebung von Tromſö? Diefe 
Frage beantwortete mir wieder Herr J. ©. Schnei- 
der in freundlichiter Weife und zwar unter dem 
29. Dezember 1886 wie folgt: „Wir jehen regel— 
mäßig: Corvus corax (Kolfrabe), ©. cornix 
(Nebelträhe), ©. pica (Eljter), Passer domesticus 
(Hausjperling), Parus borealis (Alpenmeije), So- 
materia spectabilis (Sönigsenie) und S. mollis- 
sima (Eiderente), Tringa maritima (eljenftrand- 
läufer) und ſelbſtverſtändlich: Lagopus alpinus 
(Schneehuhn) und L. subalpinus, Tetrao tetrix 
(Birkhuhn) und T. urogallus (Auerhuhn); hier und 
da eine Möve: Larus argentatus (Silbermöve) 
und L. marinus (Mantelmöve); mehr ausnahms— 
weije: Pyrrhula vulgaris (Dompfaff), Ampelis 
garrula (Seidenſchwanz), Fuligula glacialis (Ei3- 
ente), Alca torda (Tord-Alf), Uria grylle (Grill: 
lumme). 

Das Mer friert an Skandinaviens Weſtküſte nie 
zu, und erſt tief im Innern der Fjords gibt e3 Eis. 
Diejes kann aljo den Wafjervögeln den Zugang zur 
Nahrung nicht verjperren. Solche kann erſt nörd- 
lid vom Bereih des Golfſtroms gejchehen. Nie 
duchdrang in hiſtoriſcher Zeit ein Eisberg diejen 
Strom und landete an Europas Gejtaden. 

Unter der Breite von Tromfö, wo man im 
Sommer im duftenden Birfenwald nod) das Liebliche 
Orgeln unjver Gartengrasmüde vernehmen kann, 
finden wir, werfen wir den Blick auf die wejtliche 
Halbfugel, Grönland unter einer mehr als 1000 m 
ſtarken Gisdede vergraben. Diejes milde Klima, 
diejes Pflanzengrün und dieje lieblichen Klänge unferer 
leichtbeſchwingten Kinder der Lüfte, wen verdanken 
wir fie? Nur der großartigen Warınwafjerheizung, 
dem Golfitrom. 

Ornithologifche Mittheilungen aus Offriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. Nachdruck verboten. 

(Fortfegung). 

Als ſeltene Gäjte in größrer Zahl können der 
Kibitregenpfeifer, der Steinwälzer umd 
in großen Schwärmen die roſtrothe Uferſchnepfe 
(Limosa lapponica, Zinn.) genannt werden. Die 
Tringen waren ſehr zahlveih im Auguft; gegen 
September hin fam Schinz's Strandläufer 
in Schwärmen, auch der Uferfanderling (Oali- 
dris arenaria, Zinn.), jeit vielen Jahren nicht mehr 
Beſucher unferer Watten, hatten ſich eingefunden. 

Die Totanus-Arten (Wafjerläufer) blieben jehr 
im Rücjtand, es wurden einzelne Wanderer bemerkt; 
eine Ausnahme machte Totanus calidris (Stleiner 
Rothſchenkel), der in erftaunlicher Kopfzahl die Watten 
bevölferte. Er gehört mit zu denjenigen, welche früh 
reifen; Anfang Augujt war fein Durchzug beendet. 
Im Vorjahr war Totanus fuscus (Großer Roth— 
ſchenkel) einer der bedeutenditen Durchgangsvögel. 

ALS jeltner Gajt Fonnte der Nallenreiher 
(Ardea ralloides, Scop.) mit genannt werden. Der 
Avozettjäbler trat vereinzelt, die Sumpf- 
hühner häufig, die Waſſerhühner in den eviten 
Septembertagen mafjenhaft auf. Es waren Ketten 
von 30—40 Stück da. Die Entenjäger hafjen das 
Wafjerhuhn aus Herzensgrund. Kommt das Huhn 
in jo großer Kopfzahl, jo verdirbt es die Enten- 
jagd; es vereinigen ſich dann wol fünf bis ſechs 
Jäger, um es abzufchießen. 

In den Tagen vom 15. bis 25. Auguſt waren 
die Felder, Wege und Stege bevölkert von wandern- 
den Biepern, Schmätzern, Rohriperlingen, 
Stelzen, Ammern, Blaufehlden u. a. m. 
Der Durchzug war bedeutend. 

Hieran ſchloß fih ver Shwalbenzug. Die 
eingetroffenen Schwärme des Kibitz jcheinen auf 
der Höhe angelangt zu fein — zu vielen Taujen- 
den —; einjtweilen machen jie Raſt. 

Der Droffelzug war Anfang September 
im Gang; viele werden davonfommen, aber in Stalien 
gefangen werden; bekanntlich ijt der Yang in Preußen 
vor dem 1. Dftober nicht gejtattet. Der Zug in dert 
eriten Septembertagen muß jtarf gewejen fein; es 
wurden mir mehrere Vögel lebend gebracht, welche 
in offenjtehende Fenſter geflogen waren. 

Steichzeitig mit den Drofjeln — either nur 
Turdus musicus (Singdrojfel) — famen aud) 
jtreichende Spedte, Picus major (Großer Bunt- 
ipecht) und P. medius (mittlerer Buntſpecht) an. 
Täglich wurden mir einige Stüde aus der Umgegend 
eingeliefert, meijtend im verfaulten Zujtand. Da 
dieje Vögel jih nicht aufhalten und immer neue 
nachrücken, muß die Zahl derjelben eine ganz an- 
ſehnliche fein. 

Als ich vor einigen Tagen am Watt in be: 
teächtlicher Höhe einige Spechte ſüdwärts ziehen jah, 
war id im erjten Augenbli im Zweifel; jpäter 
ſchoß ich einen herunter, dev über feine Art die 
ſicherſte Auskunft gab. 

Die interejjantejten Vögel, über die ich zu be- 
vichten habe, jind die auf dem Durchzug begriffenen 
weißbindigen Kreuzjchnäbel (Loxia bifasci- 
ata, Chr. L. Br.). Die Bögel waren da mit 
Oſtwind. Woher fie gekommen, wer kann es jagen ? 
Diejer Vogel ijt der kleinſte der europäiſchen Kreuz- 
ſchnäbel. Es gelang mir, ein Pärchen zu fangen, 
leider todt. Soweit ich bemerken konnte — id) 
zählte 12—15 Stück — hatten ſämmtliche Wögel 
doppelte Binden, wie ein Fink. Vater Brehm jagt 
(ſiehe Homeyers „Dvnithologifche Briefe”, Seite 48): 
„Es gibt viele, die eine Binde zeigen, aber echte zwei— 
bindige find äußert felten. Dr. Alfred Brehm gibt 
nur die Bejchreibung; wo der Kleine Kreuzſchnabel 
vorkommt, gibt ev nicht an. 

Wie mir ſchien — eine lange Zeit blieb zu 
meiner Beobadtung nicht —, hielten ſich die Vögel 
parweis. Die Männden waren ſämmtlich prächtig 
voth, die Weibchen wie junge Yichtenkreuzjchnäbel 
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gefärbt. Das Roth der Männchen war ein weit 
ſchöneres und leuchtenderes, als wir es bei dem 
Fichtenkreuzfchnabel Fennen. Dr. Brehm nennt die 
Narbe ein ſchönes Johannisberroth. 

Durch die Bänderung und durd) das prachtvolle 
Gefieder konnten die Vögel ſich der Beobachtung 
nicht entziehen. Sch kann mur bedauern, daß es 
mir nicht hat glücen wollen, ein oder mehrere Pär— 
chen lebend zu erhalten. 

Am 18. September braufte der erjte Herbſtſturm 
daher, und am 19. waren alle Vögel verjchwunden. 
Nun gibt es einige Ruhetage! (gortſetzung folgt). 

Mein geheilter Sproffer. Nachdruck verboten. 

Zu Anfang diefes Frühjahrs Faufte ich mir 
von einem zuverläſſigen Händler einen Wildfang 
Sprofjer von 1888 für 20 Mark, der, obwol jtets 
munter und guter Dinge, ſich nur höchſt jelten hören 
ließ; jeit etwa 14 Tagen fängt derjelbe an jich zu 
maujern; ich veichte ihm deshalb täglich zweimal 
bejtes Futter, zubereitet nach Ihrer und des Herrn 
Lazarus Vorſchrift. Am 17. Auguft, als ich das 
zweite Sutter vorjeßen mollte, fand ic) das arme 
Geſchöpf im Blut liegend und den rechten Fuß ober- 
balb der Klaue abgerifjen; wie dies zugegangen, ift 
miv heute noch väthjelhaft. Sch kann nicht Jagen, 
wie mich mein „Hang“ dauerte, al3 er mich mit 
jeinen gejcheidten Augen anfah, gevade als wollte ev 
jagen: „hilf mir doch!“ — Sch unterfuchte ihn nun 
jofort und fand, dag an ein Schindeln nicht zu 
denken war, jondern die herunterhängende Klaue 
mußte mit einer jiharfen Schere abgejchnitten, der 
Stummel mit verdünnten Glyzerin bejtrichen und 
mit Stärfemehl bejtreut werden, wie Sie es in Ihrem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ vorjchreiben. Hierauf 
ließ ich den Amputivten in den Bauer fliegen. Am 
erjten Tag trauerte er jehr, am zweiten fand ich ihn 
Ihon muntver, und heute, am fünften Tag, hüpft 
er von einer Sitjtange wieder zur andern, gibt mir 
mit feinem „ja“ Antwort und ſteckt nur hiev und 
da den Stummel unter die Federn. Nur eins macht 
mir Sorge, nämlich die Thatjache, daß er ſowol 
Mehlwürmer al3 friihe Ameifenpuppen ganz ver- 
Ihmäht, und es ijt mir räthjelhaft, womit er eigent- 
lich jein Leben frijtet. Ich will indeß hoffen, daß 
jein Meunterjein von Dauer iſt und er in Bülde 
jeinen Futternapf, wie in gejunden Tagen, täglich 
lert. — Wie es aber mit dem nächitjährigen Gejang 
werden wird, dürfte eine andre Frage fein. — Nun, 
ic) will das Beſte hoffen und es an jorgfältigjter 
Pflege nicht fehlen laſſen! 9. Wenzel. 

(Sein Gejang wird dadurd, daß er ein einbeiniger 
Krüppel ijt, keineswegs beeinflußt werden. D. R.). 

Das Auffüttern junger Stare. 
Don Kurth. Nachdruck verboten 

Der Star ijt unftreitig einer unferer drolligſten, 
klügſten und nüßlichjten Vögel. Auffallend iſt es 
daher, dag man ihn verhältnigmäßig wenig in der 
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Gefangenschaft fieht, obgleich ev doch auch ziemlich 
leicht zu erhalten it und manche angenehme Eigen— 
haften zeigt, die man im Freien nicht an ihm beob- 
achten kann. Er vergilt durch jein lujtiges und 
liſtiges Betragen die auf feine Erziehung verwandte 
Mühe jpäter reichlich, und deshalb verlohnt es jich, 
diefen muntern, klugen Vogel ji zum Hausfreund 
zu erziehen. Selbjt alt eingefangen, ijt ev noch 
leicht zu zähmen; ungleich zahmer und zutvaulicher 
wird er jedoch, wenn er jung aus dem Nejt gehoben 
und aufgezogen wird. Der Lehrer Herr Strömjtädt 
bier, der fi mit gutem Erfolg ſeit ‘jahren mit 
dem Aufziehen verſchiedener Vögel beſchäftigt, hat 
namentlich auch viele junge Stare aufgefüttert; nad) 
feinen Angaben joll dargethan werden, wie das am 
zweckmäßigſten anzufangen ilt. 

Soll ein guter Erfolg erzielt werden, jo muß 
man fi der Mühe des Auffütterns ſtets jelber 
unterziehen; man hat dann nicht allein die Gewiß— 
heit, daß die Pflege die richtige fei, jondern ijt 
gleichzeitig auch in der Lage, die Vögel von Jugend 
auf gründlich beobachten und ihr eigenthümliches 
Wejen genau jtudiren zu können. Die aufzuziehene 
den Jungen müffen jo jpät wie möglich aus dem 
Neft im Freien genommen werden, etwa in einem 
Alter von 12 Tagen. Dann macht zwar die Fütte— 
rung anfänglich einige Schwierigkeiten, weil jie ſchon 
zu klug geworden jind, um jogleich zu ſperren; da— 
für hat es aber den Vorteil, daß nicht jo leicht 
Berlufte unter den bereits Fräftig entwickelten Wögeln 
eintreten. Die aus dem Neſt genoinmenen Jungen 
werden zuerjt in einen oben offenen, ziemlich engen 
Behälter gebracht und fo aufgeftellt, daß jie forte 
während ihre Umgebung beobachten und die Perjonen, 
die jih um jie her bewegen, jtetS jehen können, wo— 
durch fie fich mit der Zeit an den Anblick derjelben 
gewöhnen. Innerhalb der erjten 24 Stunden braucht 
man fih dann nicht weiter um jie zu kümmern. 
Sie müſſen erjt einen gehörigen Hunger bekommen, 
um jo eher werden jie das ihnen dargereichte Futter 
jodann annehmen. Nach Ablauf der angegebnen 
Zeit bereite man ein Futter für fie, das aus einem 
Theil hartgefochtem, zerriebnem Ei (es kann auch 
etwas weniger fein), einem Theil vecht alter ge— 
viebner Semmel und einem Theil Gevjtenjchrot be= 
jteht. Das ganze wird mit Milch zu einem ziemlich 
fejten Brei angerührt. Dann jchneidet man ein 
Holzſtückchen Yöffelartig zurecht, wobei wol darauf 
zu achten ijt, das alle ſpitzen Ecken und jcharfen 
Kanten möglichit entfernt werden, damit beim Futter— 
darreichen ein Verlegen der jungen Vögel vermieden 
werde. Auf diefen Kleinen Holzlöffel legt man einen 
Biljen von dem Futter und rührt damit dem Vogel 
um den Schnabel herum; namentlih wird er dann 
zum Sperren gereizt, mern ihm die Mundminkel 
gefigelt werden. Sollte er jedoch trotzdem nicht 
ſperren wollen, weil ev vielleicht jchon zu alt umd 
zu klug ift, jo hole man ihn aus jeinem Behälter 
hervor, halte ihn mit der linken Hand fejt und fahre, 
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den Futterlöffel in der vechten Hand haltend, mit 
dieſem plößlich auf ihn zu, als ob man ihm einen 
Stoß verjeßen wolle. Sogleich wird der eigenfinnige 
Vogel zur Abwehr der vermeintlichen Gefahr den 
Schnabel aufmahen. Man hat dann nur aufzu= 
pajjen, damit ihm etwas von dem Futter in den 
Schnabel gelange. Beim Wiederholen diefer Maß— 
nahmen wird der Vogel bald merken, wie es gemeint 
ijt, und ſetzt man jpäter, nachdem dev Vogel freigelafjen 
ijt, mit ihm im Bauer dieje Weije des Fütterns fort, 
dann wird er bald, wenn nicht zum Sperren, jo dod) 
in jedem Fall zum Freſſen gebracht werden, denn er 
lernt das ihn vorgehaltne Futter vom Löffel wegnehmen. 

Iſt man gezwungen, die fleinen Stare ganz 
jung aus dem Neft der Alten zu nehmen, jo ift 
viel größre Sorgfalt beim Auffüttern anzuwenden. 
Das Futter muß in den erjten Tagen aus Ci und 
Semmel, die mit Milch zu einem Brei zuſammen— 
gerührt werden, bejtehen und darf erſt jpäter all- 
mählich geändert werden. Große Sorgfalt ijt nament- 
lich auf die Reinhaltung des Käfigs zu verwenden. 
Der Koth, welcher nad) dem Semmelfutter gemöhn- 
lic) etwas ſchmierig zu werden pflegt, ijt jedesmal 
jobald als möglich aus dem Nejt zu entfernen; die 
Vogel verumveinigen und verderben ſich ſonſt das 
Gefieder und jterben wol gar, weil die Federn zu= 
ſammenkleben und die Körperhaut ihre Thätigkeit 
nicht in genügendem Maß auszuüben vermag. Necht 
fein zerquetichten Hanfjamen zwiſchen das Kutter 
gemifcht, macht die Entlerungen feſt; jedoch iſt an- 
fänglich nicht zu viel davon zu nehmen, damit man 
den Vögeln die Freßluſt nicht verderbe. Bald wählen 
jie jich eine bejtimmte Lieblingsnahrung; einige ge= 
wöhnen ſich mehr an thieriihe, andere an pflanzliche 
Kahrungsftoffe. Das ijt ein Fingerzeig für den 
Liebhaber. Er ſuche jie an ein bequemes und billiges 
Futter zu gewöhnen; Lecerbijjen dienen natürlich 
zur Befejtigung und Erhaltung der Freundichaft und 
des Zutrauens. Man muß ich jedoch hüten, hierin 
zu übertreiben. Später kann das Futter je nad 
der Jahreszeit etwas verändert werden. Sehr gut 
laffen fi) die jungen Stare an geriebne Semmel, 
vermijcht mit gequetichtem Hanf und angerührt mit 
Milch, gewöhnen; al3 Lederbiljen veihe man ihnen 
hin und wieder einige Mehlwürmer. 

Sp aufgefütterte Stare werden jehr zahm und 
zutvaulich, lernen auch allerlei, wenn man jich nur 
vecht oft mit ihnen bejchäftigt. Naumann jagt mit 
Recht: „Unter allen Eigenjchaften, welche fie zu an— 
genehmen Stubenvögeln machen, ijt ihre ausgezeichnete 
GSelehrigfeit die hervorſtechendſte. Die Jungen, 
welchen man übrigens die Junge nicht zu löſen braucht, 
lernen nicht nur allerlei frende Bogelgefänge und 
Melodien, welche man ihnen vorpfeift, ganz vortrefflich 
und bejjer als irgend ein andrer Vogel nachpfeifen, 
jondern auch deutlich und vernehmlich menschliche Worte 
und kurze Redensarten nachjprechen ; ja man erzählt ein 
Beijpiel, daß ein Star da3 „Vater Unſer“ Wort für 
Wort und ohne Anjtoß herjagen konnte“. 
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Keim alten Erntges. 
Bon W. Klubs. 

(Schluß). 

Gewiſſermaßen zur Erklärung der Lachrolle 
erzählte Erntges aus feiner Erinnerung folgende 
Geſchichte: 

„Der alte Maybach war trotz ſeines hohen 
Alters ein leidenſchaftlicher Liebhaber des Geſangs 
der Vögel, beſonders des Geſangs vorzüglicher 
Kanarienvögel, und ſo kam es, daß er, obwol ziem— 
lich weit von Elberfeld entfernt wohnend, doch immer 
in regem Verkehr mit hieſigen Liebhabern, nament— 
lich aber mit mir, ſtand. Eines Tags nun kam 
der Sohn des Herrn M. zu mir, der für den Alten 
noch einen guten Kanarienvogel zu kaufen wünſchte, 
um ihn damit zu überraſchen, da derſelbe am nächſten 
Tag ſeinen Geburtstag feierte. Ich hatte damals 
gerade einige vorzügliche Lachroller, welche Tour der 
alte M. unter ſeinen Vögeln noch nicht beſeſſen und 
jedenfalls auch überhaupt noch nicht gehört hatte, 
da ſie erſt vor kurzem in Elberfeld eingeführt waren. 
Von dieſen Lachrollern gab ich nun einen an den 
jungen M. ab. Dieſer hatte nun an Stelle des 
im Wohnzimmer hängenden bisherigen Lieblings- 
ſängers des Alten heimlicher Weife den Lachroller 
gehängt, und als dann der Alte am nächjten Tag 
(jeinem Geburtstag) mit dem Sohn beim Morgen— 
faffe jißt, hebt der Vogel mit feinem hevrlichen 
Geſang an, ſodaß der Alte, der bis dahin. Feine 
Ahnung von diefem Geſchenk hatte und der gerade 
die Tafje zum Mund führen wollte, ſtarr vor Ueber- 
raſchung ist und horcht. Als dev Vogel aber dann 
in die Lachrolle übergeht und mit derſelben von 
Stufe zu Stufe herabfällt, um fie jhlieglich in der 
Tiefe zu verraufchen, gießt jic) dev Alte vor freudigem 
Schred den ganzen Kaffe über die Bruft, läßt ji) 
dann jofort ein Pferd jatteln und eilt im Galopp 
zu mir, um miv für das Opfer (die Ueberlajjung 
diejes Vogels) innigſt zu danken”. 

Bezügli der Erkrankung von Nejtjungen it 
Erntges der Anficht, daß die beiweitem größte Mehr: 
zahl aller zugrunde gehenden jungen Vögel auf 
Rechnung dev Milbenplage zu ſetzen ijt. Solange 
der junge Vogel noch beim Sperren einen tiefrothen 
Rachen hat, iſt Gefahr für fein Leben nicht vor— 
handen; wenn aber das Innere des Rachens bereits 
eine blaßvothe Farbe angenommen hat, jo mag man 
ſchleunigſt noch verjuchen, die Jungen durch Um— 
legen in ein neues Neſt zu vetten, obwol die Rettung 
hierdurch auch nur dann Ausjiht auf Erfolg haben 
kann, wenn e3 gleichzeitig gelingt, jie auch körper— 
lic) von den Läufen zu befreien. Meijtens jind die- 
jelben dann bereit3 durch den geöffneten Schnabel, 
Naſen- und Ohrenlöcher in das Innere der ungen 
gekrochen, wo jie dann ungeftört ihr unheimliches 
Weſen betreiben, bis der geplagte Vogel des größten 
Theils ſeines Blutvorraths beraubt iſt und dann 
elendiglich abſtirbt. Aber auch durch Einwirkung 
giftiger Farben oder gifthaltiger Neſtſtoffe mögen 

Nachdruck verboten. 
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vielfach junge Vögel umkommen. Größte Borjicht 
ift auch bei dev Verwendung von Stveujand, Wovon 
die Vögel freien, anzuvathen; am beiten eignet ſich 
hierzu der Kiesjand, wie man ihn aus Bächen oder 
Flüſſen emporheben fann. Der jo gewonnene Sand 
muß natürlich vor dem Gebrauch gehörig getrocknet 
werden. Wer etwa Bergfies verwendet, mag be= 
denken, daß bleierzhaltige Bejtandtheile, die im Berg- 
fies vielfach enthalten find, die Urjachen vieler ihm 
bisher unbekannten Todesurjachen jein können. Eine 
gleiche Vorjiht mag man aucd der Aufbewahrung 
des Nübjens ſowie aller jonjtigen Futtermittel zu— 
wenden. Das Sterben oder auch nur die Erkrankung 
liegt oft in jo unſcheinbaren Urſachen begründet, 
die man am thatjächlichen Herd ihres Entjtehens als 
unerfahrner Züchter meijtens nie ſucht. So kann 
3. B. Nübfen, wenn er in einer Kite oder einem 
Raum aufbewahrt wird, wo jonjt gifthaltige oder 
den Sanarienvögeln nacdtheilige Chemikalien oder 
jonjtige Stoffe lagerten, der Gejundheit diejer zarten 
Vögel ſchwerlich dienlich jein; ein vorfichtiger Vogel— 
wirth wird daher jogar die Nähe ſolcher Chemikalien 
in der Aufbewahrung feiner Futterſtoffe jcheuen. 

Die auferordentlich frühzeitig und mit aus— 
nahmsweiſe großer Heftigkeit eingetretne, förmlich 
tropiſche Hitze im Anfang dieſes Sommers hat ſicher— 
lich in den meiſten Züchtereien eine frühzeitige 
Mauſer im Gefolge gehabt. Am beſten werden ſich 
in dieſer Hinſicht ſicherlich ſolche Heckeinrichtungen 
bewährt haben, in welchen die Vögel nicht zu lang 
unmittelbaren Sonnenſtrahlen ausgeſetzt geweſen ſind. 

In der Erinnerung Erntges' nehmen die be— 
reits verjtorbnen Andreasberger Züchter Geifert, 
Heinrich Volkmann, Invalide Woge, der oben bereits 
erwähnte Händler Müller, vor allen Dingen aber 
der jet noch Lebende Trute und dejjen Ehefrau, 
weld)’ Letztre namentlich Erntges als tüchtige Kennerin 
des Kanariengeſangs rühmt, einen hervorragenden 
Shrenplaß ein. Bor Allen des Namens Trute 
wurde in meiner Gegenwart in immer wiederfehren- 
der liebevoller Weile gedacht. 

Man hat mich wegen meiner Verehrung Des 
Erntges'ſchen Geſangs vielfach der Parteilichfeit be— 
Ichuldigt, aber mit Unrecht. Sehr verjtändig drückte 
ſich Kürzlich die Redaktion eines Fachblatts dahin 
aus, es ſei Gejchmadsjadhe, ob man dem Gelang 
der Trute’fchen oder Erntges'ſchen Vögel die Palme 
zuerfennen wolle. Allerdings, der Geſchmack iſt 
verjchieden, und wir finden auf muſikaliſchem Gebiet 
etwas Hehnliches, wenn wir die Anhänger und 
Widerſacher der Wagner’ihen Mufif berücjichtigen. 
Ganz zutreffend würde der DVergleih mit Wagner 
in diefem Fall nun zwar nicht fein, da e3 ich hier 
lediglich) darum handelt, ob ein Gejang von wenigen 
langen Touren oder ein jolcher mit kürzeren Touren, 
dafür aber mannigfaltigeren Schattivungen und 
größerm Touvenreichthum zu bevorzugen ſei. Allen— 
falls möchte ich den Vergleich zwijchen einem ein— 
fachen, monotonen Choral und einem Oratorium 

‘ 

oder einer Simphonie gelten lafjen; der Gejang der 
Vögel vom Trute’fchen Stamm wide dann mit den 
gleihmäßig langgezogenen Akkorden des Chorals 
und der der Vögel vom Erntges’schen Stamm mit 
den mannigfadhen Stimmungsbildern des Oratorium 
oder einer Simphonie zu vergleichen jein. 

Um aber nicht einfeitig mit meinem Urtheil zu 
erfcheinen, erlaube ich mir, auf das weniger befannte 
Urtheil des Herrn Profeſſor Richard Metzdorf auf- 
merkſam zu machen. Der Genannte hat im erſten 
Heft der Spemann'ſchen illuſtrirten Zeitjchrift „Won 
Fels zum Mer” 1886/87 einen Aufjat über „St. 
Andreasberg im Harz” gejchrieben, in welchem er 
Seite 186 und 187 wörtlich Folgendes jagt: 

„Denn daß der Vogel gut fingt, liegt natüv- 
(ich nicht daran, daß er im Harz, jondern daß er 
aus Harzer Raſſe gezüchtet ift — wo das Hed- 
bauer gejtanden hat, ift ſelbſtverſtändlich ganz gleic)- 
giltig und die Methoden der Züchtung jind überall 
befannt. 

Set werden in ganz Deutfchland, bejonders in 
Berlin, Leipzig, Hannover und am Rhein gute 
Kanarien von Harzer Raſſe gezüchtet, und es wird 
an Veredelung auch wirklich etwas geleiftet. 

Es gibt Züchter in Berlin, welche in ihren 
Leiftungen denen des berühnnten Trute in Andreas— 
berg jehr nahe kommen, aber einen Züchter wie 
Peter Erntges in Elberfeld bejitt ganz 
Andreasberg jetzt nicht mehr. Wenn wir 
aber fragen: mo hat der gelbe Sänger zuerjt jeine 
böchjte, weil fünftlerifhe Entwidlung erfahren? jo 
müfjen wir dankbar antworte: in St. Andreasberg 
am Harz“. 

Vorſtehende Ausführungen des Herrn Profeſſor 
Metzdorf finden meine Zuſtimmung in jeder Be— 
ziehung, und ſo will ich denn meine vorliegende 
Schilderung domit ſchließen, dag ich den Wunſch 
ausſpreche: Möge ſich Erntges noch recht lange ſo 
rüſtiger Geſundheit erfreuen, wie er ſie heute noch 
beſitzt, und uns als Muſter eines Kanarienzüchters 
noch manches Jahr erhalten bleiben! 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
AU. Hugo's „Jagdzeitung” wird aus dem Marchfeld (Nieder- 

öfterreich) berichtet: „Auffallend iſt hier feit einiger Zeit das 
zahlveiche Erfcheinen der Mandelfrähe (Coracias garrula), 
die ſonſt wol alljährlich in einzelnen: Stüden vorfommt und 
auch ab und zu im den hohen Weißp appeln brütet, aber noch 
nie in fo großen — man könnte ja gen — Schwärmen ſich 
zeigte”. Aus einem andern Marchfeldgı:biet wird gemeldet: „Auf 
der Heide bei Siebenbrunn waren {Mitte Auguft) Hunderte 
verfanmelt, und Einzelne bei jedem Feldgehölz zu fehen. Sollte 
das vorjährige Maftjaht die Ürſache fein, day dieſer Vogel — 
der doch gar empfindlich für Hunger amd Kälte it — jo gut 
überwinterte 2” 

Ein Zagdfreund aus Möllensiyorf jchreibt dev „Neuen 
deutjchen Jagdzeitung“ unterm 6. Auguſt 1889: „Nachdem 
ziemlich allgemein angenommen wortien, daß das Steppen- 
huhn uns wieder verlafjen habe, Tanız ich bejtimmt mittheilen, 
daß im Hiefiger Gegend — Möllens dorf-Wörpen im streis 
Zerbft Anhalt) — fi noch Steppeuhühner aufhalten. Anz 
fangs Mai jah ich ſechs derjelben ımd am Sonntag den 4, 
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d. M. konnte ich wieder drei derjelben beobachten. Ich traf die 
Hühner nördlich von dem Hubertusberg auf den Brachländereien 
zwijchen Moöllensdorf und Wörpen“. 

Auf einer Anfang September bei Udro-Ludau abgehaltnen 
Hühnerjagd wurden dem „Weidmanu“ zufolge in einem Volt 
von 15 Stück von ſämmtlichen Schügen drei dem Anfchein 
nad ſchneeweiße Nebhühner gefehen. 

Eine fat weile Nabenfrähe (Corvus corone) wurde 
im Auguft bei Nadis, unweit Wittenberg, gejhoffen und am 
5. September im Verein für Vogelkunde in Wittenberg vor- 
gezeigt. („Neue deutſche Jagdzeitung“). 

Mancherlei. 
In der Abendverſammlung des märkiſchen Forſtvereins 

in Berlin am 15. Februar verbreitete ſich Herr Profeſſor Dr. 
Altum infolge einer aus dev Verfammlung an ihn ergangnen 
Aufforderung über das Steppenhuhn und jeine Schidjale 
bei uns. Durchaus Feitjtehendes ließe fich noch kaum angeben. 
Uebrigens jeien die Forſchungen, welche in der Hand des 
Herrn Dr. Rudolf Blafius in Braunfchmweig für Deutjchland 
lägen, noch nicht abgejchlofien. An Blafius gelangten die 
jährlichen ornithologifchen Beobachtungen über den Zug u. a., 
und bieje würden von ihm zufammengejtellt und veröffentlicht, 
ihm verdantten wir die volle Aufklärung über das bis dahin 
väthjelhafte Erjcheinen des Nufhehers in umferen Gegenden, 
an ihn hätte Redner auch die ihm unmittelbar mitgetheilten 
Erjcheinungen des Syrrhaptes fofort gelangen lafjen. Falls 
es Blaſius gelänge, mit diefer feiner Arbeit wie mit der über 
den braunen Heher zum Abſchluß zu kommen, jo würde Redner 
gern eine pafjende Gelegenheit ergreifen, dem Verein die end- 
giltigen Ergebnifje mitzutheilen. Fir jegt könne er nur be— 
merken, daß ich die auf die weite Entwidlung von drei bis 
vier Gierftodeiern den zahlveichen (etwa dreißig) anderen gegen- 
über gejtügte Erwartung, wie er folches bei 6 Hennen (Ende 
April, Anfang Mai) fejtgeftellt Habe, nicht oder kaum bewährt 
habe. Im zoologijhen Mufeum von Leyden befanden fich 
mehrere Gelege von Steppenhuhneiern; aber wo und wann 
dieje geſammelt, fei nicht angegeben. Ein leider faules und 
deshalb für die Fortpflanzung des Huhns bei uns ziemlich 
beweislojes Ei jei allerdings (in Holland) aufgefunden. Dem 
Vortragenden ſei nur ein einziges Ei als diefer Art angehörend 
vorgezeigt und ein einziger Balg als der eines jungen Huhns 
(Anfang September) eingejandt. Erſtres war ein Wachtel- 
fönigei, und letztrer gehörte einem recht alten Hahn an. An 
Bermehrung unfres Jagdgeflügels um diefe interejjante fremde 
Art ſei nicht zu denken, diejelbe aber auch vonvornherein mehr 
als zweifelhaft geweſen. Es fei noch bemerkt, daß fich bis in 
den tiefen Winter hinein an einzelnen Stellen noch tleinere 
Flüge von Steppenhühnern bemerken ließen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn C. H. Rehbach: ES erjcheint allerdings auf- 

jallend, daß Ihnen in dem Ballon, in welchem vor vielen 
Sahren Petroleum gemejen, und der jett ganz geruchlos ift, 
nachdem er auch jorgfältig ausgewajhen worden, die Mehl- 
würmer troßdem noch abjterben. Sedenfalls ift dies aber 
noc) eine Folge der Wirfung des Betroleums, welches an den 
Glaswänden feſt und Hart getrodnet ſitzt und beim Feucht: 
werden von der zur Füllung für die Mehlwürmer hinein— 
gebvachten Kleie aufgefogen wird. Cie hätten, um eine der— 
artige üble Einwirkung auf die Würmer durchaus zu vermeiden, 
den Ballon vorher mit heißem Waſſer, Lauge und Sand 
ausjchenern laſſen müſſen. Auch chin Ihnen nichts 
andres Übrig bleiben, als daß Sie alles ausräumen und das 
Berfaumte nachholen. 

Aus den Naturanſtalten. 
Hamburg. Zoologijher Garten. Die Tekten 

Wochen haben den Sammlungen des Gartens wiederum zahl 

reiche und ſehr interefjante Bereiherungen gebracht; wir er— 
wähnen heute zunächft nur der angefommenen Raubvögel: 
obenan jteht ein prachtvoller noch junger und daher nicht aus- 
gefärbter Lämmer- oder Bartgeter (Gypaötus barbatus, 
Cuv.) aus Südjpanien. Der jchöne und bejonders ftarfe 
Vogel hat ſich troß feiner Jugend fofort die Herrſchaft im 
den großen Mittelfäfig des Naubvogelhaufes angeeignet, den 
ev mit zahlveichen Geiern und Ablern theilt. Der Lämmer— 
geier ijt der größte europäiſche Vogel; er war einjt auf allen 
Hochgebirgen Südeuropa's gemein, ijt aber im Lauf der Zeit 
infolge der unausgeſetzten Berfolgungen immer feltner geworden. 
In den Alpen wird er faum noch anderswo, als in Bern, 
Sraubiinden, Teſſin und Wallis und auch hier nur vereinzelt 
angetroffen; häufiger begegnet man ihm in den Pyrenäen und 
im ſüdlichen Spanien, desgleichen auf Sardinien und auf der 
Valtanhalbinjel. In Aſien ift er auf den Hochgebirgen bis 
ins ferne China verbreitet. In der Lebensweiſe hat er manches 
von den Geiern, andres von den Adlern; er frißt ebenjo 
jelbterlegte Thiere, wie er fich über friſches und ältres As 
hermacht; in der Befiederung des Kopfs, der bekanntlich bei 
den Geiern mehr oder minder kahl ift, gleicht er den Adlern; 
man hat ihn daher, um feine Zmifchenftellung anzudeuten, 
auch Geieradler und Adlergeier genannt. Aus derfelben Ge- 
gend — Südſpanien — erhielt der Garten zwei Steinadler 
(Aquila chrysaötus, 2.), während zwei Seeadler (Haliadtus 
albieilla, Z.), von denen der eine ein Geſchenk von den Bade— 
gäften auf Wilhelminenhöhe, Bad St. Peter, bei Tönning ift, 
der andre aus Norwegen herſtammt, unfere nordeuropäijchen 
Seeküſten als ihre Heimat anfehen. Der erſtre wurde eines 
Morgens beim Nordjeebad St. Beter von einem Arbeiter er- 
griffen und gefefjelt. Die Badegäfte des Hotels Wilhelminen- 
höhe Fauften den Vogel von dem glüdlichen Fänger und über- 
jandten ihn als Gejchent an den Zoologifchen Garten. Der 
norwegijche Bogel wurde an der nördlichiten Spike Europas, 
dem Nordkap, gefangen, und hat deshalb ein bejondres 
Intereſſe. Wir verdanfen feinen Erwerb der Tiebenswürdigen 
Aufmerkjamteit eines Freunds des Gartens. — Der See— 
adler hat duch Europa und Aſien eine fehr meite Ver— 
breitung; in unferm Vaterland trifft man ihm nicht jelten an 
den Küften- dev Oſt- und Nordjee und an den Ufern größerer 
Flüſſe und Landjeen; einfame Waldungen, in denen er auf 
hohen Bäumen feinen Horſt einrichtet, find fein Lieblings- 
aufenthalt; Fiſche, die er, im Flug in die Fluth tauchend, mit 
den Fangen ergreift, und mancherlei Kleinere Säugeihiere und 
Vögel des feſten Lands bilden jeine Nahrung. Er ift daher 
ein fchädlicher Vogel und auf feine Erlegung find in. den 
meijten Gegenden Prämien gejett. Dr. Bolau. 

Briefwechſel. 
Herrn Zahnarzt Langheinz: Vielen Dank für die 

freundliche Zuſendung der Nr. des „Gil-Blas“! 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 41: Thierfunde: 
Mein Stachelfinger. — Schädlinge des Kohls und der Rüb— 
ſat. — Pflanzenkunde: Ueber Winterbepflanzung der 
Aquarien. — Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte (Fort— 
jegung). — Die Zuhtanjtalt fremdländifcher Zier— 
fifhde und Wajjerpflanzgen von Paul Matte in 
Lanfwiß-Südende bei Berlin (Schluß). — Anlei- 
tungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfekung). — 
Bereine und Ausjtellungen: Braunſchweig. — Aus 
Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schrif— 
tenjhau. — Anfragen und Auskunft — Anzeigen, 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81, 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil ifE der Serausgeder weder im. 
ganzen, nod im einzelnen veraniwortlid. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



WPeilage zur „Hefiederten Belt”. 
Ur. 4. Magdeburg, den 10. Ok tober 1889. XVIH. Jahrgang. 

Georg Raabe, Hamburg, 
Süderſtraße 9. Zoologiſche Abtheilung. 

Empfehle jprechende Graupapageien in Preislagen von nn M, Jakos, anfangend zu ſprechen, 70-40 #, 
friſch eingeführte, St. 20—25 A, Amazonenpapageien von 20—60 A, 2 Stück gelbbrüſtige Arara, ihn im Gefieder, zahm, 
à 85 A, Aleranderfittiche, ſprechen lernende Vögel, pie mit Halsband, ©t. 5 .%, grauköpfige Injeparables, Bar DA, 
Kleine Selbhaubentafadus, zahm, 24 A, nie Zahm, 20 A, graue Reisfinten, Bar 2,50 A, Tigerfinkfen, Bar 2,50 #4, in Pr., 
Senegalvögel, als: Ajtrilde, Par — A, Sungehets, Bar 3 M,, Gordonbleu, Par 4 M, den Par 2,50 A, Mo- 
zambitzeilige, Bar 4 A, garant. Männden, &t. 2,50 A, Atlaswitwen in Pracht, — 3,50 A, Paradiswitwen, in 4 MA, 
Amaranten, Bar 2,50 A, Imnitolor, St. 7 A, Blutſchnabelweber in Pracht, Par 2,50 A, ö Gr ſchön fortirt, P. 2,20 M, 
20 Bar, à Par 2 A, vothköpfige Kardinäle, St. 6 .A, amerit. Glanzitare im vollen Gejang, St. 5 A Dbengenannte 
Vögel find nicht zu vergleichen mit friſch eingeführter Ware, derartige Vögel liefere ih 50 Bi. bis 1 ME. das 
Par billiger. 2 Mainaten-Stare (Beos), große Kaffe, höchſt jelten eingeführt, St. 30 #%, 2 pradtvolle Königsloris, an 
Hanf gewöhnt, St. 50 M, Kaptäubdien, Bar 8 A Ferner empfehle: Einheimiſche Vögel, als: Girlige, St. 1 .%, Zeifige, 
&t. 1.4, B. 1,50 M, Stiglige, St. — A, Hänflinge, grün, St. 1,20 .%, roth, St. — * Kernbeißer, St. 1,20 .A, Kohl— 
meiſen, St. 1,50 A, Blaumeiſen, 2 1,50 .%, Buchfinken, St. 1,50 M, Flachsfinken, St. 2 %, Schwarzplättchen, ein Viertel- 
jahr im Käfig, St. 4 M, Stare, 1,50 »&, Graudrofjeln, garantirte Männchen, St. 5 Me 

Harzer Kanarienbögel: Hohl und Klingelvoller, je nad) Gejangsleiftung, 6, 7, 8, 10, 12—18 A. Zum Ber: 
jandt fommen mur eingefütterte Vögel, gejunde und abgehörte Sänger. Für Händler oder bei Abnahme größerer Poſten 
Engros-Breije. Für lebende Ankunft wird garantirt. [1243] 

Engliſche Sarben-Stanarien! 
Den zur geH diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfetler, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1244] 

die Samen-Groghandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Auf allen größeren Ausftelungen prämitt). Mufter und Preis-Berzeichnijje Foflenlos. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1245) H. Drefalt, Lübed. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1246] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„nandbucdh für Vogelliebhaber“ angefertigt, feıner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen , von praktiſchen Käfigen für KerbtHierfrejjer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bei 
Vejtellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

‚srauköpfige Inseparabls Syiglitze, | 
| 

Zuchtpare, Par 12 M, Zebrafinfen, Zuätpare, Par 6,50 A, | umd zwar Alpen, Wald- und Garten-Stiglike, Roth- und 
Baradiswitwen in Pracht, Par 4 A, Drangemeber in Pracht, | Grau=-Hänflinge, Girlie, Zeifige, Buch- oder Edelfinken, 

| 
| 

| 

Par 5 A, EU HE in Brad, Bar 4 A, Blutſchnabel⸗ Grünfinken, Kreuzſchnäbel, Goldammern, ſpäter auch rothe 
weber in Pradıt, Bar 2,50 „%, graue Eheljänger, Par 4%, | md graue Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen 
Mozambitzeijige, Par 5 ., einzelne Männchen 3 4, Amas | Herbit und Winter in größeren Boften zu billigen Preifen 
vanten, Par 2,50 „4, Gordonbleu, Bar 3 .%, hochrothe Tigers | Hei amerfannt fireng veeller Bedienung [1249] 
finfen, Bar 2,50 .4, St. Helenafajänchen, Par 2,50 .%, 20 Par } 
35 .%, graue Kardinäle mit feuerrother Haube, &.6 A, Mathias Rausch, Vpgelhandlung, 

3 St. 15 A. Bon den in voriger Nummer angezeigten | Spezialgejchäft für die Siebhaberei der beiten Singuögel, 
Vögeln großer Vorrath. Für lebende Ankunft Gewähr, was | Wien, VII. Bzk. Lerdjenfelderjtr. 70/72. 
nicht gefällt, wird umgetaujcht. ie ER in dasann (SEHON N u Tg Hof). 

anarienvögel, 
bejte Qualität, 50 Kilo 115 M, 5 Kilo (Poſtkolli) 13 A, ausgezeichnete Sänger, — 
1 Kilo 3.4, 1 Liter 60 3, Handelsware, 50 Kilo 85 M, selbst bei Kälte ohne Gefahr, das 
5 Kilo (PBojtfolli) 10 M, 1 Kilo 2,50 A, 1 Liter 50 4, grösste Versandtgeschäft [1250] 
Weißwurm, 1 Liter 90 4, jowie jämmtliches Vogelfutter h ü \ . 2 PB en | Frau: Waschke, St. Andreasberg i.H. 

Carl Hecker, Samenhandl,, Haiger in Nafjjau. | (früher R. Maschke); Preisliste frei. 

_ _ &usiav Schlegel, Chemnitz. 

1889er getromnete Ameifeneier, KR anarienvögel, 
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Reeller Berfanf! 
Umzugshalber zu verkaufen: 1 großer, jehr ſchöner, akkli— 

matifirter, ſehr gelehriger umd an alles Futter gewöhnter 
Graupapagei, ein Jahr alt, anfangend zu jprechen, für 
25 A, und 1 jelten jhöner, prachtvoller Bosakakadu 
für nur 15 M Beide Vögel find fehlerfrei und geſund, wofür 
jede Gewähr. Derjandt gegen Nachnahme. Angebote unter 
FF. R. 156 an die Grpedition der „Gefiederten Welt“ 
erbeten. [1251] 

Ermpfeßle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme Gewähr für Leben und des Werth und auch auf 
Probe. [1252] Vietor V. Henning, ®iesbaden. 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1253] 

Empfohlen von Herrn Dr. Ruß u. A.: Bogelfangkäfige, 
a 2,50 A, beite Schlagnege in 2 Größen, & 1,50 liefert 
[1254] R. Bischoff, Weide. 

1889er Ameiſeneier, 
Ia ſchneeweiß, forgfältigit gereinigt, 1 Liter 80 A, 
la auch jehr ſchön und gut gereinigt . . 1 „ 70 A, 
Ia Weißwurm (getrodnete Eintagsfliegen). 1 „ 70 A, 
liefert jedes Quantum [1255] 
Gottlieb Wanek, VBogelhandl., Prag AI1/L, Böhmen. 

u a [77 

Meblmwürmer, 
ftaubfrei, Y/g Kilo 4,50 A, 1 Kilo I 4 m. Verp., 3 Kilo 27 A 
poftfrei [1256] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

1889er optrocknete Ameiseneier. 
gejiebt und jandfrei, das Kilo 2,50 A, 5 Kilo —* 
12 M, empfiehlt [1257] 

Georg Andreas, Samenhandlung, 
Frankfurt a. M. 

a2 a la, ftaubfrei, 1 Liter = 1" Pfd. 
Mehlwürmer — %, Kilo 9 M mit Verpad., 
feinſte jchlef. Ameifeneier, Liter 75 A, empf. gegen Nach. 
[1258] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

> 1000 St. 1,0 ME., Liter I ME., 
Mehlwürmer, Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme 
billiger, feinfte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwurm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, Nebfallen, VBogelleim u. a. m. 
Preisliſte poſtfrei. „Anweifung zur Zudt und Aufbe- 
wahrung der Mehlwirmer“, 8 Druckjeiten, gegen 30 4 
poitfrei. Verpadung frei. [1259] 

Theodor Franck, Barmen. 

Empiehlile: 
1 viel jprechenden und pfeifenden Graupapagei, 100 .%, 

1 dsgl. gut jprechenden und pfeifenden, 75 €, dSgl. gut ein— 
gemöhnte, anf. zu fprechen und pfeifen, 35 M, blauftirnige 
Amazonen, 20 M, dsgl. fingerzahme, anf. zu jprechen, 25 .%, 
dsgl. gut ſprechende, 35—50 %, je nach Leijtung, 1 dsgl., 
2 Lieder in Worten fingend und viel jprechend, 120 M, Du— 
fresne-Amazone, 30 4, 1 Par Halmahera-Edelpapageien, 
90 M, fingerzahme blaue gelbbrüftige Araras, 65 ., große 
gelbhaubige Kakadus, 20 M, zahme 25 %, Roſakakadus, ganz 
zahm, 15 .£, graue vothhaubige Kardinäle, Männchen, 6.4, 
große Aleranderfittiche, Weibchen, 12 , kleine dsgl., 5 MH, 
Soldjtirnfittiche und Grasfittihe, Par 10 A, Mönchsfittiche, 
St. 5 A, vothbrüftige Edelfittihe, St. 10 M, Loris von 
den biauen Bergen, Par 45 .%, Nonpareils und Tigerfinker 
u. a. m., 1 ganz Fleines Marmofett-AXeffchen, 10 4. [1260] 

Ss. Risius, Bremerhaven. 

Habe abzugeben: 
1 jchönes, erprobtes Zuchtpärchen Dreifarbige Papagei- 

amandinen, 1 Männchen Zwergeliterhen und 3 Pärchen 
Zwergelfterbaftarde. Lebtere find in Kölm mit dem I. Preis 
prämirt; Größe: jap. Mövchen, Zeichnung: Zwergelfterchen. 
[1261] Schweiger, Aſchaffenburg, Marimilianftr. 12/IL. 

Gebe ab: 
Dreifarbige oder blauföpfige Papagei = Amandinen (Sp. 

trichroa), ſchöne ausgefärbte Zuchtpare, Par 30 A. Auch 
einzelne Exemplare. [1262] 
Th. Gellien, Altona a. d. Elbe, Delkers-Allee Nr. 37 

Empfehle: > 
Zitronenfinten, Männchen, St. 1,50 A, 6 St. 8 M, 

12 St. 14 M, Weibchen, SO 1. Kreuzjchnäbel, vothe, St. 
1 .%, junge 60 A, einige Stiglitbaftarde, Männchen, St. 
6 M, Weibchen, Lo A. Für gute Sänger wird garantirt. 
Sewähr für Lebende und gejunde Ankunft. VBerfandt gegen 
Nachnahme. [1263] 

Mathias Ohnmacht, Furtwangen. 

1888er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 4, Sommer— 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 8, Hirie, 
feine weiße, Senegal: und Kolbenhirje, jowie alle andere 
Vogelfutter-Sorten empfiehlt N [1264] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz, 

8 Stück diesj. junge Schwäne, Par 20 4, 1,2 voth- 
gejattelte Yofohamahühner (pramirt), 15 M, find abzugeben. 
[1265] H. Schulze, 3oolog. Handlung, Altenburg i. ©. 

Prachtb. gr. weiß. Gelbhauben-Kakadus, St. 22 %, 
Amazon., gut u. viel ſprech, &45 bis 75 .%, empfiehlt D. ©. 

ung. Harz. Kanarienhähne von gut. Stämmen, St. 
4,50 A, Did. 48 M, echt ungar. Sproſſ. v. Frühj. unt. Gew., 
St. 18 A, Rothkehlch, nur abgehörte, gute Säng., 82 M, 
(f. Liebh.), gute, abgeh. Zipp., & 6 RA, ff. Schwarzpl., 6 A, 
iR Nachtigal., & 10 .#, Amſeln 5. Aulern., a 5 A, Steinvöth., 
ein. Vög. i. Käfig, & 18 M, Sonnendögel, Much, a 8 4, 
hochr. Kardinäle, A 10 M, u. Gem f. g. Vögel, empf. D. ©. 

Zwei Weibchen Wunderſchöne Amandinen jucht [1266] 
Nagel, Apothefer, Pritzwalk. 

Eine gelbköpfige Surinam - Amazone zu verkaufen für 
150 A; fie fingt 3 Lieder, fpricht viele Sätze und Ternt 
leicht. Auskunft bei dem Portier Meusel, Berlin, 
Zaubenftraße 5. [1267 ] 

Oskar Reinhold, Leinze, „tur: ae 
Yurpur-Tangaren, 

feſt eingewöhnt, jehr ſchön im Gefieder, & 25 .%, Amazonen, 
jung und ſprech. Schwarzfappenloris, prachtvoll, Grau— und 
rothköpfige Inſeparables, indijche Zwergwachteln, Sperbertäub- 
hen, rojenbrüftige Kernbeißer, Zebrafinfen, Senegalfinken, 
jomwie alle inländijchen Singvögel, zahme Affen, empfiehlt in 
Ihönen Gremplaren [1269] 

F. Noack, Vogelhdlg., Berlin, Potsdamerſtraße 112. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl up. 
2. Aufl., broch. 4 ME, geb. 5 ME, 

Creuh'ſche Verlagsbuchhaudlung in Alngdeburg. 



Zeitihrift für Vogelliebhaber, «Züchter und -Hänpler. 
Beſtellungen durch jede Buch- H erausgege ben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D k— l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 7. Ant uß. und Beftellungen in der Erpedition 

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

Ir. 42, Magdeburg, den 17. Oktober 1889. XVII. Jahrgang. 

3 iederaddruM fämmtli iginaf-Artißel i — 5 Pr Kon $ı 
Sunfnun des Aeransgederk und der Bertagebumandtung ige Spitze des Hölzchens Tnotenartig an und laſſen ſich 
mehr gefiattet. mE dann leicht im größrer Zahl in den Rachen der 

Inhalt: Vögel — * 

Die Goldamſel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel Friſche Wildfänge ſetzt man gleich, und aut 
(Fortfeßung). anfangs mit gebundenen Flügeln, in Ginzelfäfige, 

€. — — und die ornithologiſche Wiſſenſchaft die beiläufig 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm 
Fortjeßung). ir ; ; “chfichtine Gitofk- 

Bon meiner Vogelliebhaberei. 200 I md oben eine weiche, a Stoff 
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, Ausftellungs- | dede haben, Dieſe Decke muß bei er Reinigung 

weſens und Preisrichteramts. des Käfigs leicht entfernt und wieder befeſtigt wer— 
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht. den Fönnen, weil fich hinter derjelben gern Vogel— 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. | milben anjegen, die fonft nicht vertilgt werden 
Aus den Vereinen: Berlin, * * 
— und Auskunft. Briefwechſel. könnten. Die beiden Schmalſeiten ſind während der 
Die Beilage enthält: Anzeigen. erſten Zeit gleichfalls mit Stoff oder Papier zu 
a | perhülfen, damit der Vogel nicht jedesmal gegen 

Die Goldamfel oder der Pirol (Oriolus galbula, Z.) | diejelben Losjtürmt, wenn man ihm nahefommt. Die 
im Freileben und als Küfiguogel. Freß- und Trinfgefehirre follen auch bei diefem Käfig 

Gefgildert von Mathias Rauſch. are | lang und Fantigenifchenförmig (trogartig) fein und 
(Fortjegung). auf jeder Schmaljeite der ganzen Breite des Käfigs 

Uebrigens wird auf Wildfänge nur in bejon- | nod) bis an die Rückwand reichen. 
deren Fällen Jagd gemacht. Gewöhnlich werden Die Geſchirre müfjen genau in die Deffnungen 
junge Bögel aus dem Net gehoben und aufgefüttert. | der Vorderwand paſſen und dürfen nicht wadeln, 
Die Auffütterung erfolgt mit rohem Rindsherz oder | wenn fie der Vogel berührt. Bei jedem Gefäß 
magerm Rindfleiſch, oder auch abwechjelnd mit jühem | etwa 4 cm nad) dem Innenraum des Käfigs zu 
Käjequark. Friſche Ameifenpuppen find den Neſt- | joll gleichlaufend ein fingerdides Sprungholz laufen 
lingen freilich noch zuträglicher, jedoch ift die Auf | und zwiſchen diejen beiden in der Mitte etwa 12 cm 
päppelung damit bei der erforderlichen überaus | höher ein drittes. Lebtres dient dem Vogel als 
großen Menge ihrer Kleinen Körnden umſtändlich Sitzplatz, evftere zum Aufenthalt bei den Freß- und 
und langweilig. Am ſchnellſten kommt man damit | Trinfgejhirren. Dieſe Sprungholzvorrichtung er— 
noch zuftande, wenn man bdiejelben zujammengeballt | möglicht dem Vogel die Angewöhnung einer gleich— 
in Heinen Knötchen reiht. Man nimmt zu diefem | mäßigen Bewegung in wenigen Tagen, die er 
Zweck ein Hölzchen von der Stärfe eines Federkiels, | jelbjt nächtliherweile während der Zugzeit beibehält; 
taudt ein Ende ins Waſſer und betupft damit die | dann tobt er weniger herum, und verjtößt auc das 
Ameifenpuppen. Diejelben kleben an der befeuchteten | Gefieder nicht. 
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Den Käfig hänge oder jtelle man an einen 
geeigneten Drt, am beften an die Rückwand des 
Zimmers und etwas über Mannshöhe, weil hier 
der Vogel ſehr leicht den ganzen Stubenraum über— 
ſchaut und ſich eher an die Vorgänge daſelbſt ge- 
wöhnt, als wenn er in irgend einem Winfel unter: 
gebracht ift. Der Vogel ſitzt dann meiſt ftundenlang 
auf dem mittlern Sprungholz, ſich trotz aller Unruhe 
um ihn hevum im Zimmerraum till verhaltend und 
die Augenblide zum Freſſen benugend, in welden 
er ſich nicht beobachtet glaubt. 

Während der erjten Zeit reicht man dem Vogel 
etwa S—14 Tage lang blanke, friſche Ameifenpuppen, 
welde er gleih am erjten Tag ohne Umftände zu 
fi) nimmt und augenjceinlih mit Wohlbehagen 
frißt. Nach diefer Zeit mengt man diefelden mit 
geriebner Möre und abgekochtem, geriebnem Rinder— 
herz oder ftatt dejjen auch mit Weißwurm zu gleichen 
Theilen. Geriebnen ſüßen Käſequark liebt er jehr, 
und es empfiehlt ſich daher, auch von dieſem, wenig— 

ſtens die Hälfte der Maſſe jeder der übrigen Futter— 
mengen, beizumiſchen. Das ganze Futter muß gut 
durcheinander gerührt und dann loſe aufgejchichtet 
werden. 

Diejes Futter frißt jeder Pirol fehr gern und 
dabei wird er, wenn ev davon große Mengen be- 
kommt, die und fett. Ueberhaupt iſt die Er— 
nährungsweiſe des Pirols an und für jich nicht 
ſchwieriger, al3 die der Singdroſſel oder Schmarz- 
amjel. Der Schwerpunkt in der Pflege defjelben 
liegt einzig und allein in deſſen Mauſer oder richtiger 
in der genauen Kenntniß des Zeitpunkts devjelben. 

Der Pirol ift nämlich einer jener Vögel, die 
nit nad) der Brutzeit bei uns in Europa, ſon— 
dern vor der Brutzeit in ihrer Winterherberge, 
mithin aljo bei uns al3 Käfigvögel nicht im Sommer, 
fondern im fältejten Winter ihren Federnwechſel 
zurücklegen. Wird ein ſolcher Vogel dem Zeitpunkt 
feiner Mauſer entjprechend behandelt, jo geht die— 
jelbe ſtets gut vor ſich, bei jchlechter Behandlung 

€. $. von Homeyer Nahdrud verboten. 

und die ornithologifche Wiſſenſchaft. 
Bon Karl Falk und Karl Hilliger. 

(Fortſetzung). 

Von Tankré in Anklam wurde Herr von Homeyer 1881 
dazu angeregt, ein Verzeichniß der Vögel Europas herauszu— 
geben. Die Nothwendigkeit deſſelben jtellte Homeyer nicht 

im Abrede; ſchon öfter war er, namentlid) im jener Zeit, 
von verjchiedenen Seiten dazu ermuntert worden, weil alle 
dergleichen vorhandenen Arbeiten theils veraltet, theils un— 
vollfommen waren. Bei näherer Betrachtung des Gegenftands 
erfapte ev nicht allein voll die jo unendlich großen Schwierig- 
feiten eines jolchen Unternehmens, jondern er gewann auch 
die Meberzeugung, daß es unmöglich fein würde, allen und 
jeden Anjprüchen zu genügen, aus Gründen, die mefentlich 
in den jo weit auseinander laufenden Anfichten beruhten. 
Zunächſt handelte es fih um Feſtſtellung der Arten und 
Varietäten. Bei der jo unendlichen Verſchiedenheit der An— 
ſichten bewegt ſich hier die ornithologijche Wiljenfchaft, je nach 
den perjönlichen Meberzeugungen dev einzelnen Schriftiteller, 
auf einen widerjprechenden Feld. ES ift wol natürlich, daß 
Jeder glaubt das Nichtige zu treffen, und jo nahm auch 
Homeyer für ſich in Anjpruch, zu glauben, daß feine Anficht in 
den meijten Fällen mit der Natur in Uebereinftimmung jei. So 
jehr er num geneigt war, alles ſcharf zu unterfcheiden, indem er 
viele vermeintliche Uebergänge von einer Art zur andern nicht 
anerkannte, jo hielt er es doch fiir unbedingt geboten, daß die 
Begrenzung jeder Art eine mögliche je. Da, wo dies nun 
nicht der Fall, wo es auch dem jchärfften Auge nicht gelingen 
kann, eine fejte Grenze zu ziehen, wo die Uebergänge jo ün— 
merklich find und gewöhnlich mit der geographijchen Verbreitung 
jo eng zujammenhängen, daß es in vielen Fällen dem perſön— 
lichen Ermefjen anheim gegeben bleibt, od man einen Wogel 
diefer oder einer andern Jorm vor fi hat, da fand Herr 
von Homeyer ji) außerftande, eine artliche Begrenzung ein- 
treten zu lafjen, wenn er hierin auch nicht jo weit ging, wie 
manche feiner Freunde. Gegenüber den vielen unrichtigen 
Angaben, denen er in dem verjchiedenen Werken begegnete, 
war es ſeit langer Zeit jein Bemühen, dieſen Unficherheiten 
dadurch zu begegnen, daß er fich fr feine Sammlung aus 
den verjchiedenjten Gegenden Europas Driginal=- Eremplare 
aller Vögel verfchaffte, auch die ihm zugänglichen Mufeen und 
Privatjammlungen, namentlid) von letzteren die Lofalfaunen 
durchmuſterte, vorzüglich da, wo zuperläffige Angaben iiber 
den Jundori vorhanden waren. Wefentlich unterftüst wurden 
diefe feine Bemühungen durch die Durchſicht von größeren 
oder kleineren Sendungen, welche aus bejtimmten Gegenden 

ihm unmittelbar oder durch Bermittelung gütiger Freunde in die 
Hände famen. Da fühlte ev fich befonders Herrn Tanfre 
zu Dank verpflichtet, der in hervorragendem Maß, wie anz 
nähernd fein Andrer, ihm hierin hilfreich gemwefen ift. „Ihr 
ftilles, eifviges Wirken für unfre Wiſſenſchaft“, jchreibt Homeyer 
unter dem 3. März 1881 an Tankre, „ift ja in vielen Kreifen 
faum gefannt, und vielleicht bin ich der Einzige unter den 
Naturforichern, welcher dafjelbe in vollem Maß zu würdigen 
weiß; mwejentlich aus dem Grund, weil Sie im Gegenfaß zu 
der allgemeinen Richtung der heutigen Zeit über fich ſelbſt zu 
bejcheidene Anfichten haben“. 

Nicht mindere Schwierigkeiten mie die geographijche 
Begrenzung jcehien ihm der zu nennende Name eines Natur- 
gegenjtands zu bieten. Ueber die zahlreichen Entdeder neuer 
Prioritäten urtheilte Homeyer jo: „In den meiften Fällen 
werden diefe, unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit gegen 
eine frühere Priorität beliebten Veränderungen nur zuliebe 
der eignen fehriftitellerifchen Eitelkeit ans Licht gebracht. Die 
Welt jol in Erſtaunen verfegt werden über die große Gelehr- 
ſamkeit, der es gelungen it, auch das Verborgenfte zu ent— 
hüllen. Wären nun diefe Ermittelungen ficher, jo könnte man 
fich dergleichen jchriftitellerifche Leiftungen noch gefallen Tafjen, 
aber in den meijten Fällen wird es fi) um mehr oder minder 
unmwahrfheinlihe Annahmen handeln. . . Ein unendlicher 
Fortjchritt für die Wiſſenſchaft, um derfelben eine gemilje 
Stabilität zu geben, würde darin beftehen, wenn man überein— 
käme, eine gewiſſe Zeit zu beftimmen, nach welcher ein einmal 
eingeführter und angenommener Artnamen nicht mehr geändert 
werden dürfe. Ein Zeitraum von 30 Jahren (ein Menſchen— 
alter) würde eine hinlängliche Friſt begreifen, um die wiſſen— 
Ihaftlichen Unterfuchungen zu firiven, und es ermöglichen, daß 
die Kräfte der Naturforjcher, welche bei diefen Unterfuchungen 
vergeudet werden, eine Richtung gewinnen könnten, wo fie 
der Wiffenfchaft von größerm Nuten wären”. Trotz aller 
Schwierigkeiten lag Herrn von Homeyer eine Arbeit, wie Die 
oben erwähnte, jehr im Sinn, und er hoffte fie im Lauf des 
Winters 1881/82 zu vollenden. Weſentlich rechnete er dabei 
auf die Arbeit von Nadde, der Gelegenheit hat, viele dev 
einander jo ſehr nahe ftehenden Arten oder Spielarten zu 
beobachten. Wenn Beide auch in ihren Anfichten nicht überall 
übereinftimmten, wenn Radde nad Homeyers Anficht auc) 
geneigt war, mehr zu vereinigen, als er für richtig hielt, jo 
hinderte das doch nicht, die Anfichten auszutaufchen und die— 
jelben in mejentliche Berüdfichtigung zu ziehen, jchon aus dem 
Grund, weil diefelben beiderjeits auf langen, mühjamen und 
eiftigen Studien begründet waren und nur den Zwed im 
Auge hatten, der Wiſſenſchaft zu dienen. (Fortſetzung folgt). 
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fommt jie aber ins Stocden und macht den Vogel 
hinfällig. 

Die Mauferzeit des Pirols fallt in die Monate 
Januar und Februar und nimmt ungefähr 6 Wochen 
in Anſpruch. Einige Birole haben bei mir aud) 
Ihon Mitte Dezember zu maujern begonnen und 
Ende Januar damit geendigt, jedoch gehörten jolche 
Fälle zu den Ausnahmen. (Schluß folgt). 

Von meiner Vogelliebhaberei. 
Bon Georg Ludwig. Nachdruck verboten. 

Schon jeit mehr als einem DVierteljahrhundert 
huldige ich einer Liebhaberei, die mir zwar nicht 
immer flingenden Erfolg brachte, die ich aber trob- 
dem nicht aufgeben kann, weil jie jo viele harmloſe 
Freuden mit ji bringt, weil jie die Leiden und 
Beſchwerden eines verantwortungsvollen Berufs ver- 
füßt; es ijt die Haltung der geliebten Sänger im 
Federkleid, die Pflege jener liebenswürdigen Ges 
ichöpfe, deven Treiben jhon den Weltheiland an— 
muthete, wenn er es der Beobachtung der Menjchen 
empfahl. 

Bierzig Köpfe find es durchjchnittlich, die meiner 
Pflege täglich harren, und ich leugne es nicht, daß 
die Wartung derjelben mir viele Mühe macht, nicht 
nur in Rückſicht auf meine vielen anderen Xieb- 
habereien, jondern weil ich zu Jenen gehöre, die 
ihren Pfleglingen ein möglichjt behagliches Dajein 
verjchaffen wollen. Daß dies aber Mühe, Zeit und 
andere Opfer fordert, wer wollte es leugnen? 

Möge es mir nun gejtattet jein, einiges hier— 
über mitzutheilen. 

Inmitten meines Arbeitszimmers jteht an eine 
Mittelmand angebaut das Hauptvogelhaus; es reicht 
vom Jußboden bis zur Dede und hat eine Höhe von 
2,, m, die Breite beträgt 1 m, die Tiefe O,., m. 
Das Haus ift in zwei Abtheilungen, eine obere und 
untere gejchieden. Die untere hat über dem Fuß— 
boden einen zweiten Holzboden, auf welchen feiner 
Kiez liegt; letztrer iſt mit einer dünnen Lage Mos 
bededt. Die obre Abtheilung ift von der untern 
durch einen Holzboden gejhieden, dev mit Zement”) 
und Sand alle drei Tage friſch bejtreut wird. Das 
Licht kann von drei Seiten einfallen. In beide 
Abtheilungen werden in Zwiſchenräumen von vier 
bis jechs Tagen Gefäße mit Fliederivedeln, Syringen- 
und Tannenzweigen verbracht. An der Außenjeite 
des Hauſes ift eine Schnur befejtigt, die über eine 
Rolle läuft und an deren Ende im innen Theil 
der Abtheilungen ein Brett niedergehen läßt, auf 
welches durch eine Thür von außen Bades und Futter— 
gefäße gejtellt werden. 

In der untern Abtheilung find die Kanarien 
untergebracht. Ihre Nejter befinden ſich im höchiten 
Theil des Bauers, womöglich an lichten Gtellen. 
Als Niftjtoffe reihe ich) Baummollen- und Watte 
abfälle, Holzwolle, feine Würzelchen. Als Futter 

*) Daburd; werben bie — ber Vögel ſofort troden und verlieren 
ihren unangenehmen Gerud, G. L 
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wird gereicht Glanz, Hirſe, Hafer, Nübfen, Eier 
mit Brot vermijcht, Kleine friſche Ameiſenpuppen, 
Mehlivürmer, Salat und geriebene Mören. Ich hatte 
heuer viele Noth mit der Zucht. Während ich in 
früheren Jahren von ungefähr zehn brütenden Weib: 
hen etwa 70 Junge aufzog, befam ich Heuer davon 
faum 20 Stück. Viele Eier waren unbefruchtet, 
ein großer Theil der Jungen wurde von den Alten 
im Stich gelajjen, manche jogar getödtet und aus 
dem Nejt geworfen. Zwar büßten die betreffenden 
Berbrecher ihr Handeln mit Einzelhaft, aber das 
fronmmte eben bejjerm Juchterfolg nit um Hares— 
breite. Was mir das Auffallendite heuer war, bes 
jtand darin, daß oft zwei Weibchen in einem und 
demjelben Neſt auf 6—8 Eiern brüteten. Die 
ungen wurden auf dieje Weiſe erdrückt und ſtarben 
eines elendiglichen Todes. An Auswahl von Nejtern 
fehlte es keineswegs. Anfangs lieg ich der Sade 
den Lauf, jpäter fing ich eins der mitbrütenden 
Weibchen heraus und gab ihm die Hälfte der Eier 
in ein zweites Neft. Auf diefe Weije beugte ic) 
noch größeren DVerluften vor. Während jodann in 
früheren Jahren das Brüten und Nijten fortdauerte 
bis in den September hinein, gaben heuer die meilten 
Pare Schon Mitte Juli das Liebeswerben auf, Eine 
ganz auffallende Erjcheinung dünkt mich heuer auch 
die Thatſache, daß in einer und derjelben Brut 
Vögel, die beinahe ganz nacte Scheitel haben, 
dabei aber vollfommen gejund ſind. Die Legenoth 
habe ich in diefem Jahr in feinem einzigen Tall 
beobachtet. 

In der obern Abtheilung des Haufes wohnt 
ein prächtiger grauer Kardinal, der an jedem Morgen 
jhon um 3 Uhr fein Gejodel beginnt und daſſelbe 
bis zum jpäten Abend fortießt. Seinen Fräftigen, 
gemeßnen Gejang verdanfe ich der veichlichen Mehl— 
wurmfütterung. Der drollige Vogel ijt imjtande, 
täglid) gegen 60 Stüd diejes bekannten Futter zu 
ih zu nehmen. Daneben veihe ich ihm Eier mit 
Brot, Glanz und Hirje, bejonders gern zehrt ev an 
einem jaftigen Salatkopf. Der Kardinal zeigt großes 
Intereſſe für Zithermufif. Sobald ic) das Inſtru— 
ment zur Hand nehme und zu jtimmen beginne, 
jest er jih ruhig auf das Sprungholz und Laufcht 
aufmerkjan, jo aufmerkſam, wie wenn ev zu prüfen 
hätte. Fange ic) dann an zu jpielen, jo bewegt er 
den Kopf im Takt, wie ein gebildeter Muſiker; be— 
jondres Intereſſe hat er für die Töne, welche auf 
dem Schallloc hervorgebracht werden, und dieſes 
Intereſſe macht ſeinem Fünjtlevifchen Geſchmack alle 
Ehre. ES ift nur jchade, daß der Vogel immer 
ſcheu bleibt. Sch beſitze ihm jetzt jeit einem Jahr, 
und doch jagt er wild durch den Käfig, wenn er 
unvermuthet Semand erblict, dev in jeine Nähe 
kommt. Seine Gejellfchaft theilen einige Zierfinfen, 
mit denen er aber im Trieden lebt. 

An einem getrennten Bauer haujt die Peking— 
nachtigal (Sonnenvogel), mein liebſter Vogel, obwol er 
als ein rechter Feinſchmecker ji) erweilt. Kein Vogel 
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Tiebt jo die Abwechslung im Futter, al3 die Sonnen- 
nachtigal. Sm lebten Frühjahr befam fie des Tags 
oft zwei- bis dreimal die Drehkrankheit und ftellte 
dad Singen ein. Damals veichte ich ihr feinge- 
hacktes Rindfleiſch mit geriebenen Mören und ge 
hackten Zibeben vermiſcht. Dieſes Futter liebte ſie 
am meiſten, obwol es ihr am wenigſten zuſagte. 
Denn als ich einen Wechſel vornahm, hörte die 
Krankheit von ſelbſt auf und der Vogel ſang auch 
wieder. Es iſt etwas Erſchreckendes um dieſe Krank— 
heit. Das Vögelchen fällt dabei vom Holz auf den 
Boden des Käfigs, bleibt einen Augenblick daſelbſt 
liegen, wird aber in einem krampfartigen Zuſtand 
hin= und her-, aufs und abgejchleudert. Fakt man 
den Vogel, jo jieht er einen jtarr an, jchliegt die 
Augen und läßt das Köpfchen jchlaff hinunterfallen, 
um auch jofort wieder beweglich zu werden. Nicht 
jelten beißt er und geberdet jich vecht ungejtün. 
Läßt man ihn jo wieder in den Käfig, jo bleibt er 
minutenlang auf dem Boden fiten, ohne ein Glied 
zu rühren. Die Krankheit machte miv viel Nach- 
denfen, jie wurde aber, wie gejagt, gänzlich gehoben 
durch Futterwechſel, d. h. durch Aufgeben der Fleiſch— 
fütterung. Nimmt man den Bogel jofort heraus, 
wenn er gefallen ijt und jchütlet ihm einen Kaffe- 
Löffel voll Faltes Wafjer über den Kopf, jo hören 
alle übrigen Erjcheinungen der Krankheit auf, und 
er ift auch gleich wieder munter. 

Seither füttere id) den Sonnenvogel mit Eier 
brot, gehackten Weinberen, frischen Ameijenpuppen ; 
aud in Mil gemeichte Semmel frißt er gern, 
während er auffallend genug nichts von Körnern 
anrührt. Seit neuejter Zeit veiche ic) ihm auch 
Bertrand’sches Mifchfutter, und dabei befindet er jich 
bejonders wohl. Obwol gegenwärtig in der Maufer, 
ſchlägt er mit ganz wenig Unterbrechung den ganzen 
Tag luftig. Täglich erhält er auch zehn bis zwölf 
fette Mehlwürmer. 

In einem amdern Bauer befindet ſich eine 
Spötterfamilie von vier Köpfen. Mitte Juni kam 
ic) in den Befis von einem Alten mit jeinen zwei 
sungen, nachdem mir jchon Mitte Mai Herr Gott- 
lieb Wanek aus Prag ein Männchen gejchiet hatte, 
das ſchön befiedert war und hübſch jang bis am 
29. Juni. Die ungen jind allerliebite dreijte 
Bögel. Nehme ic) die Futter- und Trinkgeſchirre 
heraus, jo kommt gewiß einer derjelben her und 
fett ih auf die Hand, denn ich habe die Ge- 
mohnheit, mic) dem Käfig nie anders als mit einem 
Lederbijfen zu nähern. Im Garten juche ich die 
Kohlköpfe nah Raupen ab; die Hollunderzweige 
beherbergen Tauſende von Kleinen ſchwarzen Blatt 
läujen, Wermuth- und Frühaltern werden von Glas: 
flüglern umſchwärmt, auf den Wiejen hinter dem 
Garten hüpfen winzige Heuſchrecken, Spinnen haufen 
im Keller, auf dem Oberboden und in allen Winkeln, 
und al’ das Gethier wird diefen Vielfreſſern vor- 
geworfen. Dafür ernte ich aber auch Danf. Die 
drolligen Vögel entwickeln eine Leiftungsfähigfeit in | 

der Faſſungskraft, die mich höchlichſt ergögt. Offen 
gejtanden, ich hatte noch nie viel Glüc mit diejen 
zarten Bögeln, und ich nahm mir vor, feinen der— 
jelben mehr zu halten. Set aber bin ich davon 
abgefonmen und jage mir: Nur vecht vielerlei Eleines 
Gethier füttern im Sommer, dann werden die Vögel 
gewiß ausdauernder im Winter. Einer dev Jungen 
übt ſich auch jest ſchon in der Geſangskunſt. — 

Im vorigen Jahr fütterte ich nach Anleitung 
der „Gefiederten Welt“ meine gelbe Grasmücke mit 
ausgedrückten geriebenen Mören, Weißwurm, Ameiſen— 
puppen mit feingeſchnittnem Rindfleiſch vermiſcht. 
Aber ich hatte kein Glück, der Spötter bekam jeden 
Tag etliche Male die Fallſucht, der er im Februar, 
wo er hätte für das ihm geveichte Futter dankbar 
jein jollen, zu meinem größten Bedauern erlag. 

In einer andern Abtheilung dejjelben Bauers 
befindet fich eine graue Grasmüce mit zwei Jungen. 
Auch dieſe nehmen meine ganze Sorgfalt in An— 
ſpruch. Ich gebe ihnen das Mifchfutter, und dabei 
befinden ſich die Vögel und bleiben auch volljtändig ge— 
fund und munter. Freilich wird ihr Futter gewürzt 
mit einigen Mehlwürmern. Die graue Grasmüce 
it ein Vogel, der fich Teicht an jedes Futter ge— 
wöhnt, gibt aber auch in dev Gefräßigkeit der gelben 
nichts nad. Die Jungen zehren nebenbei jehr gern 
von hartgejottnem Cigelb, und ich finde, daß dieje 
Bögel dejto gejünder find, je mehr Abwechslung fie 
in ihrem Futter haben. Neben den eben namhaft 
gemachten Futterſtoffen lieben fie auch Heidel-, Brom 
und Himberen; bejonders gern piden jie aber auch 
an jüßen Pflaumen und Birnen, wenn ſie friſch 
gereicht werden, Eigenthümlich dünkt es mid), daß 
bei Kütterung von Pflanzenſtoffen die Vögel jederzeit 
glattes Gefieder haben, dabei aber weniger Bewegung 
lieben und bei Nacht unruhiger jich verhalten. 

Das gerade Gegentheil ijt der Sprofjer, denn 
er gewöhnt fich jehr ungern an Mijchfutter und 
rührt jolches garnicht an, wenn darin nicht Ameiſen— 
puppen oder zerhadte Mehlwürmer gemiſcht jind. 
St er aber einmal daran gewöhnt, jo thut man 
gut, ihn wöchentlich zwei- bis dreimal fein gemwiegtes 
Rindfleisch zu veihen. Mein Sprofjer liebt das— 
jelbe bejonders gern und zieht es jogar kleineren 
Heufchreden vor, die ihm jeden Tag wührend des 
Sommers gereicht werden und die ihm gleichjam 
zum Bebürfniß geworben jind. 

Im vergangnen Winter hatte ich mit diejem 
Vogel meine liebe Noth. Schon im September, 
noch mehr in den fpäteren Monaten vafte derjelbe 
bei Nacht durch den Käfig, ſodaß ich für fein Leben 
fürchtete. Ich fing ihn anfangs heraus und brachte 
ihn während der Nacht in eine ausgepoljterte Lade, 
um ihn zu Bewegungen bei Tag und Ruhe mwährent 
der Nacht zu zwingen; aber e3 half nichts. Später 
band ic) ihm gleich einem Wildfang die Flügel; 
aber auch da3 war nicht von gewünschten Erfolg. 
Endlich) Fam ich auf den Einfall, die Seiten des 
Käfigs einfach auszupolftern. Ich ſchnitt aus Pappdeckel 
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den Seiten des Käfigs entjprechend große Stücke, legte 
darauf Watte und befejtigte ein auf diejelbe gelegtes 
Stückchen Zeug vermitteljt Kleijter3 auf die Pappe. Das 
Ganze wurde mit Neignägeln an die Seiten des 
Käfigs geheftet. Und nun flog der Vogel an die 
weichen Polſter; er bejchädigte ji) weder Schnabel, 
noch Flügel mehr. 

Anfangs Februar kränkelte der Vogel. Er 
jteefte den Kopf in die Federn, die meijtens kraus 
waren; aud die Freßluſt hatte ev verloren, und er 
nahm fait nur mehr Mehlwürmer und liegen zu 
ji, welch’ letztere ih für Chamäleone jtetS bereit 
halte; das übrige Futter verjhmähte ev, zugleich 
wieder das Bad und befam ſchmutzige Federn. Nun 
mußte geholfen werden. Ich jeste den Vogel in 
ein lauwarmes Bad und flößte ihn darauf einige 
Tropfen Rothwein ein. Hierauf umbhüllte ih ihn 
mit medizinischer Baumwolle und jette ihn in die 
Krankenſtube. Das ijt ein 2 dm langer und 
15 cm breiter Kajten, der auf den Lang- und Breit 
jeiten je ein vechtediges Feniterhen hat. Auf dem 
Boden iſt ein flaches Zinffältchen ausgebreitet, das 
mit heißem Wafjer gefüllt werden Kann und mit 
Wollenfleckchen zugededt wird. Oben ijt der Kajten 
verichloffen. Die von dem Zinkkajten ausgehende 
Wärme belebt den Vogel; die Einrichtung gleicht 
einem türkiſchen Bad. Mein Sprofjer, der am evjten 
Tag die Kur 6 Stunden durchmachte, war jehr ges 
kräftigt, al3 er aus dem Kajten genommen wurde. 
SH fand auch, dag er das in dem Kajten vorge- 
jetste Miſchfutter wieder verjuht hatte. Den bereits 
aufgegebnen Gejang aber nahm ev noch nicht auf, 
und ic) wiederholte am nächſten Tag die Kur, goß 
wieder Wein ein und veichte reichlich in Provenzeröl 
getauchte Mehlwürmer. Das nützte. Der Vogel 
befam wieder anliegendes Gefieder, fra wieder mie 
zuvor, und ehe eine Woche verging, begann ev 
wieder leife zu ſchlagen. Nach 14 Tagen hatte ich 
die Freude, einen bejjern, d. h. fleißigern Schläger 
denn ehedem zu bejiten. 

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, 
Ausftellungswefens und Preisrichteramts. 

Bon Ehr. Eißbrückner. Nacpruc verboten. 

1 
Den vielen Beobadtungen, die gewiß jeder 

aufmerkjame Züchter unjres Gdeljängers gemacht 
hat, aljo auch meine Wenigkeit nicht ausgejchlojjen, 
gegenüber kann man jich nicht verhehlen, dag ein 
jtetev Wirrwarr in der Sache herrjcht, ja ich behaupte 
jogar, daß jeder einzelne Züchter edeler Harzer Kanarien 
in einer fortwährenden Aufregung jich befinde. Dies 
liegt ja aud) nur zu Klar vor unjeren Augen. Der 
hochſtehende Beſitzer von feinen Sängern, ja vielleicht 
der beiten Sänger, iſt dennoch bejtrebt, dem jchon 
herrlien Gejang jeinev Vögel eine noch guößre 
Bollfommenheit zu geben, oder auch das ängjtliche 
Gefühl beherricht ihn, ob nicht eine finjtre Macht 
ihn von jeinem Höhepunkt hevabjchleudern könne. 
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Ein Andrer, der den feſten Glauben hat, doch aud) 
ein tüchtigerv Züchter und Gejangstenner zu jein, 
kann nicht begreifen, daß er es nicht auch jchon 
dorthin gebracht, wo jein Freund jteht. Infolgedeſſen 
bejchleiht ihn, wenn vielleicht auch ohne jeinen 
Willen, ein gewiſſer Neid, ja, er ärgert jich über 
ſich ſelbſt. Ein Dritter hat ſich ſchon die erdent- 
lichjte Mühe gegeben, um vorwärts zu kommen, hat 
demgemäß bald den und jenen theuren Vogel er- 
worben, aber e3 will nicht gelingen, die Fehler und 
breiten Touren aus feinen Vögeln herauszubringen ; 
ja er erfährt aufeinmal zu feinem größten Schreden, 
daß jeine diesjährigen jungen Hähne noch mehr 
ſchlechtes Zeug machen, al3 jeine vorjährigen. Un— 
willfürlich werden die kleinen unſchuldigen Schuldigen 
‚zum Kukuk‘ verwünjdht. Ein Vierter, ein Neuling 
oder Anfänger, jitt ſchon vonvornherein auf einem 
hohen Ro; er ift ja jonft jo Elug und weile, warum 
joll es denn da nicht gehen? Kin jold' herrlicher 
Entwurf liegt vor ihm, daß es doch da mit nichts 
Gutem zugehen müßte, wenn ev nicht gleich jchon 
in den erjten Sahren Hunderte der grogartigjten 
Roller hervorbringen jollte. 

Wäre ich ein Zauberer, ich führte den Leuten ein 
Bild vor Augen, welches, wenigjtens in der Kanarien- 
liebhabermwelt, großes Aufjehen erregen würde. Das 
Bild fönnte ungefähr jo ausjehen: Wir blicken in ein 
Zimmer; es ijt jonjt ganz einfach ausgejtattet, aber 
einen großen Schmuck enthält es immerhin, es iſt die 
Hauptwand des Zimmers, an welcher eine große An- 
zahl Geſangskaſten neben= und übereinander aufgehängt 
find, von denen uns der herrliche Gejang unſres gelben 
Lieblings entgegentönt. Jede ung bekannte, vielleicht 
auch noch unbekannte, herrliche Tour vernehmen wir. Der 
Gejanmteindruc aller der herrlichen Töne, die wir 
hören, ijt ein großartiger, und wir fragen: Wer ijt 
der Mann, der jo etwas Großartiges gejchaffen hat? 
Da ſitzt er, jo ſchlicht wie das Zimmer und jo jchlicht 
wie der alte Sorgen= oder Lehnituhl, in den er ruht 
und in dem vielleicht auch ſchon der Großvater ge— 
jeifen hat, um jeinen kleinen Gejangsfünftlern zu 
laufchen, jtilllächelnd, als ob's ja nur jo jein müfle, 
was über und neben ihm hervorgebracht wird. 
Wir haben uns in dad Bewundern des Mannes 
und in das Anhören des herrlichen Konzerts jo 
vertieft, dag wir garnicht bemerkt haben, daß mittler- 
weile Bejuc angekommen ijt. ES jind drei Herren, 
fie find auf den Fußſpitzen heveingejchliden und 
jtehen nun da, bewundern den Mann ebenfalls, wie wir 
e3 geihan, und laujchen ebenfalls wie wir dem herrlichen 
Konzert. Sehen wir uns aber nun die drei Yeute 
genauer an, fallen unjere Blicke bald auf des Einen 
und bald wieder auf des Andern Gejicht, jo ſpüren 
wir, daß auch unfere Gejihtszüge ſich verändern ob 
diejes Anſchauens; jie nehmen den Ausdruck des 
Staunens an. Kein Wunder, denn die Gejichtszüge 
des Erften jener Drei verrathen deutlich, was in 
jeinem Innern vorgeht, ſie verrathen den Neid und 
die Mißgunſt, welch’ beide ev dem Mann da in dem 
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Sorgenjtuhl und deſſen kleinen Künftlern entgegen- 
trägt. Zwar will ev es fi nicht merken laſſen, 
aber — wir haben genug gejehen. Wir fchütteln 
den Kopf und wenden unjere Blicke nun dem Zweiten 
zu. Ganz anders erſcheint uns diefer. Sein Ant- 
lit ijt fahl und tiefe Furchen des Grams haben ſich 
eingeprägt. Die Augen find matt und blicen jehn- 
jüchtig dorthin nach den goldenen Sternen, die an 
der Wand hängen; er hat fjolde nicht erreichen 
können, es ijt vorbei. Wir möchten ihm faſt eine 
Thräne des Mitleids weihen, wir zerdrücken jie und 
müſſen uns erſt ein wenig erholen, ehe wir una das 
Geſicht des Dritten anſehen. Welches Bild bietet 
ſich nun unferen Augen? Neid und Mißgunſt, wie 
bei dem Erſten, Gram und Muthloſigkeit wie bei 
dem Zweiten, finden wir nicht, und ſofort erkennen 
wir, daß dieſer von Hochmuth und Eigendünkel 
gepackt iſt. Sein Mund iſt ſpöttiſch verzogen und 
der Blick ſeiner Augen haftet an der Stubendecke, 
wo nichts zu ſuchen und nichts zu finden ijt, und 
der Mann dort, der Beier der Fleinen Geſangs— 
Fünjtlev, ift für ihn nicht da. Was Wunder aud), 
vielleicht jchon 20 oder 30 Jahre Kanarienzüchter — 
und dann heute, heute erjt dieſe Vögel? „Lächerlich, ich 
brauche höchjtens fünf Jahre dazu, meinen Vögeln 
ſolchen Gejang beizubringen, e3 wird überhaupt 
jpäter Jeder ftaunen, wie meine Vögel fingen 
werden”. Alles dies lefen wir aus dem Geficht diejes 
Mannes, und wir ziehen uns nunmehr zuric und 
müfjen ung jagen, daß wir nun auf die Jdealfänger 
de3 btrf. Heren nicht wenig neugierig find. Wird 
wol, wenn die 5 Jahre herum find, bei diefem Züchter 
die Schwirrrolle, die flache Klingel, die harte und 
ſcharfe Klingelrolle, das leidige dit, dit, dit, das 
Aufziehen, die ſpitze Pfeife und wie noch alle die 
anderen Fehler heißen mögen, wird dies Alles ver- 
ſchwunden fein? Wird man dann mur die tiefe 
Hohlrolle auf „U“, überhaupt die Hohlvolle in allen 
möglichen Schattirungen, die wirkliche Koller, die 
tiefe Hohlflingel, die tiefe, follerartige Wafjerrolle, 
die tiefe SKnorre und Knarre, den Nachtigaltriller, 
die tiefe Baßklingel, die Tu-Flöte, die Wafjerflöten- 
volle, auch Kuller genannt, u. a. m. zu hören be— 
fommen. Ja, fürwahr, es würde ein großartiger, 
bezaubernder Gejang fein, den diefer hochweije Herr 
hevvorzaubern will. Will! Im diejem einzigen 
Wörtchen liegt bei ihm der Grabgefang feiner Hoff- 
nung; er will, doc wir wiljen genau, daß er es 
nicht Fan, und wenn wir uns nad) den fünf Jahren 
wieder nach ihm und jeinen Vögeln umſehen, jo wird 
ev ganz gewiß beveit3 von der Bildfläche der Kanarien- 
züchter verſchwunden jein. (Fortfegung folgt). 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Budht. 
(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten. 

In Nr. 36 der „Gefiederten Welt” fand ich 
die Abbildung und Bejchreibung des neuen Stüde- 
mann'ſchen Käfige für MWeichfutterfrejfer und nahm 
an der innern Einrichtung defjelben einige Mängel 
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wahr, die mit Rückſicht auf die gute Erhaltung 
unjerer edelen Sänger den erfolgreihen Gebrauch 
des Käfigs jo jehr in Trage jtellen, daß eine Ver— 
begrung des Bauers im Intereſſe des dauernden 
Wohlbefindens der in diefem Käfig unterzubringen- 
den Meichfutter freſſenden Vögel dringend noth- 
wendig evjcheint. 

Der Hauptübeljtand bei dem erwähnten Käfig 
liegt 1. in der tiegelartigen Form der Futter- und 
Waſſergefäße; 2. in der Einfügung derjelben in 
Erker und 3. in der Anbringung diejfer Gefüge an 
der Vorderwand. 

Runde, tiegelförmige Futternäpfe*) eignen ſich 
für Weichfutterfreffer durchaus nicht; fie erfordern 
bei ihrer geringen Nusdehnung eine zu dichte 
Shit des Futters und bewirken hierdurch, daß 
das Futter ſchon in zwei bis drei Stunden jäuert, 
zu einer pilzigen Mafje zujammenflebt, verdirbt und 
johin das Wohlbefinden des Vogels gefährdet. Auch) 
iſt e8 dem Vogel nicht möglich, aus ſolchen Tiegeln 
die einzelnen Futtertheile nach Luft hervorzuſuchen; 
ev muß vielmehr die Beftandtheile des Futters 
freſſen, wie fie ihm in den Schnabel kommen, oder 
er muß das Futter erſt allmählich auf den Käfigboden 
herausmerfen, wenn er jehen will, was er frißt**). 

Hiervon aber ganz abgejehen, ijt auch der Ort 
der Anbringung dev Gefäße ein gänzlich verfehlter. 

Die Futter und Wafjerbehälter gehören in 
Käfigen für Weichfutterfreffer nicht an die breite 
Borderwand, jondern je ein Behälter an eine ſchmale 
Seitenwand, und fie jollen dergeſtalt angebracht 
fein, daß der Vogel das Futter und Wafjer jtets 
offen vor Augen hat und vom Sprungholz bequem 
erreichen Fann. Dann entfällt auch die unliebjame 
Querſtange, melde die Bewegung des Vogels nur 
hindert umd leicht dazu führt, daß derjelbe während 
des nächtlichen Polterns Flügel oder Beine bricht. 

Die Futter und Waſſergeſchirre gehören bei 
MWeichfutterfreffern aber insbejondre auch nicht in 
Grfer, weil diejelben die Futterſtelle ſchon am 
Tag erheblich verdunfeln, geſchweige denn erjt abends 
beim Lampenlicht. 

Bei der innern Einrichtung des neuen Stüde- 
mann’schen Käfigs wird ſelbſt ein eingewöhnter 
zahmer Vogel nur mit Mühe das Futter finden, 
ein friicher Wildfang aber jedenfall garnicht. 

Auch it es bei diefem Käfig ſchwer, die für 
friſche Wildfänge unbedingt nöthige Umhüllung pafjend 
anzubringen, denn oben an den äußeren Schmal- 
jeiten ijt ein vorftehendes® Dachgeſims der Hülle im 
Weg, an der Vorderſeite find es wieder die beiden 
Erfer, welche bei jedesmaliger Fütterung die Ent— 
fernung der Hülle nothwendig machen und auf diefe 
Weife fortwährend die Störung des Vogels verur- 
ſachen ***), 

*) Es find bie bekannten, aylinderförmigen, gewöhnlichen, Knall 
Waffertrintglfe, an ber Borberfeitei in beſchriebner Weiſe gut ausgeſchnitten. 

**) Das dürfte ein Irrthum fein, denn aus einem Waſſerglas mit ausge: 
ſchnittnem Loch zum Freſſen tft das Verſchleudern bes Futters eben unmöglich. D. R. 

**x) Zu dem gehört ein befondrer An- oder Vorbau, vermittelft deſſen 
verbunfelt wird. 
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Die Anbringung der Sprunghölger ijt in dieſem 
Käfig gleichfall3 nicht den Gewohnheiten dev Weich: 
futterfreſſer entſprechend. Am wenigjten ijt jie für 
Nachtigalen und Sprojjer geeignet, da denjelben der 
Aufenthalt auf den zwei gleichlaufenden Sprung: 
bölzern bald jauer wird, und fie dann auf den Boden 
herabfommen, im Sand herumtrippeln, jich die Füße 
beihmugen und wund treten. 

Für Schmwarzplätthen und andere Grasmüden 
mag dieſe Sprungholzvorrichtung noch eher pafjen, ob— 
ſchon auch dieje Vogelarten das Futter lieber gleich vom 
Spriingholz dem Futternapf entnehmen, nachdem e3 
ihnen miderjtrebt, immer wieder auf die Querjtange 
zum Futter herunter zu hüpfen, weil dies ihre ge- 
wohnheitsmäßige Sprungweiſe jtört. 

Un eine Unterbringung des Gelbſpötters oder 
einer jeiner verwandten Arten in diejem Käfig ift 
ſchon garnicht zu denken. 

An der Vorderfeite fehlt dem Bauer überdies 
auch die übliche Klappe, welche nach Entfernung der 
Schublade den Käfig wieder abſchließt und ein Ent- 
weichen des Vogels verhindert. 

Das Gejtell ift viel zu niedrig; dafjelbe foll 
an den breiten Seiten (Vorderwand und Rückwand) 
mindejtens 10 cm, und an den Schmalfeiten (Seiten- 
mwänden) 12 cm hoch fein. 

Auch die Thür des Käfigs Hat eine veraltete, 
heute nicht mehr gebräuchlide Form. Solche Thüren, 
die jich nad Außen öffnen, jind bei feineren Käfigen 
ſchon lange nicht mehr an der Zeit und wol mit 
Recht außer Gebrauch gefommen, da fie dem Vogel 
über kurz oder lang doch einmal Gelegenheit zum 
Entweichen geben. Mean erjett fie heute durch jo- 
genannte Schieb- oder Yallthüren, welche, an der 
Schmalfeite angebracht, dem Käfig ein beßres Au3- 
jehen geben und ſich viel praftijcher erweijen, da jie 
ein Entkommen des Vogels durch Selbjtöffnen völlig 
ausſchließen. 

Der neue Stüdemann'ſche Käfig für Weich— 
futterfreſſer unterſcheidet ſich von einem gewöhnlichen 
Käfig für Körnerfreſſer lediglich durch die oben an— 
gebrachte weiche Decke. 

Kein erfahrner Nachtigalen- oder Sproſſer-Lieb— 
haber wird heutzutage nach einem Käfig mit vorge— 
ſchilderter Einrichtung greifen, und damit dies auch 
ſeitens der Anfänger und Unkundigen nicht geſchieht, 
bitte ich Sie eben, die Umarbeitung des Vogelbauers 
bei Herrn Stüdemann unter Anführung der von mir 
vorgebrachten Gründe befürworten zu wollen. 

Wie die Käfige für Weichfutterfreſſer, beziehungs— 
weiſe Nachtigalen und Sproſſer beſchaffen ſein ſollen, 
habe ich in meinem Aufſatz über die Sproſſer in 
den Nummern 14—22 der „Gefiederten Welt”, 
Sahrgang 1887, ausführlich bejchrieben. Die Ein- 
vihtung der dort näher gejchilderten Käfige ift jo 
beihaffen, daß jie die Gefährdung des Wohljeins 
der ebelen Sänger in allen Fällen, ſoweit dajjelbe 
in dem Bau des Käfigs begründet ijt, verhindert, 
die Eingewöhnung derjelben erleichtert, und daß ihre 

Einfütterung mit Mijchfutter ohne Umftände erzielt 
wird. Diejelben haben ſich auch jeit Jahrzehnten 
bei allen Liebhabern an zahllojen Sängern praktiſch 
bewährt, und ihre Form und innere Einrichtung iſt 
ſowol meiner vollen Weberzeugung nad, als auch 
nad) dem Ausjpruch von jehr vielen Sprofjer- und 
Nachtigalen-Liebhabern feit jeher als die bejte und 
einzig richtige befunden worden. 

Um die wiederholte Bejchreibung diefer Vogel— 
bauer zu vermeiden, habe ich mir erlaubt, mit heutiger 
Poſt zwei Käfige an Ihre Adrefje abgehen zu lajjen *). 
Diejelben jind für Nachtigalen und Sproſſer, ſowie 
für Orpheus: und Sperbergrasmücen  bejtimmt, 
eignen jich aber aud für Schwarzplättchen und die 
fleineren Grasmüden, obwol wir leßtere Arten in 
etwas kleineren Größen halten. 

Beide Käfige find in Form und Geöße ganz 
gleich, nur Holz und Anſtrich jind bei jedem anders. 
Der mit einer Deffnung verjehene Dedel am Wafjer- 
gefäß hat den Zweck, zu verhindern, daß der Vogel 
während des nächtlichen Polterns naß wird oder zur 
Ungeit übermäßig badet, und kann je nad) Bedürf- 
niß leicht entfernt und wieder eingelegt werden. 
Dieje Käfige werden auch bei ung aus Metall ge- 
fertigt, allein jene aus Holz mit Eijendraht jind 
viel beliebter, da die Meetallfäfige im Winter zu viele 
Wärme dem Vogel entziehen, aljo fälten, und die 
Meichfutterfreffer auch nicht jo an Ungeziefer leiden, 
da Metallfäfige unbedingt erforderlich wären; viel- 
mehr ift die Zurückhaltung jedweden Ungeziefers bei 
den Weichfutterfvefjern troß der Holzkäfige jehr Leicht, 
wenn der Liebhaber den Vogel nicht vernachläjligt. 

Wem jedoch Metallfäfige lieber find, dev mag 
jolhe immerhin verwenden, nur dürfen jie von der 
Form und Einrichtung der allgemein beliebten und 
praftifch bewährten Holzkäfige nicht abweichen, ſonſt 
findet ſich jelbjt ein elter Vogel nicht zurecht, wenn 
er aus diejem in jenen umgejegt wird. 

Ich bitte daher, nach gefälliger Begutachtung 
der beiden Käfige Herrn Stüdemann vorzujchlagen, 
daß er feine neuen Metallvohrbauer für Weichfutter- 
frejjer nach diefen Holzkäfigen anfertige. Die bogen- 
förmige Verdahung kann ja übrigens beibehalten 
werden, da jie bei dem Wohl des Vogels nicht in 
Trage kommt. 

Die Umänderung wird nicht allein den befiederten 
Snjaffen der Käfige und ihren Bejigern zugute 
kommen, jondern aud Herrn Stüdemann zum Bor- 
theil gereichen, da er dann ficherlid) einen ganz 
andern Abjat feines Weichfutterfreſſer-Käfigs erzielen 
wird als jegt, wo faum ein Liebhaber für feinen 
neuen Käfig Verwendung finden dürfte, da dejjen 
Unzwecmäßigfeit genügend in die Augen tritt, ohne 
daß erjt lange Proben damit angejtellt zu werden 
brauchten. 

Auf die gejhilderten Mängel des erwähnten 
Käfige hinzuweiſen, erachtete ic) als meine Pflicht, 

*) In einer der nächſten Se werde ih hier bie eingehende Beichreibung 
biejer Ken Käfige geben. Dr. K. R. 
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einerjeitS darum, weil ich an der guten Sache ſchon 
an und für ſich ſtets vegen Antheil nehme, andrer- 
jeitS aber auch darum, weil ich durch meinen Ver— 
fehr mit den Liebhabern Deutichlands an der guten 
Erhaltung der von mie bezogenen Vögel auch 
materiell interejjivt bin und es mir gewiß nicht 
gleichgiltig fein Fan, ob diejelben in Käfige kommen, 
die ihnen zum Wohl gereichen, oder nicht. 

Demgemäß wiederhole ich auch meine Bitte, im 
Sntereffe der guten Sache Ihre Vermittlung nicht 
zu verjagen und die Befeitigung der Mängel des 
obengedachten Stüdemann’schen Käfigs durch Um: 
avveitung dejjelben nad den überſandten Muſter— 
fäfigen zu befürworten. Mathias Raujd. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber Kreuzſchnäbel im dfterreichiichen Küftenland be- 

richtet ©. Gironcoli unterın 6. September den Dresdener 
„Blättern fir Geflügelzucht”: „Für Drnithologen dürfte es 
bemerfenswerth jein, zu erfahren, daß Kiefern- und Fichten- 
freuzjchnäbel nunmehr ſchon über zwei Wochen unfere Gäjte 
find. Große Schwärme von über 100 Stück, dann kleinere 
in Trupps ziehen täglich über unferen Köpfen vorüber; ja 
ſogar bei Naht, was mir ganz bejonders aufgefallen ijt, 
hört man in dev Luft den Ruf „göb, göb“ und das leijere 
„gib, gib“. Hier, wo der Vogelfang erlaubt und von Jung 
und Alt Teivenfchaftlich betrieben wird, fängt man die arınen 
Vögel zu Hunderten, fie wandern dann in die Küche! Geit 
einem Sahrzehnt ſchon im Küſtenland, habe ich fie bis jett 
hier nur in ſehr vereinzelten Köpfen bemerken können, und 
ihr Erſcheinen wundert mich umfjomehr, als die Küjte, arm 
an Waldıngen überhaupt, des Nadelwalds fait gänzlich ent- 
behrt. Dffenbar ziehen fie weiter, obmwol Leute vom Gebirg 
behaupten, fie hätten bier geniftet. Von der Wahrheit dieſer 
Angabe habe ich mich wegen Mangels an Gelegenheit nicht 
überzeugen können, bin aber der Meinung, es jei nicht wahr; 
wovon hätten ſich denn die Kreuzſchnäbel ernährt? Die Ver— 
trauensjeligfeit des Vogels ift jein Berderben, es ijt fajt unglaub— 
lich, wie leicht man ihn bethört. Auf einer durchbohrten, hohen 
Stange werden 4 bis 5 Querftangen eingeftect, auf dieſen Leim— 
ruten angebracht. Unten am Boden befinden ſich die Lock— 
vögel; auf diefe Weife habe ich in ummittelbarer Nähe von 
Häufern in weniger als einer Stunde 35 Stüd fangen jehen“. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Meine diesjährige Züchtung ift von fabelhaftem 

Mißgeſchick verfolgt. Ich habe bisher noch nicht den dritten 
Theil an Jungen groß, wie in den früheren Jahren. Am 
meijten bedaure ich das Miflingen der Brut der Larvenaftrilde, 
die 2 Junge im Alter von etwa 10 Tagen hatten, die eines 
Morgens beide todt im Neſt Tagen. Iebt, d. h. heute, ift die 
zweite Brut von ihnen ausgefommen, vielleicht, daß diesmal 
mehr Glück obmwaltet. Die erſten 2 Jungen babe ich in 
Spiritus gejeßt. Sobald die Brut der Larvenajtrilde voll- 
ſtändig geglüct jein jollte, werde ich ausführliche Schilderung 
einſenden ). 

Meine blauen Aſtrilde haben heute ihre erſten Jungen 
(erſte Brut) ausfliegen ſehen, ein allerliebſtes Bild für den 
Beichauer. 

Auch die beiden Pare Auroraaftrilde niften. Eins brütet 
jeit 3 Wochen; ob Junge da find, kann ich noc nicht aus: 
findig machen. 

Das andre Par fitt erſt feit einigen Tagen im Neft. 
Auch darüber jpäter genauere Auskunft meinerfeits. Hauth. 

*) Dies ift inzwiſchen gejchehen, denn bie Larvenaſtrilde find glücklich flügge 
geworben, 

Ans den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Berein für Vogelfunde und 

-Liebhaberei. Zur gejelligen Situng am Dienftag den 
22. Dftober, abends 8%, Uhr, in Nier's Aux caves de 
France, Leipzigerſtraße 119/120, wird hiermit eingeladen. 
Vortrag des Herrn Eifenbahn-Bureau-Affittent R. Hermann: 
„Der Vogel im Sage und Gefchichte”. Unfere Damen und 
Säfte find willfommen. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Gräfin Ingenheim: 1. Aus der Angabe, daß 

Ihr Kanarienhähnden mit feiner Athemnoth auch die beiden 
Weibchen angeſteckt hat, muß ich jchließen, daß dafjelbe und 
nun alle drei Vögel am Kehlfopfswurm leiden. Bor” allen 
Dingen müffen Sie nun aber feititellen, ob dieſe Annahme 
thatſächlich richtig ift. Lejen Sie gefälligit in meinem Bud) 
„Der Kanarienvogel” über den Kehlfopfswurm nach und ver- 
juchen Sie, ob Sie die Krankheit ficher ermitteln können. 
2. Was Ihrem Hänfling und Zeifig fehlt, kann ich aus 
Ihren zu Furzen Angaben nicht beurtheilen. Leſen Sie 
gefälligjt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL (zweite 
Auflage) nah, um die Urjache der ſtockenden Maufer feitzu- 
jtellen. Suchen Sie dieje zu heben, indem Sie die Vögel 
nach den darin gegebenen Vorſchriften verpflegen, jo werden 
fie fich hoffentlich wieder voll und kräftig befiedern. 

Herrn Oskar Risleben: 1. Das Wellenfittichweibchen 
war an einem weichen Ci geftorben, und wenn Sie nicht 
verreijt gewejen, und fodann die Rathichläge in meinem „Hand: 
buch für Vogelliebhaber“ I (fremdländiiche Stubenvögel) be- 
folgt hätten, jo milden Sie es ficherlich geretiet haben. 
2. Nun kaufen Sie ein neues Weibchen zu dem Männchen 
und wenn möglih noch ein Bar Hinzu, weil diefe Vogel 
dann in dev Regel beſſer zu niften pflegen. Behandeln und 
verpflegen Sie diefelben nah dem „Handbuch“ oder auch 
nad dem kleinern Buch „Der Wellenfittih”, dann werden 
Sie zweifellos Züchtungserfolge erreichen. 3. Die fehlende 
Kralle an einer Vorderzehe des linken Fußes ift Fein Fehler, 
der bei einem großen fprechenden Papagei irgendwie ins 
Gewicht fallt. Sobald der Vogel fih in einigen Tagen ein- 
gewöhnt hat, wird er fich nicht mehr jo ungeſchickt anftellen, 

Briefwechſel. 
Herrn A. Rettich: Wir können es Ihnen nicht verdenken 

und wünſchen im Uebrigen zu Ihrem Unternehmen viel Glück! 
Herrn K. Kuhn, Schriftführer des „Vogelſchutz-, Vogel— 

und Geflügelzuchtvereins“ in Freiburg: Die Klage des Herrn 
F. H. Schamberger inbetreff deſſen, daß als Krammetsvögel 
maſſenhaft Singdroſſeln und Amſeln gefangen werden, iſt 
keineswegs eine vereinzelte, ſondern ſie läßt ſich zahlreich genug 
hören; vorläufig aber können dergleichen Stoßſeufzer ganz 
und garnichts nützen. Um wirklich etwas zu erreichen, müßten 
die Vereine möglichſt zahlreich mit Petitionen an den Reichs— 
tag vorgehen, und zwar auf Grund meiner kritiſchen Beſprechung 
des neuen Vogelſchutzgeſetzes hier in den Nru. 21ff. 1888. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretſchmann) enthalt in Nr. 42: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige faltblütige Wirbelthiere (Fortſetzung). 
— Pflanzgenfunde: Die Strandpflanzen an der Oſtſee— 
küſte (Fortfeßung). — Aus der Werlftatt des Bota— 
nifers, — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des 
Süßwaſſeraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortjegung). 
— Die Bewohner meiner Terrarien (Fortfeung). — Ver— 
eine und Ausftellungen: Stralfund. — Manderlei. 
— Anfragen und Ausfunft. — Bücher- und Schrif- 
tenfhau. — Anzeigen, 
aa —— u — jW⸗⸗⸗1, 

Für den nahfolgenden Anzeigentheil if der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretfhmann. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederien Welt, 
Ar. 42. Magdeburg, den 17. Oktober 1889. XVII. Jahrgang. 

& Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: & 
= 2 66 = 

: ‚insectiverous‘“, 2 
Ei Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel 8 
5 @on namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1270] & 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichnijje Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1271] H. Drefalt. Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1272] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, 
übrigen, von praftiihen Käfigen für KerbtHierfrefjer aller Art und dergleichen. 

Beim Kauf wird dev Betrag für das Preisverzeichniß zurüdvergütet. Beftellungen bitte ftetS anzugeben, für welche VBognelart. 

Ruf 
Finkenvögel und alle 

Preisverzeichnug gegen 50 A. Bei 

Wegen längerer Abwejenheit verfaufe ih: 1. Einen 
jelten jchönen, großen, hochrothen Arara; derjelbe wurde als 
Geſchenk eines deutjchen KriegsihiffssKapitäns von Nikaragua 
mitgebracht, ſpricht 8—10 Worte, ſitzt Winter und Sommer 
ohne Kette auf einer Stange in der Hausflur und ijt zahm. 
Preis 125 A 2. Ein großer, zahmer, weißer, gelbhaubiger 
Kakadu, — A 3. Eine gut ſingende gneuikamilche Spott= 
drojiel, 25 A 4. Eine Klarinettendrojjel, 25 MA 5. Zwei 
gute Schwarzplättchen, zufammen 8 A 6. Einen Sonnen— 
vogel, 5 A 7. Eine ſchwarze ausländijhe Drojjel, 5 A 
Sümmtlihe Vögel find gefund und bei mir überwintert. 

Julius von Wikede, Rittmeiſter a. D., 
[1273] Schwerin i. M. 

Berjandt:Geihäft lebender Thiere, 
Berlin ©., Spittelmarkt 16/17. 

Empfehle: Amazonen-PBapageien, zahm, anf. zu jpr., 
25 u. 30 .#, 1 biaujtirn. Amazone, taubenzahm, fpricht 
etwa 40 Worte, lacht, weint, bellt, fingt u. a., 80 A, 
1 weinfarb. Amazone (P. vinaceus), fingerzahm, fpricht 
viel und jehr deutlich, fingt und pfeift, im PBrachtgefieder, 
100 M, Doppelgelbföpfe, jung, zahm und anf. zu jprechen, 
60%, ganz große weise Kafadus, zahm, 20 .#, Roſa— 
Kakadus, 12 4, 1 brütluftiges Zudtpar Halsbandſittiche, 
in voller Bracht, ausgefärbt, ınit etwa 30 cm langem, bimmel= | 
blauem Schwanz, 385 A, Grasfittide, PB. 8%, Goldjtirn= | 
fittihe, P A, Zudtpare Nymfenjittihe, P. 12,50 A, 
Wellenfittiche, P. 12 M, rothköpfige Anjeparables, P. 8 A, 
Tigerfinken, St. Helenafafänden, Bandfinken, Orangebäckchen, 
Aſtrilde, —— lanz Muskatfinken, P. 8 My Blutſchnabel⸗ 
weber in Pracht, 4 A, Paradiswitwen in voller Pracht, 
P. 6 M, el und Andigo-Männchen, fi. Sänger, St. 
5 A, japan. Mövchen, B. 7 A, Zuchtpare Zebrafinfen, P. 
7A Gau; zahme Seidenäffgen, &t. 13,50 A, reizende 
Heine Savaner-Affen, jehr zahm, à 25 A Taufche die Affen 
auch gegen Papageien und Kanarien. Harzer Kanarien, feine 
Roller, je nad) Leiſtung à 6, 8, 10, 12—20 A Was nicht 
gefällt, wird umgetauſcht. Verſandt gegen Nachnahme, lebende 
Ankunft garantirt. [1274] | 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1275] 

+ Ich juche zu kaufen: 
1 Männden Sonnen-Aſtrild (Aeg. Phaeton), 1 Par 

Granat-Ajtrilde (Aeg. granatina), 1 Par Bunt Aftrilde 
(Aeg. melba). Zu verfaufen: 1 Männchen Zwergeliterchen 
(Spermestes nana), 18 A [1276] 
Dr. D. A. Willink, Bennebroef b. Harlem, Holland. 

Grauköpf, Zwergpapageien 
von Madagaskar, Bar 4.4, 5 Bar 15 .%, Zebrafinfen, Par 
6,50 „A, japan. Mövchen, Par 6 A, Gürtelgrasfinken, ‘Bar 
12 A, Madagasfarweber in Pracht, Bar 6 .%, Drangemeber 
in Pracht, Bar 5 A, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 AM, 

| Blutjchnabelweber in Pracht, Par 2,50 4, große und Fleine 
| Tertorweber in Pracht, Bar 5 A, Baradiswitwen in Pracht, 
Par 4%, St. Helenafafänden, Amaranten, Bandfinten, Gold- 

\ brüftchen, Orangebeds, Eljterchen, Silberfafänchen, je ein Par 
2,50 A, Reisfinfen, Nonnen, Bar 2 %, graue Edeljünger, 
Bar 4 A, Wellenfittihe, Par 12 4, Rymfenfittiche, Bar 
12,50 Mb, hochvothe Tigerfinfen, Bar 2,50 4, AMeranderfittiche, 
&t. 5 M, gut fprechende Graupapageien, St. 75—120 MH, 
dsgl. Amazonen, &t. 36—45 A Zum Berfandt Fommen 
nur ganz gefunde Vögel. Für lebende Ankunft Gewähr, was 
nicht gefällt, wird umgetauſcht. [1277] 

| Gustav Schlegel, Chemnitz. 
Zu derfaufen: 1 Sumpfrohrjänger, 4%, 1 vothrüd, 

MWürger, fi. Spötter, Seltenheit, 6 „#, 1 graue Grasmüde, 
5 A, 1 Mönd, fi. Doppelihl., 5 A, 1 Wolff'ſches Blau— 

| kehlchen, 4 A, 1 Siebenbürger Davidzippe, 5 AM Die Vögel 
| find 1888er Wildf. und jchon wieder im Gejang. Angebote 

unter Nr. 100 an die Erpedition d. BI. [1278] 

1889er Ameijeneier, 
| Ia ſchneeweiß, forgfältigft gereinigt, 1 Liter 80 4, 

Ila auch) jehr ſchön und gut gereinigt . . 1, 
Ia Weißwurm (getrodnete Eintagsfliegen) . 1 „ 
liefert jedes Quantum 

| Gottlieb Wanek, Vogelhandl, Prag 41/L, Böhmen. 
reine, me Futterwürmer, & Liter Mehlwürmer, 5X [1280] 

W. Prümer, Elberfeld, Badjtr. 105. 
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Stigiitize, 
und zwar Alpen, Wald» und Garten -Stiglite, Roth- und 
Grau-Hänflinge, Girlige, Zeifige, Buche oder Edelfinken, 
Grünfinken, Kreuzichnäbel, Goldammern, jpäter auch rothe 
und graue Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen 
Herbit und Winter in größeren Poſten zu billigen Preiſen 
bei anerfannt ſtreng veeller Bedienung [1281] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Siebhaberei der beiten ee 

Wien, VII. Bzf., ERRÖENIFINEEINEG 70/72 
(Scheffel-HoN). 

Empfeßle 
meine ff. Hohlrofler im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1282] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

„Maerckers präparirtes In— 
feftenmehl‘. Dieſes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich ſeit 
Sahren mit Recht einen Weltwuf er- 
mworben hat und auf den größten euro- 
päiſchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in- 
ſektenfreſſenden Vögel auf die. billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Vogelfuttere und 

ee des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu Haben“ (a Padet 50 A). [1283] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

1 reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürner, mit Verpadung 6 ME., empfiehlt 
[1284] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Oskar Reinhold, Leinze Ss iss) 

Mehlwürmer, 
ſtaubfrei, Ya Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 A m. Berp., 3 Kilo 27 A 
poftfrei [1286] Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Mehlwürmer 
1000 St. 1,:0 Mf., Liter 5 ME., 

b) Kilo 8,50 ME., bei Mehrabnahme 
billiger, feinfte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwurm, Liter 
1 Mk., Samen, ‚Vogelorgeln, Nepfallen, Vogelleim u. a. m. 
Preisliſte poitfrei. „Anweifung zur Zudt und Aufbe- 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drucdfeiten, gegen 30 
poſtfrei. Verpackung frei. [1287] 

Theodor Franck, Barmen. 
anfe ein 1—2jähriges, jest ſchlagendes Nachtigalmännchen, 
tadellojer Vogel. Poſtfreie Angebote ar [1288] 

„Ornis“, Boitjah 1175, Glarus (Schweiz). 

BE WER 
Ioßend: ital Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte,- 

Bilder ausder Dogelitube. |: 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Mt. 

Ereub’fche Verlagsbuchhandlung in Magdebnrg. 

[1289] 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 42, 

Bosakakadu 
ift für 12 M zu verkaufen, in vollem Brachtgefieder, anfangend 
zu ſprechen, an Klima, Waffer und alles Futter gewöhnt und 
fehlerfrei, dgl. 1 ſchöner, großer und bejonders zahmer und 
gut jprechender Anezonen- Papagei, für 30 A. Verſandt 
gegen Nachnahme und Gewähr für gefunde und bejte Ankunft. 
Angebote unter HI. S. 56 an die Expedition der „Gefiederten 
Welt” erbeten. [1290] 

Em fehle: Dompfaffen, à 2 M, Weibchen 90 A, 
p Zitronenfinken, & 1,0 A, Weibchen 

80 4, Zeifige, 1 .A, Weibchen 50 4, Stiglige, 1,50 4, 
Weibchen 70 4, Hänflinge, 1,50 A, Weibchen 70 48, Kreuz— 
fchnäbel, rothe 1 .A, gelbe 80 A, junge dsgl., 60 4, Stig- 
liß-Baftarde, Männchen 6 M, Weibchen 1,50 A. Alle Vögel 
find kerngeſund und tadellos im Gefieder. Gewähr für Iebende 
und gejunde Ankunft. Verſandt gegen Nachnahme [1291] 

Mathias Ohnmacht, Furtwangen, Baden. 

. + 1 Safo, tadellos im Gefieder, 
Bu verkanfen: 30 Worte jprehend, jehr Tin 
pfeifend, für 150 4, und eine Amazone, junger Vogel, 
taubenzahm, jpricht 6 Worte, für 45 A. [1292] 

Hans Weidner, fgl. Zuhthaus=Berwalter, 
Kloſter Ebrach, Ebrach, Bayern © A 

ee 

Empfehlung. 
3 Allen Liebhabern, denen daran gelegen it, ge— & 
iS junde und gut eingewöhnte Vögel zu erhalten, 6; 

, empfehle ih Herın Gustav Voss, Hofliefe- > 

Sen, 
= 

a 5) 
» rvant, Köln a. Rh. Ich bezog von demfelben 
\ ſprechende Bapageien, zuchtfähige Sittiche und Pracht- 9) 

finfen und bin in jeder Hinficht jehr zufrieden. 

d Louis Stüting, SHof- Photogeaph, 
Barmen. 

nme 1... — 
Bu verfaufen: 

Ein jhöner Graupapagei (Weſtküſte Afrikas), eine grüne 
Amazone. Näheres [1294] 

H. Drieling, Geejtemünde. 

Gu eingewöhntes Par Goldhähnchen, 6 A, 1 jchönes 
Blaufehlchen, fingend, auch bei Lampenlicht, 1 Drojjel- 

rohrjänger, 1 rothrückiger Würger, à 5 A, 1 Gelbjpötter, 
1 Sumpfrohrjänger, à 4 A, 1 Dorngrasmüde, 1 Schilfrohr- 
fänger, à 3 4, bei freier Verpackung zu verkaufen. [1295] 

F. Quente, Halle a. ©. Wuchererſtr. 47. 47, 

BRRERBEREEE ————— —— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie R 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen hr 
—— des Betrags: 
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‚Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Plege und Zucht, 

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

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. d. W. HAESIHITHEHEICHEHE HEHE HEICH 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zeitidrift für Bo 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, jowie jede Boftanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

SON NS I ze \ > 

elliebhaber, «Züchter und -Händler. 
Herausgegeben von 

Dr, Sarl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pig. berechiret 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

fir. 43. Magdeburg, den 24. Oktober 1889. XVII. Iahrgang. 

SE Der Biederabdruk ſammtticher driginat Artittet iſt ohne 
Zuſtimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht 
mehr geflattet. ME 

Inhalt: 

Die Goldamſel oder der Pivol im Freileben und als Käfigvogel 
(Schluß). 5 

Bilder aus der heimifchen Vogelwelt. VI. 
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wiſſenſchaft 

(Fortſetzung). 
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, Ausftellungs- | x ap — 

rend der Nacht die Stubenwärme eine gar zu niedere, weſens und Preisrichteramts (Fortſetzung). 
Sind Vogelkrankheiten für Menſchen anſteckend? 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die Goldamfel oder der Pirol (Oriolus galbula, Z.) 
im Freileben und als Käftguogel. 

Gefchildert von Mathias Rauſch. 

(Schluß). 

Soll ein Pirol gut maufern, jo darf er im 
Dezember nicht mehr an Werfettung leiden. Sit dies 
aber troßdem der Kal, jo muß durch Futterände— 
rung auf Abjonderung des Fetts hingewirkt werden. 
Man erreicht dies am beiten, wenn man die Fleisch- 
bejtandtheile in der Futtermiſchung allmählic) ver- 
ringert, die trocenen Ameifenpuppen dagegen ver- 
hältnigmäßig vermehrt, überhaupt den Vogel das 
Futter etwas knapper zumißt, ohne daß derjelbe 
eigentlich zu Hungern braucht. Dft ift es genügend, 
wenn während der Abendjtunden dem Vogel das 
Sutter entzogen oder dejjen Käfig, um den Inſaſſen 
am Freſſen zu hindern, gleich in der Dämmerung 
verhilft wird, da dann während der langen Nächte 

Nachdruck 
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bei dem Mangel neuer Nahrung das übermäßige 
Fett ohnehin vergeht. 

Bejonders wejentlih während dev Mauſer des 
Pirols it auch eine ziemlich gleichmäßige und qut 
erwärmte Stube. Man hängt daher den Vogel als— 
dann ziemlich hoch an einen paſſenden Dvt, dev Licht, 
zugfrei und trocken ift und den Vogel nicht allzu= 
großen Wärmejchwanfungen ausjest. Iſt aber wäh- 

jo jhüßt man den Vogel vor Kälte, indem man am 
Abend den Käfig mit einem dichten, wollenen Tuch 
verhängt. 

Die Fütterung mit Mehlwürmern beginnt beim 
Birol mit der zweiten Hälfte de Dezember. Mean 
fängt mit 5 Stüd für den Tag an und fteigt dann 
damit täglich um 2—3 Stück, bis die Zahl 30 oder 
40 Stüd im Tag erreiht. Man gibt jie dem Vogel 
in zwei Theilen, und zwar die Hälfte morgens vor 
der FJutterzubereitung, und die andre Hälfte abends 
vor dem Schlafengehen. Sind die Mehlwürmer 
nicht völlig ausgewachjen, jo können auch noch mehr als 
vierzig für den Tag gegeben werden. Dem Miſch— 
futter Fann überhaupt zur Zeit dev Maufer auch 
noch ein Kaffelöffel voll hartgekochtes und feingehacktes 
Hühnerei beigemengt werden. 

Bei diefer Pflege wird man die erſten Spuren 
des Federnwechſels bald bemerken, und find einmal 
einige Schwung- und Schwanzfedern ausgefallen, jo 
braucht der Vogel nur gleichmäßig fortbehanvelt zu 
werden, und die Maufer wird mit bejtem Erfolg 
raſch vonjtatten gehen. 

Pirole habe ich zwar noch nicht zu Hunderten 
durchwintert, aber von den 12—15 Stücen, Die ich 
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theils aus eigner Liebhaberei, und theils im Auftrag 
für andere Liebhaber gehalten, kann ich nur be— 
haupten, daß alle jtet3 gut gefedert und ſich auch 
ſonſt als zutvauliche, angenehme Stubenvögel er— 
wiejen haben. 

Mit Beginn der Maufer fängt in der Negel 
der Pirol auch mit dem Geſang an. Jedoch laſſen 
jih aus dem Nejt gehobene junge Vögel während 
der erjten Maufer und nach derſelben nur wenig 
hören; 10—20 Rufe im Tag ift ihre ganze Leiftung. 
Erſt bei Eintritt der zweiten Mauſer werden die— 
felben fleißig im Gefang. Sie fingen dann von 
Anfang Januar bis Juli den ganzen Tag hindurch, 
und bei guter Beleuchtung auch abends im Winter. 
Der Werth des Vogels kommt erjt dann jo recht 
zur Geltung und wiegt die Mühe des Liebhabers 
wol zehnfah auf. injährige Wildfänge fingen 
gleich nach der erjten Maufer (eigentlich der zweiten, 
da jie die erſte bereits im Freien zurücgelegt Haben) 
ziemlich fleißig, und maufern auch nicht ſchwieriger, 
als junge Nejtlinge. 

Iſt der Pirol über die Gejangszeit, beziehung3- 
weije Brutzeit hinaus, jo iſt die Futterzubereitung 
wieder auf die früheren nahrhaften, aber nicht veiz- 
baren Futterbeſtandtheile zu bejchränken, aljo das 
Eifutter und die Mehlwürmer unter allen Umjtänden 
wegzulaſſen. 
der Mauſer allmählich vermindert und auch während 
dev Geſangszeit auf 85—12 Stück täglich herabgeſetzt 
werden, da die große Zahl Mehlwürmer von 
40 Stück täglich durch volle 7 Monate hindurch den 
Vogel zu ſehr überreizen würde. 

Ueber die Lebensdauer des Pirols während 
ſeines Käfiglebens kann ich leider wenig angeben, 
da alle meine Pirole nach 2—3 Jahren immer an 
Liebhaber übergingen, gewöhnlich an Gaftwirthe, 

Letztere müſſen ſchon nach) Beendigung | 

welche die jingenden Vögel in ihre Gärten auf 
Bäume hingen und dort nach einigen Wochen wie 
der an andere, miv unbekannte Perjonen abgaben. 
Ich kann nur jagen, daß mir von meinen Birolen 
weder einer eingegangen, noch theilweife oder ganz 
in der Mauſer ſtecken geblieben iſt, und daß Dies 
auch bei "anderen Liebhabern dieſer Vogelart, jobald 
jie meine hier gegebenen Rathſchläge befolgen, nicht 
mehr der Fall jein wird, des bin ich gewiß. Geduld 
und Ausdauer, diefe zwei Haupttugenden jedes wahren 
Bogelliebhabers, mit gewiljenhafter und jorgfältiger 
Wartung und Pflege vereint, werden denjelben auch) 
hier zum evwünjchten Ziel führen. 

Bilder aus der heimiſchen Vogelwelt. 
Bon Kurt Floeride. 

VE 
Der Winter 1888/89 war in jeiner ervjten 

Hälfte in ganz Thüringen ein außerordentlich milder 
und ſchneearmer. Die Schwankungen in der Tempe- 
ratur waren zu gering, der Windmwechjel nie plößlic), 
der Schneefall nie jtarf genug, um außergewöhnliche 
Erſcheinungen in unjver einheimischen Vogelwelt her— 
beizuführen. Noch am Weihnachtsabend hatten wir 
herrliches, warmes Wetter, das weit eher an einen 
lauen Frühlingsabend erinnerte, als an des Winters 
Noth und Graus. inige Zugvdgel Liegen ſich 
durch Dieje gelinde Witterung zum Ueberwintern ver— 
leiten; jo jah ich während des ganzen Winters ein 
Pärchen Teihhühner (Gallinula chloropus) und 
ein meijt den Stockenten beigejelltes Weibchen des 
Bläßhuhns (Fulica atra), während das dazu 
gehörige Männchen ſchon am 12. November abge= 
ſchoſſen wurde, ferner zahlveihe Rothkehlchen 
(Sylvia rubeeula) und auch Buchfinkenweibchen 
(Fringilla coelebs), welche jo den lateinijchen Namen 

Nachdruck verboten. 

€. 8. von Homeyer 
und die ornithologifche Wifenfchaft. 

Bon Karl Falkfund Karl Hilliger. 

(Fortfeßung). 

Auf dem großen Feld der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung 
gibt es wol mur wenige Sammlungen, die einen jolchen 
weiten Einblid gewähren in die große Pielgeftaltigkeit der 
Bogelwelt, wie die Sammlung des Herrn von Ho— 
meyer. Mag diefelbe in ihrer großen Neichhaltigfeit im 
Wejentlichen auch wol nur für Fachmänner, denen fie ein 
weites Gebiet zu eingehendem Studium eröffnet, berechnet 
jein, jo gibt fie doch auch dem Laien ein intereffantes und 
überfichtliches Bild der Vogelwelt und bietet fördernde An— 
regung und Belehrung. Insgeſammt beläuft fich die Zahl 
der vorhandenen Vögel auf gegen 6350 Stüd, Wir betrachten es 
nicht als unſre Aufgabe, in dem eng bemeßnen Rahmen diefer 
Mittheilungen über die Sammlung eine wiljenjchaftliche Ab: 
handlung zu liefen oder einen erſchöpfenden Ueberblick in 
voifjenjchaftlichen Gewand zu geben. Wir möchten mur die 
Aufmerkſamkeit weiterer Kreife auf die Sammlung lenken, Die 
jeltene Schäße birgt und die in ihren Einzelheiten eine jo 
große Fülle Forſchungsſtoff vereinigt, daß eine berufne Feder 
ein ganzes Buch damit füllen könnte. Die Ergebnifje einer 
mehr als jechzigjährigen Sammlung find hier mit großer 
Sorgfalt zufammen getragen und haben eine großartige Aus— 
dehnung und Neichhaltigkeit gewonnen. Die Sammlung ift 
ein bleibender Schab und dürfte als Privatbeſitz umübertvoffen 

Nachdruck verboten. daſtehen. Ueberaus lohnend ift ein Gang durch diefelbe; fie 
enthält Seltenheiten von hervorragendem Werth, und das 
Sefehene muß felbft auf dem Laien Eindruck machen. Mit 
Vergnügen und Intereſſe haben wir uns der Durchficht der 
Sammlung hingegeben, und im nachſtehenden laſſen wir 
Angaben über die einzelnen von uns aufgefundenen Ordnungen, 
Familien und Sippen folgen. Selbftverftändlic, macht das 
Verzeichniß Leinen Anſpruch auf erfchöpfende Vollſtändigkeit, 
da wir bei unfver Arbeit feinen handſchriftlichen Anhalt, Fein 
Verzeichniß von der Hand des Herrn von Homeyer jelbjt oder 
dergleichen zur Hand hatten. (Das nachgelaßne handſchriftliche 
Material war bereits an Profeſſor Dr. Wilhelm Blafius 
in Braunjchweig gegangen). Inder Sammlung ift alles enthalten, 
was die europäijche Denis liefert. Wer ſich mit Drnithologie 
beichäftigt, follte nicht an der von Homeyer-Sammlung, welche 
Vögel in allen Kleidern enthält, vorübergehen. Unfere Ermitke— 
lungen haben das Borhandenfein folgender Vögel ergeben: 

Aus der Ordnung der Leichtſchnäbler 113 Kukuke 
(darunter ein Straußkukuk von Alfred Brehm aus Madrid 
1851). „Welches Menjchenherz, wenn es nicht in ſchmählich— 
ſter Selbſtſucht verfehrumpft ift“, jagt Herr von Homeyer, 
„fühlt fich nicht gehoben, wenn der erſte Auf des Kukuks im 
Frühling ertönt? Jung und Alt, Arm und Reich Taufchen 
mit gleichem Wohlbehagen feiner klangvollen Stimme. Könnte 
man dem Kufuf auch nur nachſagen, dev vechte Verkündiger 
des Frühlings zu fein, jo wäre ev dadurch allein des menjch- 
lihen Schußes würdig. Er ift aber noch der wejentlichite 
Vertilger vieler ſchädlichen Kerbthiere, welche außer ihm 
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ihrer ſonſt allein im vanhen Norden ausharvenden 
Männden zu Schanden machten. Während des 
Dezember und Januar bemerkte ich mehrmals auf 
dem Eis der Eljter eine vereinzelte weiße Bach— 
ſtelze (Motacilla alba). An dem bujchigen Ufer 
der Göhrde, eines Nebenflügchens dev Eljter, zog 
das muntre Treiben eines ganzen Flugs dev Berg— 
jtelz3e (M. sulphurea) die Aufmerkjamfeit des 
Naturfveunds auf ſich. Dieſe zierlichen, golden im 
Strahl der Winterfonne ſchimmernden Vögelchen 
bilden in der That einen prächtigen Schmuck für 
jeden Bad) und jedes Flüßchen, zumal im Winter, 
wo das Naturleben in jtarven Feſſeln liegt. Stunden— 
lang kann man ihrem Spielen, Jagen und Kämpfen 
zuſchauen, und wundervoll hebt jich ihr Lebhaft ge— 
färbtes Gefieder von der blendendweißen Schneedecke 
ab. Die Noth des Winters Fann ihnen ihre Fröh— 
lichkeit nicht vauben, jondern immer fteht ihnen Die 
jorglofejte Lebensluſt aus den keck dreinjchauenden 
Aeuglein. 
bei immer jehr vorfichtigen Vögel find nicht Leicht 
zu berücen; ijt dem Liebhaber der Fang aber ein- 
mal gelungen, jo hat ev jich namentlich in dem 
ganz niedlich zwitichernden Männchen einen veizenden 
Stubengenofjen erworben, den ev bald lieb gewinnen 
wird, und der ihm die geringe Mühe, welche feine 
Verpflegung verurjacht, veichli durch Anmuth und 
Zahmheit vergilt. — Während im Vorjahr zwei 
Heckenbraunellen (Accentor modularis) über= 
winterten, habe ich diesmal Feine bemerkt. 

h Beachtenswerth Dagegen dürfte das Ueberwintern 
des gegen die Kälte jonjt jo empfindlichen Thurm= 
falten (Falco tinnunculus) erjcheinen, welches 
wahrjcheinlich durch den großen Mäufereichthum des 
vergangnen Herbits verurjaht war. Diejer Mäufe- 
veichthum ſchien auc auf andere Naubvögel eine 

Die Eugen, zwar zutvaulichen, aber da= | 
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große Anziehungskraft auszuüben. An den Rändern 
des Zeiger Forſts nämlich, jowie an den mit Kopf: 
weiden bejtandenen Ufern der Elſter hatte ſich eine 
ganz außergewöhnliche Menge von Eulen ange= 
jammelt, und es jchien, al3 ob dieje nüslichen Räuber 
auch noch von auswärts jtarfen Zuzug erhalten 
hätten. Ueberall hörte man des Abends das unheim— 
liche Gefchrei der jagenden Käuze. Die gefräkigen 
Mänfevertilger gehörten zu den Arten: Wald- 
kauz (Syrmum aluco), Waldohreule (Otus 
vulgaris) und Steinfauz (Athene noctua). Ich 
babe an den Schlafpläßen dieſer Eulen eine große 
Anzahl von Gewöllen aufgejammelt und bei der 
Unterjuchung jtets nur Mäuſereſte in denjelben vor— 
gefunden. Leider erlagen viele von den Eulen, ſo— 
wie von den gleichfalls zahlveich vorhandenen und 
eifrig mit dev Mäufejagd bejchäftigten Buſſarden 
der DVerfolgungsjucht und Schießwuth unwiſſender 
Jäger. Neben den gewöhnlichen Arten fehlte es 
auch nicht an jelteneren Erjcheinungen. So beob- 
achtete ich am 16. Februar 2 Rauhfußbuſſarde 
(Archibuteo lagopus) und am 4. März bei tiefem 
Schnee 5 Sumpfohreulen (Brachyotus palustris). 
Letztere verfolgten ein wahrjcheinlich krankes Kaninchen, 
wobei fie gemeinfam und jeher gejchieft zu Werke 
gingen und fich durch die ſtark blendende Sonne 
nicht im mindejten in ihrem vajchen, jichern Flug 
beirven ließen. Auch der große Würger (Lanius 
excubitor) fand an den Mäuſen veichliche Nahrung, 
ſodaß er nicht zu der mühjamern Jagd auf Eleine 
Vögel feine Zuflucht zu nehmen brauchte, Durch 
ihre ungemein große Vorſicht und mißtrauiſche Schlau- 
beit entgingen diefe Würger allen Nachſtellungen, 
durch die fie fortwährend behelligt und gejtört wurden. 

Bon den nordiſchen Wintergäften waren vor 
allen die Kreuzſchnäbel (Loxia pytiopsittacus) 

feine oder wenige Feinde haben”. Aus der Ordnung der 
Leichtſchnäbler haben wir ferner gefunden 40 der im ganz 
Europa und Mittelafien verbreiteten Eisvögel (darunter 
den Königsfiicher), 12 Bienenfrejjer (1 von Kronprinz 
Rudolf von Dejterreih in Spanien erlegt), 7 Blaumwangen= 
ipinte (Merops Savigni) am 20. Mai 1885 in Dongola, 
Nubien, von X. Brehm erlegt, 41 Blaurafen (darumter 
einige aus Neu-Guinea und Malaffa), 5 Ziegenmelfer. 
Aus der Drdnung der Spechtvögel: 154 Spechte — 
Schwarz, Bunt, Mittel-, Klein, Weiß-, Grünz, 
Spechte u. a., 12 Dreizehen-Spechte, 2 Maurenjpechte, welche 
Kronprinz Rudolf 1879 von feiner Reiſe aus Spanien mit— 
brachte, 1 Kleinipecht von Kronprinz Rudolf aus dem fleinen 
Schloßgarten des Hradjhin in Prag —, 12 Wendehälje, 

Aus der Ordnung der Raubvögel: 30 Jagdfalken, 
1 Feldeggsfalf (Falco tangypterus, Feldegeii), 1881 
von Kronprinz Rudolf aus Aegypten mitgebracht, 33 Wander- 
und Würgfalfen u. a. aus Böhmen und Ungarn von den 
Sagdausflügen, die Kronprinz Rudolf in Gemeinfchaft von 
Alfred Brehm und von Homeyer unternahm, 33 Klein- 
wanderfalfen — einer wurde 1847 in Bottangom mit einem 
Büchſenſchuß auf 118 Schritte gefchoffen —, 15 Baumfalken, 
11 Merlinfalten, 2 Eleonorenfalfen — von U. 
Brehm aus Dberägypten —, 34 Turmfalfen, 10 Rötel- 
falten, 7 Abend= oder Rothfußfalfen, 1 Gleitaar 
(Falco melanopterus) aus Indien, 22 Sperber — 20 
Habichte — einer von A. Brehm 1857 aus Aegypten —, 
24 Steinadler u. a. aus dem Amurgebiet, aus Südruß— 

Staus | 

land, aus Indien, einer von Kronprinz Rudolf —, Goldadler 
— 1 Aquila chrysaötos mit folgender Anmerkung: Das 
Neſt ftand auf einem unzugänglichen, hohen Felſen, beide 
darin befindlichen Jungen wurden geſchoſſen, aber nur eins 
fiel herunter; die Alten zeigten fi) nicht beim Net —, 4 
Kaifer- oder Königsadler — einer von Herrn v. Homeyer 
in Griechenland erlegt —, 62 Schreiadler, 11 Steppen= 
adler, die größte Art der Schreiadlergruppe, 14 Schell— 
adler, 1 Harpyie, der gemwaltigjte aller Adler, der in 
Süd-Amerika Iebt, dev Habichtsadler in feiner Vollendung, 
16 Seeadler, 14 Fifhadler, — aus Indien, von dev 
Wolga u. j.w. —, 115 Weihen — Gleitaare, 1 Schwalbens 
weibe, ein in jeder Hinficht auffallender und bei aller Einfach- 
heit der Zeichnung prachtvoller Naubvogel Süd- und Mittel- 
Amerikas, Königsmeihen, Milane, Feldweihen, Kornmeihen, 
Steppenweihen, Wiefenweihen, (4 von Kronprinz Rudolf, 
Larenburg), Nohrweihen (eine von Kronpr. Rudolf) —, 61 
Bufjarde — Schlangen, Weſpen-, Mäuſe-, Raub-, Steppenz, 
Rauchfuß-Buſſarde (1 Raub-Buſſard von Kronpr. Rudolf, 
Aegypten 1882), 15 Geier, Bart oder Lämmer-, Gänſe-, 
Schmut- und Naben-Geier (ein Prachteremplar eines Nadt- 
halsgeiers hat Herr von Homeyer am 28. April 1878 jelbjt 
erlegt), 110 Eulen, Sperber und Schnee-Eulen, Steinkäuge, 
Zwerg und Sperlingseulen, Ubus, Waldohr-, Sumpf, Zwerg: 
ohr-Eulen, Waldkäuze, Baumkäuze, Habihtzeulen, Bartkauze, 
Rauchfußkäuze, Schleierfäuze, 1 Waldohreule und 1 Zwergohr- 
eule von Kronprinz Nudolf aus Spanien beziehungsweile 
Böhmen, 1 Pharaonen-Uhu von demfelben 1881 aus Aegypten. 



460 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 43. 

ſehr zahlreich vorhanden und trieben namentlich im 
Forſt ihr luſtiges Weſen. Ob ſie daſelbſt gebrütet 
haben, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. 
Am 28. Oktober wurde ein Nußheher (Nuci- 
fraga caryocatactes) in einem großen Garten der 
Altenburger Borftadt erlegt, und auch jonjt trafen 
zahlreiche Nachrichten über das Vorhandenfein dieſes 
unregelmäßigen Wanderers ein. Bergfinken (Frin- 
gilla montifringilla) waren nur jeher wenige da, 
und die Yeinzeijige (F. linaria) glänzten durch 
beinahe gänzliche Abwejenheit. Auch der Strich 
unjves Erlenzeiſigs (Ohrysomitris spinus) war 
ein jehr ſchwacher. 

Ueberhaupt zeigten ji) die Ufer der Eljter 
zeitweije vecht öde und verlafjen. Nur bisweilen 
eilte ein Zaunfönig (Troglodytes parvulus) 
ſchnurrenden Flugs über den von Anfang Januar 
an faſt ununterbrochen mit Eis bedeckten Fluß, oder 
brachte ein Zug der muntern Schwanzmeije 
(Parus caudatus), in deren Gejellichaft man häufig 
den Baumläufer (Oerthia familiaris) bemerken 
konnte, etwas Abwechslung in die jtille Einſamkeit. 
Aus dem nahen Thiergarten ſchallte das Hämmern 
und der gellende Ruf der Spechte herüber und 
die gluckjenden Loctöne des Kleibers (Sitta 
caesia). Im Weidengebüjc an der Eljter z0g dann 
wol ab und zu ein Schwarm Sumpf-, Blau- 
und Kohlmeijen entlang, und die Feldſper— 
linge (Passer montanus) trieben ſich mit lauten 
Gezänk herum, um dann plößlich) ängjtlich zu ver 
ſtummen, wenn ein Sperber niedrig über dem 
Fluß Dahingleitend plößlicd nad dem Gebüſch her— 
überſchwenkte, oder ein Habicht hoch in der klaren 
Winterluft jeine Kreife z0g. Den farbenprächtigen 
Eisvogel (Alcedo ispida) jah man nur jelten 
auf einen Fiat oder Zweig über einer eisfreien 

Stelle jißen und auf feine geſchuppte Beute lauern, 
Der Beſtand diefes Vogels it jehr zurückgegangen ; 
wahrjcheinlich Hatte das Hochwaſſer im Frühjahr 
viele Bruten vernichtet. Dagegen wurde die jeit 
einer langen Reihe von Jahren gänzlich) aus der 
Zeiger Gegend verjhwundne Wajferamjel 
(Cinclus aquaticus) zweimal gejehen und leider 
auc in beiden Fällen erlegt. 

Auch die eigentlichen Waſſervögel waren nur 
ſehr jpärlich vertreten. Die Enten (falt ausjchlieg- 
li) Anas boschas) erjchienen nur bei jtvenger Kälte 
an der Eljter, um jofort beim Eintreten von Thau— 
wetter wieder jpurlos zu verjchwinden. Als Die 
Elſter vollftändig zugefvoren umd den ganzen Tag 
über von Schlittihuhläufern belebt war, zogen jid) 
die Enten zur Ruhe in Die Jurchen der benachbarten 
Aecker zurück, oft 70 Schritte und weiter vom Fluß 
entfernt. Am 3. Zanuar trat plößlic) dev Winter 
in jeine Nechte ein, und ſchon am nächjten Tag er— 
Ihienen bei 7 Gran Kälte etwa 80—85 Stocdenten 
an der Eljter, von denen nur wenige gejchojjen 
wurden. Auch ließen jich jett einige andere Schwimme 
vögel blicken. Erlegt wurden u. a.: Kridente 
(A. crecca), Knädente (A. querquedula), zwei 
Weibchen Gänfejäger (Mergus merganser), eilt 
mittlerer Säger (M. serrator) und ein Männ— 
‘en Jwergjäger (M. albellus) im Uebergangs- 
Eleid. Möven, die jich jonjt jeden Winter ziemlich 
zahlveich an unferm Fuß herumtreiben, waren fajt 
garnicht zu bemerken. Die Lachmöve (Larus 
ridibundus) jah ich nur einmal, am 19. Februar. 
Am 23. Februar traf die ſchwarze Seeſchwalbe 
(Hydrochelidon nigra) ein, die bisher in der Vogel— 
welt der Zeiter Gegend noch nicht zu verzeichnen 
war. Der allerhäufigjte Vogel auf dem Fluß aber 
war der niedlihe Zwergtaucher (Podiceps 

Aus der Ordnung der Sperlingsvögel: 27 Nadti- 
galen (eine von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 109 
Blaufehlden, 28 EEE 67 Rothſchwänze, 
234 Schmäßer und Droſſeln, darunter Steinröthel, 
Blaumerle, Trauerſteinſchmätzer, Rötelſtein— 
ſchmätzer, Wieſenſchmätzer, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen (1 
Schwarzkehlchen, Pratincola rubicola, von Kronprinz Rudolf 
aus Spanien), Miſtel-, Sing-, Roth-, Wachholder (Krammts⸗ 
vogel), Ring-, Schwarz-, Roſtflügel-, Wander-, Sänger u. |. w. 
Drofjeln, 206 Wafferfhmwäter, 15 Zaunfönige, 281 | 
Srasmüden und 215 2aubfänger, Sperber: Gras- 
mücden, Meifterfänger, Mönche, Garten, Zaun, Dornz, 
Brillen-, Bart-Srasmücden, 1 Sammtköpfchen von Kronprinz 
Rudolf aus Spanien, Sprachmeifter, Wald-, Fitis-, Weidenz, 
Trauerz, Bergs, Goldhähnchen-Laubjänger, 10 Goldhähnchen, 
34 Rohrjänger, Drofiel-, Teich), Sumpf Nohrjänger, 
Uferigilfjänger, Binfenvohrfänger, Heufchreden - Schilfjänger 
u. a. mi.; 45 Wald», Berg: und Alpenflüevögel, 269 
Stelzen, ? Bach-, Trauer-, Gebirgs:, Sporn-, Schaf, Kappenz, 
Feld-Stelgen, 189 Pieper, Wiefen-, Rothkehlchen-, Baumz, 
Waller, Fels, Braun, Brad» und En (1 Anthus 
montanellus, Nothfehlchenpieper, von ©. — Thü⸗ 
ringen, 23. Juni 1827), 252 Lerchen, Felb-, Spiegel-, 
Heider, Hauben=, Lorber-, Wüſtenläufer-, Kalander-, Hals— 
band, Mohren-, MWüften- und Alpenlerchen , 595 Finten 
und zwar: Sporen, Schnee, Rohr, Gimpel-, Zwergs, 
Wald-, Graus, Gold, Zaunz, Garten, Roft-, Zipp-, Weidenz, 
Kappen-, Fichten-, Godbrauen und Streifen - Ammern, 

Buche, Berg-, Schnee, Grün- und Zitronen-Finken, Stigliße, 
Blut- und Berghänflinge, Leinfinken, Haus-, Nothfopf-, Hals— 
band=, Feld- und Steinjperlinge, Kernbeißer (1 Steinjperling, 
Pyrgita petronia, vom 10, Augujt 1819 aus dem Saalthal, 
das ältefte Stüd in dev Sammlung), 189 Simpel, Dont 
pfaffen, Girlitze, Goldfterngirlige, Felfenz, Wüften-, Roſen-, 
Karmin-, Groß-, Klein= und Hakengimpel, 71 Kreuzſchnäbel, 
Kiefern, Fichten-- Rothbinden- und Weißbindenzstreuzjchnäbel, 
34 Stare, Schwarz, Roſen- u. a. Stare, 114 Raben, 
Krähen und Dohlen, Alpenfrähen, Alpendohlen (2 weiße), 
Kolf- und Schildraben, Raben-, Sat- und Nebelfrähen, Dohlen, 
Elſtern, (1 Elfter, Pica caudata, von Kronprinz Rudolf aus 
Spanien), Blauelftern (1 Blaueliter, Pica Coceü, dögl.), 41 
Eichelheher, 30 Nußheher, 160 Würger, Naub-, Groß, 
Spiegel- (Lanius Homeyeri), Grau-Würger, Dorndreher, 
Nothfopf und Rothſchwanz-Würger, 84 Schwalben, Baum: 
a Alpenſegler, Mauerjegler, Zwergjegler, 1 Katerlat 
(weiße Schwalbe) von einer Hausjchwalbe, Rauch- Höhlen, 
Mehl, Felenz, Uferz und Pırpur-Schwalben, 64 Fliegen— 
fänger, Graus, Trauer, Halsband» und Zwerg-Fliegen— 
fänger, 30 Seidenihmwänge, 31 Birole, darunter Gelb- 
bülbüls, 178 Meifen, Beutel-, Finken-, Blau-, Yajurs, 
Tannen, Sumpf, Alpens, Trauer, Haubenz, Schwanz- und 
Bartmeiſen, 98 Kleiber (Spechtmeifen), Nord-, Seidenz, 
Selfentleiber, Sonigfauger, 33 Baumläufer, Mauer- 
läufer, 14 Wiedehopfe. (Schluß folgt). 
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minor), den man falt an jeder eisfreien Stelle der 
Eljter und ihrer Nebenflüfle zu beobachten Gelegen- 
heit hatte. Sowie der Vogel merkt, daß die Auf: 
merfjamfeit des Beobachter auf ihm gerichtet ift, 
verschwindet ev blitjchnell unter der Waſſerfläche, 
und erſt nach) geraumer Zeit kommt der ſchwarze 
Schnabel wieder zum Athemholen zum Vorſchein, 
und wenn man jich vecht vuhig verhält, Kann man 
bald den ganzen Vogel wieder auftauchen, ſich vor- 
jihtig umjehen und dann jein anziehendes Treiben 
fortjeßen ſehen. 

Am 18. Januar ließ die Kälte wieder nad), 
und vom 13. bis 16. Februar trafen bereits die 
erſten Stare ein. Aber es jtand dev Vogelwelt 
noch eine jchwere Zeit bevor; ich meine die Tage 
vom 23. bis 26. Februar, die furchtbar unter unferen 
gefiederten Sängern aufgeräumt haben. Heftiges, 
auhaltendes Schneetreiben verfinjterte die Luft und 
hüllte alles in eine tiefe weiße Dede, während die 
jtvenge Kälte (— 15 Grad N.) Bäume und Sträucher 
mit einer Kriſtallſchicht überzog und jo die armen 
Vögel in die größte Noth brachte. Alles drängte 
aus den Wäldern und Fluren in die ſchützende Nähe 
des mitleidigen Menſchen und auf die allerorts 
zahlveich eingerichteten Futterplätze, auf welchen ſogar 
Grünſpechte (Picus viridis) in beträchtlicher An- 
zahl jich einjtellten. Die Buch- und Grünfinfen 
(Fringilla chloris) ſcheuten fich nicht, auf den be- 
lebtejten Straßen der Stadt ihrer Nahrung nachzu- 
gehen, und ein Flug Dompfaffen (Pyrrhula 
vulgaris), fajt nır aus Männchen beftehend, nahnı 
wieder die Heden des Schloßgartens in Beſitz. Es 
jah ganz eigenthümlich aus, wenn dieje ftattlichen 
vothen Vögel mit dem ſammtſchwarzen Käppchen ihre 
färglide Nahrung in Gefellichaft lärmender Spaten 
mühjam aus dem Straßenkoth zufammenfuchten. Die 
erſten Feldlerchen (Alauda arvensis) trafen am 
24. Februar ein, aber die bittere Kälte trieb fie 
von den öden, jchneebedecten Feldern jogleich mitten 
in die Stadt, wo einzelne jogar auf dem Marktfplatz 
in Gejellichaft ihrer Berwandten, der Hauben- 
lerhhen (A. cristata), Nahrung juchten und fanden. 
An 27. trat ein Umſchwung zum Bejjern ein, und 
an den nun folgenden Tagen berichte herrliches, 
mildes Winterwetter. Goldammer und Hauben- 
levche jtimmten ihre Lieder an, und die Tauben 
und Sperlinge huldigten beveit3 den mächtig er- 
wachten Gefühlen der Liebe. Am 7. März mußte 
ich meine Beobachtungen abbrechen, da ich Zeit ver- 
lieg, um nad Breslau überzujiedeln. 

(Fortfegung folgt). 

Streißüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, 
Ausflellungswefens und Preistichteramts. 

Bon Ehr. Eikbrüdner. 

(Fortjeßung). 

Hiernad wird gewiß jeder erfahrungsveiche 
Züchter von Edeljängern mit mir darin übereinjtimmen, 

Nachdruck verboten. 

daß es unbedingte und vüchaltlofe Anerkennung finden | 

muß, wenn es den und jenen Züchtern durch unendlichen 
Fleiß und Ausdauer gelungen it, ich) auf die Höhe 
zu ſchwingen, und fie es auch wirklich verjtehen, ſich 
auf devjelden zu halten. Wenn ich nun Alles das, 
was man unmittelbar und auch mittelbar bzl. dev 
Zucht und Heranbildung unfves Edelſängers erlebt, 
in Erwägung ziehe, jo habe ich gewiß nicht mit 
Unveht das Wort Wirrmarr gebraucht. Man 
jehe um ſich, jehe in das Vereinsleben hinein, beob- 
achte jedes einzelnen Züchter Anfichten und Mei— 
nungen; da müfjen wir doch oft unwillkürlich den 
Kopf ſchütteln und fragen: Wie in aller Welt ijt 
es möglich, daß über eine einzige Sache jo kraſſe 
Widerjprüche erfolgen können, die oft jogar zu perjön- 
lichen Kränkungen führen und auch Neindjeligkeiten 
für immer hevvorrufen? Man Hat dies doc jchon 
genug aus den Fachblättern erfahren, und Thatſache 
ift es auch, daß unter den meijten Kanarienzlichtern 
ein großer Neid und Mißgunſt herrſcht, ſchlimmer 
als unter den Konkurrenten eines jonjtigen Gewerbs. 
Es iſt ein großer Krebsſchaden für die Sache. Ich 
will einmal annehmen, ich ſei Bäcker, ein tüchtiger 
Bäcker, alſo mein Fabrikat iſt ſo, daß es nichts zu 
wünſchen übrig läßt, und ich beſitze demzufolge einen 
guten Ruf. Nun komme ich einmal zu einem Kollegen, 
der ein Pfuſcher iſt, alſo deſſen Ware ſowol an 
Geſchmack, als auch vom Anſehen, denn das Auge 
will auch etwas haben, viel zu wünſchen übrig läßt. 
Ich ſehe mir nun die Krüppel (ſo iſt nämlich die 
Bezeichnung eines Fachmanns für ungerathene Ware) 
an und Fann nicht umhin, diesbezüglich eine Be— 
merfung zu machen, die aber der Kollege ſchon 
unliebjam entgegennimmt. Sch habe aljo die Ware 
getadelt, wozu ich, der ih doch im Durchſchnitt 
immer gute Ware liefere, alfo das Gejchäft bejjer 
als dieſer Kollege verjiehe, eigentlich berechtigt war, 
und ich hatte es ſehr gut gemeint und dafür Undank 
geerntet, ja faſt Feindſeligkeit hevaufbejchworen. 
Einen ſolchen Fall habe ich jelbit einige Male er 
(ebt und nach dem jedesmaligen Neinfall nahm ic) 
miv vor, eines Kollegen Ware, wenn auch bevechtigt, 
nie wieder zu tadeln. Infolge dev Gewerbefreiheit 
liegt e8 heute ja num einmal jo, daß gerade Die 
Hauptpfufcher die geſchickteſten Leute jein wollen. 
Nun, die Folgen dev Nichtfenntnilfe kommen natür— 
lich bei diejen Handwerkern, ob früh oder jpäter, von 
jelbft. Ganz genau ebenjo liegt es nun auch bei 
unjver Kanarienvogelzucht. N 

Wird hievauf aber gejagt: „Noch ſchlimmer iſt 
es bier”, jo ſchließe ich mich dem jehr gern an. 
Wenn ich nun zurücgreife, inbezug auf das Ver: 
einsleben, jo läßt ein ſolches im Durchſchnitt viel 
zu wünſchen übrig, und beobachtet man genau und 
gelangt zu einem Urtheil, jo drängt ji uns da 
doc) erſt wieder die Frage auf: „Wer mag wol 
vecht haben?” Gin richtiges Urtheil zu fällen, it nur 
derjenige im Stande, der veiche Erfahrungen gemacht, 
eine langjährige Thätigkelt hinter jich hat. Es gibt 
viele Züchter, die ſich durchaus nicht belehren laſſen 
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wollen, Sondern behaupten, auf dem vichtigen Weg zu 
jein, und nichtS kann fie von dem unrechten Pfad 
abbringen. Diejer hat aber einen Endpunkt, und dann 
heißt es freilich zagend bei ihnen: Was thu ich nun ? 
Da iſt garfein andrer Nath zu ertheilen, als wieder 
umzufehren. O, diejer Rückweg wird ung jauer; 
müde und mißmuthig find wir endlich wieder auf 
dem Punkt angelangt, bei dem Wegweiſer, der uns 
ivvegeleitet hatte. Irregeleitet? Da mit einmal 
bejehen wir uns jett den Wegweijer genau, mas 
wir früher nicht gethan Hatten, und da jehen wir 
zu unferm Schreden, daß dieſer Wegweifer zwei 
Arme hat, der eine dieſer zeigt auf einen Pfad, dev 
uns ungemein verlockend evjcheint, er ijt Herrlich und 
wohlgeebnet angelegt, der andre Arm deutet auf einen 
faum bemerfbaren, jchmalen Pfad, der mit Dornen 
und Diſteln überwachen ift und von Jonjtigem Ge— 
ſtrüpp bier und da eingeengt, jodaß oft faſt nicht 
durchzukommen ift. Da war es ganz Flar, daß wir 
den geebneten Weg, um jo jchnell wie möglich unfer 
Ziel zu erreichen, betvaten, und in der Eile nahmen 
wir uns nicht die geringe Zeit, wenigjtens die Auf- 
Ichrift des zweiten Arms zu leſen, und da ftand ge- 
ſchrieben: „Durch Schwere Arbeit und Widermärtigfeiten 
zu veichem Lohn, durch Kampf zum Sieg”. — Nun 
jtehen wir da und lefen immer und immer wieder 
dieje Worte und bejehen uns den ſchwierigen und 
dültern Weg, und fragen uns dann: „Wollen wir 
denn die Reiſe auf diefem Weg noch einmal an— 
treten?” Viele wagen e3 nicht, und diejenigen irre— 
geleiteten oder im Irrthum  befangen gemwejenen 
Züchter, welche noch Muth zu der neuen Reife haben, 
prallen auf derſelben doch vecht oft wieder zurüc, 
bei den Hemmniſſen, die jich ihnen unterwegs zeigen, 
ſodaß jie nie jo vecht ans Ziel gelangen. 

Sp möchte ich die Frage aufwerfen: „Wieviel 
Züchter gibt es wol, welche die Dornen und Difteln 
und das Geſtrüpp nicht gefühlt und nicht bemerkt 
haben, bei denen alles glatt und eben, nur jo von jelbjt 
gegangen ift? Ich möchte behaupten: Sehr wenige! 
Aber viele gibt es, die durch unendlichen Fleiß, Ausdauer 
und Geldopfer auf hohe Stufen gelangt find. Da— 
her muß man diejen leßteren Züchtern unbedingt Achtung 
entgegen bringen. Nun darf hierin aber die Gvenze 
nicht überfchritten werden, wie es oft Schon gejchehen 
iſt. Eine allzugroße Verehrung führt Teicht zur 
Lobhudelei, welche für die eigentliche Sache nur zu 
leicht ein Krebsſchaden wird, dies auch jchon leider 
geworden ilt. Sie hat das „monotone Ge- 
dudel“ geſchaffen. In meiner Preis-Schrift in 
der „Gefiederten Welt“ habe ich meine Anſicht zu— 
allererſt kundgegeben; in einem andern Aufſatz in 
demſelben Blatt habe ich die Sache weiter beſprochen 
und in einem noch ungedruckten Aufſatz habe ich den 
heutigen Standpunkt inbetreff des Geſangs unſres 
Edelrollers klargelegt. Demgemäß muß ich mich 
dem bekannten Ausſpruch: „monotones Gedudel“ 
voll und ganz anſchließen. Auch Herr Kluhs hat 
uns inbezug auf den heutigen Geſang des Edel— 
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rollers die bezeichneten Worte vorgeführt. Herr 
Kluhs ift nun ein muſikaliſch hochgebildeter Mann, 
der alfo ganz genau willen muß, was ein „mono— 
tones Gedudel” ijt und wie ein jolches lautet, und 
da könnte wol dejjen Urtheil maßgebend jein. Mono— 
tones Gedudel ijt jo viel wie „ewiges Einerlei”. 
Herr Kluhs ift nun auch Kanarienzüchter, was wir 
aus feinen Aufjägen in den Fachblättern evjehen. 
Da ich mich auch ſchon 18 Jahre mit der Kanavien- 
zucht befalle, jo tjt doch gewiß anzunehmen, daß 
man bei einer ſolchen Neihe von Jahren auch) 
mancherlet Erfahrungen gemacht und auch Kenntniffe 
geſammelt hat, die man jich doch auch jo Leicht nicht 
abjprechen laſſen kann. Ich mu Herrn Klubs in 
manchen Punkten widerjprechen; er wird dies gewiß 
nicht übel aufnehmen wenn ev bedenkt, daß ev mic) 
jogar einigemale in dev „Geftederten Welt“, Fveilic) 
ohne meinen Namen zu nennen, angegriffen hat. 
Dies joll jedoch vorläufig nichts ausmachen, ic) 
werde Schon gelegentlich, wenn es paſſend ijt, Die 
betreffenden Punkte berühren. Immerhin erkenne ic) 
Herrn Klubs Fachkenntniſſe an, ev trifft oft den 
Nagel auf den Kopf. 

„Monotones Gedudel!" Wer hätte wol diefen 
Ausiprud vor 10 Sahren gethan, oder vichtiger, 
thun können? Niemand. Es war damals auch fajt 
nicht möglich, da wir eben ein „monotones Gedudel” 
nicht hatten. Woher ift denn nun diefes gekommen, 
oder wie it es entjtanden? Ich will in evjter 
Reihe jelbjt auf dieje ragen antworten, muß daher 
noch vorausgehen laſſen, daß die meiſten Züchter 
mit zu dem „monotonen Gedudel” beigetragen haben, 
im blinden Eifer natürlich. Wie Schon vorhin be= 
merkt, fing ich vor 18 Jahren mit der Kanarien— 
zucht, und zwar mit ganz guten Vögeln dev gewöhnlichen 
Landraſſe, an, vorerſt mur zu meinem Vergnügen. 
Nah und nad befam ich etwas Kenntniſſe von 
Gejang dieſes Vogels und jchaffte mir auch all- 
mählich etwas feinere Sänger an. Vor vielleicht 
10 Jahren hatte ſich mein Geſchmack den Evntges- 
ihen Vögeln zugeneigt, wegen deven Tiefe und 
Eollevigen Touren. Wenngleich nicht unmittelbar von 
Evntges, jo erhielt ich doch vecht gute Vögel von 
deſſen Stamm aus zweiter Hand, und züchtete auch) 
jelbjt dann mit gutem Erfolg. Tiefe Knorre und 
Koller war mein Hauptgeſchmack und noch) vor einigen 
Sahren beſaß ich Vögel, welche die tiefe Follerige 
Knorre und auch runde Knorre in jo ſchöner Weiſe 
brachten, wie dieſe Touren ein zweiter Züchter viel 
leicht nicht aufzuweisen hatte. Bei manchen Züchtern, 
die früher von mir Vögel bezogen und heute noch 
mit diefem Stamm züchten, iſt diefe herrliche Knorre 
in kolleriger Art noch zu Hören. Ich glaube kaum, 
daß heute die Driginal-Erntges-Bögel dieſe Tour 
in jo vollendeter Weije bringen. 

Nun tauchte der betreffende Geſang auf, der 
Modegejang Die Mode ijt eine anjtecfende 
Seuche, Jeder wird davon erfaßt, ob er ſich auch 
erſt dagegen jträubt, denn wer nicht mitmacht, wird 

e: 

ü 
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zum allergeringjten ausgelacht. Auch mir ſchoß der 
Meodetenfel ins Gehien, und hauptfſächlich dadurch, 
weil jich faſt alle Züchter diejer Richtung Hinneigten 
und dieje ducchjchnittlich auch von den Ausjtellungen, 
bzl. deven Preisvichtern begünftigt wurde, jomit faſt 
jede andre Tour, welche dev Modegefang nicht aufs 
wies, bei Seite gejchoben wurde, wie dies ſogar 
noch jeit hiev und da gethan wird. „Doch mit des 
Geſchickes Mächten ijt fein ewiger Bund zu flechten, 
denn das Unglück fchreitet ſchnell“. Sp aud das 
mals bei mir, 

Wenn es nun auch gerade fein Unglüc ift, 
wenn man durch VBerblendung oder Sfrreleitung von 
dem richtig betvetnen Meg einmal abgegangen ijt, 
und dann nad Jahren einjehen muß, daß im der 
verfloßnen Zeit alle Mühe umſonſt war, wenn man 
überhaupt einjehen muß, daß man damals, wie uns 
die Irrlichter vor unferen Augen herumgaufelten, ja 
eigentlich auf dem rechten Pfad wandelte, To bejchleicht 
uns natürlich ein Gefühl der Niedergejchlagenheit und 
jogar Muthlofigkeit, ja es kann nicht viel fehlen und die 
ganze Gejchichte wird an den Nagel gehängt. Bei mir 
war es beinahe der Kal. „Ich habe einen guten 
Kampf gefämpft und habe Glauben gehalten”. So 
ſteht eS irgendwo gejchrieben und auch mein Glaube 
an die Sache lieg mich mit frischem Muth von 
Neuem an die Arbeit gehen, wußte ich ja doch eben- 
falls wie viele einfichtsvolle Züchter, daß von unferm 
Fleinen Sänger Grofartiges gejchaffen werden kann, 
wenn man nur ſtets auf dem vechten Geleije bleibt. 

= (Fortfeßung folgt). 

Sind Vogelkraukheiten für Menſchen anfteckend ? 
III. Bejten Dank für Ihre freundliche Aus— 

funft! Es muß aljo die Uebertvagung vom Vogel 
auf den Menjchen wenn überhaupt, jo doch nur 
äußerſt jelten vorkommen. Meguin (Gazette des 
Höpitaux 1879, p. 338) konnte ebenfowenig, wie 
Raynal und Trasbot durch Pſeudomembranen 
von diphtheritiichen Hühnern die Krankheit bei Säuge- 
thieren hervorrufen, aber: 

1. Gerhardt joll auf dem IL. Kongreß für 
innere Medizin einen Fall mitgetheilt haben, der 
für die Uebertragung ſpricht (2). 

2. Stumpf hat im „Deutjhen Archiv für 
Elinijhe Medizin“, Bd. XXXVI. 1. und 2., einen 
ähnlichen Fall veröffentlicht, auch 

3. Nicati bat jolde Fälle beobachtet (ange- 
führt in Francotte's preisgefvöntem Werk über 
Diphtherie, Leipzig 1886, bei Veit u. Co., überſetzt 
von Dr. Spengler, Seite 124, Anm.). 

(Umgetehrt, durh Cinimpfung vom diph— 
thevitisfranfen Menſchen auf hühnerartige Wögel, 
fann man unzweifelhaft Diphtheritis über- 
tragen (Gazette mödicale 1879) —? d. Ned. der 
„Gefiederten Welt“. 

65 ijt mir aufgefallen, daß in den Häufern 
mit Hühnerhöfen die Diphtheritis vorzugsweife Opfer 
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fordert — jo 3. B. in Bamberg in der Harnſtraße. 
Statiſtiſch nachweiſen kann ic) es nicht. 

(Gegen meine Annahme ſpricht jedoch, daß ein 
Schüler Trasbot's ſich den eignen Rachen mit Pſeudo— 
membranen einer diphtheritiskranken Henne beſtrich, 
und ſodann nebſt Anderen die Henne verzehrte, 
ohne an Diphtheritis zu erkranken!). 

Wenn Sie 14 Tage warten wollen, jo will ich 
Ihnen gern meine gejammelten Aufzeichnungen zur 
Beröffentlihung in der „Gefiederten Welt“ überjenden. 
Vielleicht, daß Ihre Lejer weitres Material bei- 
bringen. 

Ich bin im Begriff, eine zwölftägige Nundreije 
anzutreten. Bei meiner Rückkehr werden Sie wieder 
von mir hören, Dr. Winckler. 

(Bis jeßt fannihimmer nur wieder- 
holen, day Beweife der Uebertragung von 
Krankheiten der Vögel auf die Menjden 
niet vorliegen. Dr. Karl Ruß). 

Aus Haus, Hof, Seid und Wald. 

Wie Herr Hauptmann Luz der „Deutſchen Jägerzeitung“ 
mitteilt, ſchoß er am 19. September bei Ulm einen 
Zannenheher. 

Am 2. September wurde der „Deutichen Jägerzeitung“ 
zufolge auf einer Feldmarksjagd in dev Nähe von Nienburg 
a. d. Wejer ein jilbergranes Birkhuhn geſchoſſen. Es war 
ein ausgewachjenes, junges Huhn, hatte Feine einzige dunkle 
Feder; die Ständer waren röthlich; e8 war der einzige anders 
gefärbte Vogel in einer Kette von 10 Stück. 

Ueber einen Fajan unter Haushühnern berichtet Graf 
vor Althann dev „Neuen deutjchen Jagdzeitung“: „In meinent 
Jagdbezirk wird ſtels eine Anzahl von Faſanen den Winter 
über eingefanmert und erſt im Frühjahr wieder ausgejekt. 
Heuer erſchien einer diefer Gefangenen bald nach der Frei— 
lajjung bei dem 800 Schritte von der wilden Fafanerie ge 
legen Jägerhaus, gefellte fih den Haushühnern zu, bleibt 
jeither den ganzen Tag in ihrer Mitte und übernachtet mit 
ihnen im Hühnerftall, wo ich eigens für ihn eine junge Fichte 
zum Aufbäumen anbringen ließ. Er zeigt namentlich zı einer 
dev Hennen große Neigung und fühlt fich im feiner neuen 
Umgebung vollftändig wohl und heimijch“, 

Mancherlei. 
Als im vorigen Herbſt, berichtet die „Deutſche Jäger— 

zeitung“, ein Jäger in der Nähe von Offenburg (Baden) auf 
Hühner jagte, ſah er von einem Apfelbaum in kleinen und 
größeren Pauſen Aepfel herunterfallen, während er am Baum 
feinen Menſchen bemerken konnte. Der Jäger ging langſam 
auf den Baum zu und jah, wie ein Iebhafter Vogel Zweig 
um Zweig von den Früchten lerte. Der Vogel ftric) ab, und 
ein mohlgezieltevr Schuß brachte — einen ſchönen Papagei zu 
Boden, Der Apfelbaum war faft volljtandig feiner noch une 
reifen Aepfel beraubt, ohne daß ein einziger angepidt war. 
Wohin der durchgegangene Papagei gehörte, konnte nicht er— 
mittelt werden. 
Nebgugn = Albinos. Am Marchfeldbezirk Breitenlee 

wurden nad U. Hugo's „Jagdzeitung“ kürzlich zwei voll 
fommen weiße Nebhühner erlegt. 

Das Nejt einer Kohlmeife (Parus major), welche 
fonft doch nur in Löchern oder hohlen Bäumen brütet, fand 
im vergangnen Frühjahr der englifche Prediger J. G. Corniſh 
in einer Weifdornhede, dem Licht vollig ausgejeßt. Da die 
Meife auf dem Teicht Fenntlichen, weiß und voth gepunfteten 
Eiern, 8 Stück, ſaß, jo it ein Irrthum ausgejchlojjen. 

(„Neue deutſche Jagdzeitung“). 
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.. Sch kann es nicht unterlaffen, Cie von den außer— 
ordentlichen und ganz ungewohnten Witterungsveränderungen 
zu benachrichtigen, die bei uns in Südungarn jo plößlich 
eingetreten find. Wir erfveuten uns bis zum 13. und 14. 
September der ſchönſten und mwärmften Witterung fo zwar, 
daß wir hoffen durften, unſere Lieben gefiederten Sänger, die 
Wald und Gärten mit ihrem lieblichen Geſang verherrlichen, 
bis zum Ende dieſes Monats beherbergen zu können; — 
leider Fam es gegen jede Erwartung ganz anders, und zwar 
jtelite fih am 15. September ein Fühler, rauher Nordwind 
des Morgens ein, dazu gejellte fi) nad) einigen Stunden ein 
anhaltender Niefelvegen, die Luftwärme janf bis auf 7 Grad R., 
und diefe Witterung ift bis heute Tag und Nacht unverändert 
geblieben. Nun leiden unſere lieben Kleinen Sänger, insbeſondre 
aber die Kerbthierfreſſer, jehr empfindlich, jo 3. B. unſere Hause 
ſchwalben, die an das Abreifen noch nicht vecht dachten, traf 
dieje fozufagen ‚November - Witterung‘ ſehr hart. Man 
findet des Tags ganze Schwärme an den Gefimfen der Häufer 
fi) aneinander jchmiegend, um jo Schutz gegen Kälte zu 
juchen. Leider ift es für diefe armen Vögelchen doppelt 
empfindlich, denn fie leiden nicht blos von der Kälte, ſondern 
auch die empfindliche Noth an Nahrung ift es, welche die 
armen Schwalben jo hart trifft. Infolge der Kälte und des 
Negens find Anfekten, Fliegen u. a. verſchwunden. Daher 
fieht man faft den ganzen Tag über, daß die armen hungern— 
den und frierenden Schwalben in offene Thore, Schuppen, ja 
ſelbſt in Küchen und offene Gejchäfte fliegen, um dort an den 
Wänden jitende Fliegen zu fangen; wobei fie denn auch von 
Niemandem geftört werden. Doch ift es unmöglich zu ſchildern, 
wie groß die Zahl jener ift, die dem Hunger und der Kälte 
zum Dpfer fallen. M. U. Lefits. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Honcamp: Schon vecht oft habe ich hier darauf 

hingemiefen, und ich muß den Hinweis auch Ihnen gegeniiber 
dringend wiederholen, daß ich Vögel, welche im bloßen Brief 
umſchlag geſchickt werden, meiftens nicht unterjuchen kann, weil 
der Poſtbeamte beim Abſtempeln fie jo zerquetſcht, daß alles 
jogleich in Fäulniß übergeht. ES ijt mir unerklärlich, warum 
die Liebhaber dazu nicht Die jog. Warenprobenfartons, aljo 
jteife Bappfäftchen, in denen das Zergquetichen nicht vorkommen 
Fan, benugen. An Ihrem Vogel Fonnte ich nur mit Mühe 
erfehen, daß die wahrjcheinliche Todesurſache eine ziemlich 
jtarfe Darmentzündung war. 

Herrn Bürgermeifter und Amtsvorfteher Seidel: Der 
Hänfling gehört befanntlich zu den Vögeln, deven volle Lebens— 
kraft und Gefundheit wir für die Dauer in der Gefangenschaft 
noch nicht zu erhalten vermögen. CS verdient alle Aner— 
kennung, wenn Ihr Hänfling in einem Flugbauer mit Zeifigen, 
Stigligen und anderen Hänflingen zuſammen, volle 7 Jahre 
ausgedauert hat. Daß diefem Vogel aber ſchon im erſten 
Jahr etwas fehlt, ergibt fic) daraus, daß er regelmäßig die 
ſchönen rothen Abzeichen an Stirn und Bruft verliert. Da, 
in dieſem einzelnen Punkt, ſtehen wir wieder einmal nicht 
auf der vollen Höhe dev Bogelpflege, die wir zu erreichen 
jtveben müffen. Die Unterfuchung Ihres Hänflings ergab als 
Todesurſache: ftodende Maufer, Blutlere und aljo Schwäche, 
infolge derer der Federnwechſel nicht eintreten konnte. Un— 
mittelbar herbeigeführt hatte den Tod daun eine chronijche 
Entzündung der Magen- und Darmjchleimhäute, welche ja 
auch die feltfamen Erſcheinungen in den legten Lebenstagen 
eines jolhen Vogels: Das fortwährende Picken im Futter, 
ohne zu freffen, Flügelhängen, gefträubtes Gefieder, hervor— 
gebracht hat. Verſuchen Sie bei den übrigen Hänflingen doc) 
auch die Fütterung mit zarten, frischen Nadelholzſprößlingen 
und etwas Zugabe von angequellten Ameifenpuppen. Hanf 
entziehen Sie übrigens allen diefen Finfen joviel wie möglich 
und geben Sie nur vor der Maufer, wenn manche abgezehrt 
jein jollten, etwas gequetichten. 

Herin Baftor v. Krug: Um den chronischen Katarrh der 
Nachligal zur Heilung zu bringen, müſſen Sie zunächjt einen 

voljtändigen Futterwechſel vornehmen, und zwar denfelben 
verjtändnißvoll je nach der Körperbejchaffenheit der Nachtigal 
eimvichten. St fie mwohlbeleibt, jo geben Sie eine Zeitlang 
nur einfaches Mijchfutter aus trodenen Anmeifenpuppen und 
Selbrübe nebſt wenig oder zeitweife auch garfeine Mehl— 
würmer; iſt fie Dagegen abgezehrt, jo müſſen Sie natürlich 
nahrhafteres Futter reihen. Dazu geben Sie etwa zehn bis 
vierzehn Tage lang Salizyljäure im Trinkwaſſer 1:500, und 
davon 1 degr. auf ein Spitgläschen voll Trinkwaſſer. 
Aeußerlich reinigen Sie täglich einmal die verfiopften Nafen- 
löcher vermittelt einer in Salzwaljer getauchten Federfahne 
und bejtveichen Sie ſodann, auch innen hinein, ebenſo das 
Geſchwür und den angefchwollenen Augenliderrand vermittelft 
einer andern Federfahne mit erwärmtem Süßmandelöl. 

Briefwechſel. 
An die Liebhaber einheimiſcher kerbthier— 

freſſender Vögel, beſonders der hervorragendſten 
Sänger: Herr Mathias Rauſch in Wien, unſer ge— 
ſchätzter Mitarbeiter, macht uns darauf aufmerkſam, daß es 
in Wien noch eine Bogelhandlung gleichen Namens gibt, 
deren Inhaber ein alter Mann von 75 Jahren it, welcher 
weder leſen noch ſchreiben kann — und an den viele an Herrn 
M. Rauſch gerichtete Briefe gegangen und dann unerledigt 
liegen geblieben find. Letztrer bittet daher, ſorgſam auf feine 
genaue Adreſſe zu achten: Wien VIII, Lerchenfelder— 
ſtraße 70— 72, und dieſe mähere Bezeichnung nicht zur 
verjüumen. 

Tie „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Per. 43: Thierfunde; 
Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere (Fortfegung). 
— Ein Lurchenkampf. — Pflanzenfunde: Die Strand- 
pflegen an der Ditjeefüjte (Fortſetzung). — Ein Beleg für 
die Wichtigkeit der Laubblätter als Lebensorgane der Pflanzen. 

Aus der Werkftatt des Botanifers (Schluß). 
— Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwaſſer— 
aquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortſetzung). — Die 
Bewohner meiner Terrarien (Fortiegung). — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Hamburg. — Jagd und 
Fiſcherei. — Bücher-und Schriftenſchau. — Brief 
wechſel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzlichter = Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich) Sachjen und des erjten 
öfterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Albert Boelderling, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 42: 
Erſter öfterreichifheungarifcher Geflügelzuchtverein in Wien. — 
Nücblide auf das Jahr 1888/89. III (Kortfeßung). — Dies- 
jährige Erfahrungen (Fortſetzung). — Einige Urſachen des 
Nichtaufblühens der Geflügelzucht als Tandwirthichaftlicher 
Erwerbszweig und deren Bejeitigung. — Englifche Zwerg- 
hühner (Fortfeßung). — Anweifung, das Geflügel in guten 
Ausftellungszuftand zu bringen (Fortfegung). — Prämirungs- 
lifte der Ausjtellung zu Hannover (Schluß). — Die dies- 
jährige Junggeflügelſchau und der Herbſt-Ausſtellungs-Markt 
de3 erften vſterreichiſch- ungarifchen Geflügelzuchtvereins in 
Wien. — Die zweite internationale Geflügelausjtellung in 
Linz a. d. Donau. Abtheilung Hühner. — Brieffajten. — 
Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausjtellungs = Kalender, 
— Inſerate. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. K M. Kretſchmann. 

Für den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlich. 

Ereug’ihe Verfagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 

R 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
ir. 43. Magdeburg, den 24. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang. 

Georg Raabe, Hamburg, 
Zoologiſche Abtheilung. Süderſtraße 9. 

Empfehle Graupapageien und blauſtirnige Amazonen-Papageien zu allen Preislagen. Für Sprachverzeichniſſe, 
welche ich auf Wunſch ſende, übernehme ih Gewähr. 1 gelbbrüftigen Arara, zahm, ſpricht einige Worte, 85 Me., 
tleine Gelbhauben-Kakadus, 20—24 Mk., Madagasfar-njeparables, Bar 5 ME, 2 Königsjittiche (Psittacus cyanopygus), 
Männden, Stüd 50 Mk., 2 Mainaten (Beos), zahm, große Raſſe, mit ausgezeichneter Flöte, Stück 30 ME., graue Reis— 
vögel, Bar 2,50 ME, Tigerfinfen (Aegintha amandaya), Par 3 ME, graue vothhaubige Kardinäle, Stück 6 ME. 
Senegalvögel: Aitrilde, Silberfaſänchen, Bar 2,50 ME, Bandfinten, Goldbrüfthen, Bar 2,,;, ME, Blutſchnabel— 
weber in Pradt, Amaranten, Orangebädden, Eljterden, Bar 3 ME, Atlasfinken in Pradt, Par 4 ME, Baradis- 
witwen in PBradt, Par 5 ME, graue Edeljänger, Bar 5 ME., garantirte Männden, 4 ME, große Tertorweber 
in Pracht, Bar 6 ME., Eleine Tertorweber in Bradit, 5,50 ME, Napoleonsweber in Pracht, Par 5 Mk. Synifolors 
in Bradt, Bar 6 ME, Kap-Täubchen, Bar 8 ME. 2 [1296 | 

Ferner empfehle einheimijche Waldvögel, als: Zeifige, Girlitze, Stiglite, Buchfinken, Bergfinten, Nothhänflinge, 
Graudroſſeln, Schwarzplättchen, Stare u. ſ. w. 1 Javaner⸗Affe, zahm, 20 ME. h N 

Bei Eninahme größerer Boften und für Händler Breisermähigung. Sammt- 
liche Aufträge werden gewwiljenhaft im Intereſſe meiner gechrten Auftraggeber 
ausgeführt und werden nur gejunde, eingetwöhnte Bögel zum Verſandt gebradt. 
Nicht Zuſagendes wird bereittiwilligit umgetaniht. Verſandt unter Nachnahme. 
Lebende Ankunft garantirt. 

Die Samen-Öroßhandlunguen Karl Gapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen pramirt), 

Halt fi) zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preiſen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foitenlos. [1297] 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt [1298] EB. BDrefalt, Lübeck. 

A. Stüädemann, Beriim, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1299] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finfenvögel und alle 
übrigen, von praftiigen Käfigen für Kerbthierfreifer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnip gegen 50 A. Bei 
Beſtellungen bitte jtetS anzugeben, für welche Bagelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurücvergütet. 

um S tiize e 1889er geitomnete Ameifeneier, 
befte Qualität, 50 Kilo 115 A, 5 Kilo (Poſtkolli) 13 7 

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stiglitze, Roth- und | 1 Kilo 3 A, 1 Liter 60 v, Handelsware, 50 Kilo 85°, 
Srau-Hänflinge, Girlie, Zeifige, Bud» oder Edelfinten, | 5 Kilo CBoittolli) 10 1 Kilo 250 A, 1 Liter 50 A, 
Srünfinfen, Kreuzicnäbel, Soldammern, jpäter au rothe | Weißwurm, 1 Liter 90 4, jowie ſämmtliches Vogelfutter 
und graue Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen empfiehlt R; Ai: : [1301] 
Herbit und Winter in größeren Poſten zu billigen cn Carl Hecker, Samenhandl., Haiger in Nafjau. 
bei anerkannt ſtreng veeller Bedienung [1300] | BRIHHHHHHEHHEHRREREE ELSE EHE EHE FEHLEN, 

Mathias Rausch, Bogeldandlung, |: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
Spezialgefchäft für die Biebhaberei der beiten Singvögel, Rt a — SE Verlagsbuchhandlung Sa 7— 

Wien, VIH. Bzf., Lerhenfelderitr. 70/72. a unkung? —— * 
SENDER Care come Tr a |} - H 

' s F —8 9 

Bilder aus der Vogelſtube. Die P apageien,: 
Schilderungen ii ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 5 

N Mit lithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. } 
aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher Kl nn — — — * — Rt 

Stubenvögel. Eh Preis f. geb. 33 A — 19,80 fl. 6. W. Ki 

Von Dr. Karl Ruß. —3— Die Verlagshandlung: R 

2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 Mt. 3 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
Ereub’fche Verlagsbuchhandiung in Magdehurg. — 
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Zu verfanfen oder zu 
vertauſchen: 

1 Shetlandpony, ſchwarzbraun, geritten und gefahren, 4 Jahre 
alt (für Kinder paſſend), 300 Mk. 

1 Schwarzſchimmelwallach, 10 Jahre, 125 Mk., 
Wapitihirſche, Stück 400 Mk., 
Edelhirſche, 1889er, 50 ME, 
1 Damhirſch, S, 50 ME., 
1 Axishirſch, 2, 2 Jahre, 200 ME., 
2 Mähnenjchafe, 9, 1889, Stüd 120 ME. 

Ferner: 
Hamſter, Stück 3 Mk. 
Weiße Ratten, Stück 1 Mk. 50 Pf., 
Merſchweinchen, Angora, Par 3 Mk., 

dsgl. gewöhnliche, Bar 2 ME., 
Bunte Mäufe, braun und weiß, | 

ſchwarz umd weiß, das Bar 1 ME. 
gelbbraun und weiß, [ 

Ferner: 
1 Weiffopfgeier, 30 Mk., 
Weiße Schwäne, diesjährige, Stid 12 ME., 
1 weißer Schwan, 2, mehrjährig ausgefärbt, 25 Mk., 
1 Befingente, 8, jehr großes Eremplar, 6 ME., 
Brandenten, Tadorna vulpanser, das Bar 15 ME, 
2,1 weiße Biſam- oder türf. Enten, Stüd 8 Mk., zuſammen 

20 ME, 
Zunge, raſſeechte Dorfinghähne, Stüd 10 ME., 
2,5 importirte Dorkinghühner, Stück 25 Mk. 
1,2 Tarmelan- oder Sultanshühner, weiße, importivte, LIO ME., 
1,2 Tarmelan- oder Sultanshühner, weiße, junge, Stück 2OME., 
2,4 Barbees importes, oder Barthühner, Stüd 18 ME., 
2,4 Barböes, junge, diesjährige, Stüd 10 Mk. 
1,2 Goldbantam, Stamm, 10 Mk., 

La Flöche-Hübhner, importirte, zufammen 60 Mk., 
HoudansHühner, importirte, zufammen 75 ME., 
Oreve-Coeur-Hühner, importirte, zufammen 150 ME., 
WyandottersHühner, importirte, Stamm, 100 ME., 

‚2 hellfarbene Brahmahlhner, Stamm, 70 Mk., 
Junge, hellfarbene Brahmahühner, Stüd 15 ME, 
Echte, vebhuhnfarbene Kochinhennen, Stüd 25 Mk., 
Duntelfarbene Brahmahühner, 1889er, Stüd 15 ME, 
1,2 Negres- oder Seidenhühner, weißer Stamm, 35 Mk. 
1,2 Negres- oder Seidenhühner, weiße, junge, Stüd 8 ME, 
1,1 Cou-Cou-Hühner, Bar 35 ME., 
1,3 Pfauen, gew. Stamm, 30 ME. 

Ferner: 
Griechiſche Landſchildkröten, Stück 2 ME. [1302] 

Bei Anfragen bittet gefl. Rückporto mit beizufügen 

Die Direktion des Aktien-Vereing 
„Doologifher Garten‘ zu Dresden, 

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

Die Fremdländischen Körneriresser 
oder 

Finkenvögel, 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M — 18 fl. ö. W, 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

FU SISLT DW O 

G) 
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Grauköpf. Zwergpapageien 
von Madagaskar, Bar 4 A, vothlöpfige Anfeparables, Bar 
8 M, große und Kleine Tertorweber in Pracht, Bar 4 A, 
Dvangemweber in Pracht, Bar 5%, Napoleonsweber in Pracht, 
Bar 4 A, Blutjchnabelmeber in Pracht, Bar 2,50 +, St. 
Helenafafänchen, Amaranten, Bandfinten, Silberfafänchen, 
Elfterchen, Nonnen, Reisvögel, Goldbrüftchen, Drangebeds, 
Par 2,50 .%, Atlasfinfen in Pracht, Par 3 9, Paradis— 
mwitwen in Pracht, Par 4 4, Dominifanerwitwen in Bracht, 
Bar 6 4, graue Edelfänger, Par 4 .%, Zebrafinten, Zucht 
pare, Bar 7,50 A, Gürtelgrasfinfen, Zuchtpare, Par 12 4° 
Wellenfittiche, Bar 12 M, Meranderfittiche, St. 5 A, Grau, 
papageien, St. 12—15 M, gut jprechende, St. 75 6, ſprechẽ 
Amazonen, St. 36 A, Roſellas (Buntfittiche), Par 85 4 
Madagaskarweber in Pracht, Par 6 A Für lebende Antunf- 
Gewähr, was nicht gefällt, wird umgetaujcht. [1303] 

Gustav Schlegel, Chemnitz. 

FALLEN ANTOINE AAN N-ANIOIEHZ 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das Huhn als Nntzesllügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2? A = fl. 1.20 6. W. 
„eb. 260 6000 

Die Verlagshandlung: 
& Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. u 

Zu verkaufen: 
Dreigig Pärchen grauföpfige Zwerg: 

Papageien oder Madagaskar-Inſeparables, das 
Bar 6 Frks., bei gleichzeitiger Abnahme aller 
a Par 5 Frl. Adreſſe M. Van Peteghem, 
Brüjfel, U Passage du Nord. [1304] 

zu verkaufen: 
1 junger, guter und gejunder Graupapagei, jehr 

ug und gelehrig, anfangend zu fprechen, für 18 WIE, dazu 
der große, elegante Salonkäfig für 8 ME., ferner ein großer, 
ſehr zahmer, dunkelrother Arara mit grünen Flügeln, das 
ſchönſte Vrachteremplar, das es gibt, für SO ME., im Käfig 
und auch am Ständer gewöhnt. Verkauf gegen Nachnahme 
unter Gewähr für Iebende Ankunft. Angebote unter X. W. Z. 
an die Erpedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [1305] 

WEZZZZZZZTZZZZEZZIZZEIZIZIZZEIZZI 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

direft von der Berlagsbuhhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Dir Vebervögel nl Wiratinken, 
ihre Anturgefhicte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Ruf. 
Preis AM 3,— — 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

EXZZZEXZZEZIIZIZIZZ 
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zahm, für 12 4 zu verkaufen. 

Nr. 43. Die gefiederte Welt. 

Kräuter-Rompoft-Geflügel- Futter. 
Srünfutter unerläßlid zum Nuten und Gedeihen der 

Hühner u. a. 
Poſtkolli einichlieklich Porto und Packung 2 Mark, 

den Zentner fir 15 Mark. 
Proſpekte über nachweislihen Nuten, Billigfeit und Noth- 

wendigfeit pojtfrei und Foftenlos. [1306] 
Köthen, den 1. Dftober 1889. 
Kräuter-Sperialitätenfabrif F. A. Schreiber. 

Gebe ab: 
Ein Par Spermestes psittacea, 25 #, ein Männchen 

dägl., 12 .%, zwei Männchen lauchgrüne Papagei-Amandinen, 
&5 .A, zwei Bar veinmweiße japanische Möpchen, Par 10 A. 
Verpadung frei; Fein Tauſch. [1307] 

Kürschner, Bayreuth, Wilhelmpla 1. 

_ 

——————— —————— — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

$ von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: $ 

Ä s fendhneh ir Voaelleltaden, 
Aohtar 2 si -üichter and -Höndler. 

Von Dr. Karl Russ. h 
9 Bd. I. Diefremäländischen Stubenrögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,92fl. ð. 9 
N Bd.I. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 
u ”. 

Meblwürmer, 
ftaubfrei, Ye Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 „A m. Berp., 3 Kilo 27 % 
poſtfrei [1308] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Ein fehlerfreier, jehr beanlagter Graupapagei, welcher 
gut jpricht und ausgezeichnet flötet, ohne Schrei oder jonftigen 
Mißton, ift für 150 .% zu verkaufen. Derjelbe ijt nur gegen 
Damen zahm. [1309] 

A. Thieme, Lehrer, Leipzig, Blumengaſſe 8, I. 

n = —— 

IN von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 
1 9 

der anarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

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

Pe, 

— 
nn Zug Du 

Bee 

“ Die Verlagshandlung: m 

— Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. hN 

Ein Bar Wellenfittiche, 
K. Beyer, Kolberg. 

| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- | 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

nis OPRECHENDEN PAPAGEIEN 
Ein Hand- und Lehrbuch 

Preis broch. ten, W, 
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

(ST —— 

[1310] | 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt # | 
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Bu verkaufen: 
1 Zimmervoliere, 5 Raummeter Inhalt, ganz von Eijen 

(Gewicht ungefähr 6 Zentner), in 3 Theile zerlegbar, Spring- 
brunnen, Tuffiteingrotte, außen veich verziert, jehr bequeme 
Fütterung und Reinigung. Photographie zur Anficht. — 2 
Kampfhähne, à 2 .%A, 1 Zuchtpar rothe Kardinäle, 12 %, 
1 faliforın. Schopfwachtel, Mich., 6 .A%, 2 Bar gemellte Ajtvilde, 
& 2,50 .%, 1 Zebrafint, Mch., 2,50 .#, 1 Bar Kleine Eljterchen, 
2,50 #4, 1 Bar Blutfchnabelmeber, 2,50 A, 1 Sprofjer (vor: 
zügliher Schläger), 10 A, Gebauer dazu 2 4, 1 Reitzug- 
fint, 1A u a. [1311] 

Dr. Page, Sottbus. 

y WER "28 
lebend. ital. Geflügel gut u. bilhig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte.- [1312] 

a verkaufen: 
r ie Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Buropas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelesantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. = 

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Ä 

—r———òn 

Habe abzugeben: 
31 Diftelfinfen= und 1 Zeifigbaftard, Männchen, 5—8 AM, 

Weibchen 1,20 .%, zwei jehr gute Zuchtpare hiervon, à 5 A, 
ſämmtliche Vögel zufammen billiger. [1313] 

Engelbert Winterhaider in Furtwangen. 

präparirtes In— 
Diejes altbewährte und 

beliebte Meifchfutter, welches fich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
worben hat und auf den größten euro— 
päilchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in- 

S jeftenjrefjenden Vögel auf die billigjte 
und einfachjte Art zu erhalten. Selbiges 

43 it im alleır größeren VBogelfutter- und 
Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (à Padet 50 A). [1314] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitraße 97. 

„Maerckers 
ſektenmehl“. 

FE ————— 

| |® [ 
If Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der OPROSSER 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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Habe billig abzugeben: 
5 ſpr. grüne Papageien, à 25 und 30 .%, 1 Merikaner, 

tothen Kopf, 25 A, 2 graue, 25 und 22 .%, und grüne von 
12—22 #. [1315] 

H. Bath, Hamburg, 1. Srunmenfiraße 14, II. 

1888er getromnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 #4, Sommer- 
Nübjen, unübertvefjlich feinſchmeckend, das Kilo 52 4, Hirie, 
feine weiße, Senegal- und Kolbenhirſe, jowie alle anderen 
Vogelfutter-Sorten empfiehlt £ [1316] 

&. Schmitt. Samenhandlung, Mainz. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der DVerlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allſeitig geſchildert 

von B. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Ereng’fdie Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Stiglite, Rothhänflinge, Rothkehlchen, Mch., St. 1%, 
Buchfinken, Mch., Stück 75 4, Stiglitzweibchen, Zeiſige, 
Girlitze, Grünhänflinge, Mch., Stück 50 8, Blaumeifen, Bar 
Lao A, im Dutzend alles billiger. Für ſaubere, gejunde 
Vögel wird garantirt. [1317] 
Albert Kaps, Vogelhändler, Neuſtadt O-S. hohe Straße. 

BODCDELIBIDEBSCDBILHECH IV 
„Bu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch & 

diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung ® 
des Betrags: & 

Die Srieftaube 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Ruß. 
Pre35 A=3 Fl. Hd. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Berlagsbughandlung in Magdeburg. 8 

SDHEDEDEDEBCBDEBICBOUEDBS 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 M unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths umd auch auf 
Probe. [1318] Wietor V. Henning, Wiesbaden. 

Keiner, Schramm «& ©o., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1319] 

— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

4 ‚ 
’ 
® 

& 
8 

RK) 

4 

ſnn cr Stubenvorelofleon, 
AAbrichtung, nnd -Zucht 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch, Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ) 

>SSSS53 

8 

= 

Zeitjehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 43. 

— + Sc ſuche zu kaufen: 
1 Männchen Sonnen-Aſtrild (Keg. Phaöton), 1 Par 

Granat-Ajtrilde (Aeg. granatina), 1 Par Bunt = Aftrilde 
(Aeg. melba). Zu verfaufen: 1 Männchen Zwergelſterchen 
(Spermestes nana), 18 [1320] 
Dr. D. A. Willink, Bennebroef b. Harlem, Holland. 

1889er Ameijeneier, 
Ia ſchneeweiß, jorgfältigit gereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ha auch ſehr ſchön umd gut geremigt . . 1 „ 70, 
Ia Weißwurm (getrodnete Eintagsfliegen). 1 „ 70% 
liefert jedes Quantum 

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

de Brachtfinken, 
ihre Naturgeschiehte, Püege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 3,600 — 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Mel würmer 1000 St. 1,:0 Mk., Liter 5 ME., 
) % Kile 8,50 ME., bei Mehrabnahme 

billiger, feinjte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwurm, Liter 
1 ME, Samen, VBogelorgeln, Netfallen, Vogelleim u. a. m. 
PBreislifte poſtfrei. „Auweiſung zur Zucht und Aufbe- 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 4 
pojtfrei. Verpackung frei. [1322] 

Theodor Franck, Burmen. 

’ reine jchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürnter, mit Berpadung 6 ME, empfiehlt 
[1323] A. Sehlhofl, Barmen-Wupperfeld. 

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

er Mollensittich, 
seine Naturgeschiehte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

7 f Toinyi Vogelfutter. [1324 
Oskar Re inhold, LEIDZIR, —— 

Mehlwürmer, gene alte Futterwürmer, Fuss) 

W. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

Univerſal⸗Futter 
für alle feineren inſektenfreſſenden Vögel, das Pfund 1%, für 
Drojjelarten das Pfund 50 4. Daſſelbe bedarf Feiner Bei— 
miſchung und ift mit erſten und Ehrenpreifen prämirt. Mufter 
und Gebrauchsanweiſung foftenlos. Ta 89er Ameiſeneier, 
Liter 60 A, Pfund 1,20 M, empfiehlt [1326] 

3. EB. Bertrand, 
Vogel- und Hundefutter Handlung, Aachen (Rheinland), 

SS, 

— — 
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Beitellungen durch jede Buch— H erausgege ben von Anzeigen werden die geſpaltene 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D 8 l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. Ur. Ant uß. und Beſtellungen in der Expedition 

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

Ur. 44. Magdeburg, den 31. Oktober 1889. XVII. Iahrgang. 

Bu5 Der Wiederaddrut fämmtlider Ori inal-Artiket iſt ohne I “pl je} 

Suflimmung des Herausgebers und der Bee Anasstans nit Larvenaftrilde dereinſt und ſo bald ſchon „unge 

mehr geflattet. mE ausfliegen zu fehen, zumal auch dieje beiden in der 

— Mauſer ſtehenden Vögelchen längre Zeit bedenklich 
Inhalt: Er 

Die Züchtung des Larvenaftrilb. fränfelten. . BE 
%. von Homeyer und die ornithologiiche Wiſſenſchaft Nachdem die nenen Ankömmlinge etwa 3 Wochen 

Schluß). im Käfig unter ſteter Beobachtung zugebracht hatten, 

* und ſeltene Erſcheinungen des Bogelmarkts. entſchloß ich mich, fie in die Vogelſtube freifliegen 
ie Satkrähenanfiedelungen bei Pomellen. 5 — öfter 5 # Dar äol 

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, Ausitelungs: | U, aſſen, da ich ſchon öfter bemerkt hatte, daß ſo che 
weſens und Preisrichteramts (Fortſebung). Vögel ſich hier meiſtens ſchneller erholten, bzl. ein— 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. gewöhnten. Nad etwa 6 Wochen ihres Hierjeins 

Brieflihe Mitteilungen. hatten ſich denn aud die Larvenaftrilde zu einem 
Aus den Vereinen: Berlin. — RE Rärdh 
Anfragen und Auskunft. — Bücher und Schriftenfchan. prächtig befiederten,, gefunden Pärchen herausge⸗ 
Wilhelm Trute +. — Briefwechſel. muſtert, was fie ſeitdem auch geblieben ſind. 

Die Beilage enthält: Anzeigen. Nachdem ſich das Männchen längre Zeit mit 

—— allerlei Neſtfaſern im Schnabel zu ſchaffen gemacht 

Die Züchtung des Larvenaſtrild (Aegintha und die vorhandenen Niftgelegenheiten eifrig von 
larvata, Kpp.). beiden Vögeln durchſucht worden waren, ſchritt das 

Ton Hauth. Nachdruc verboten. | Par endlich Mitte Juli erntlih zur Brut. Es 

Gewiß wird es die geehrten Lefer diefer Zeit: | wurde ein von Zwergelſterchen in einem Harzer 
ſchrift interefjiven, von einem meuen Züchtungserfolg | Bauerchen erbautes Nejt, hoch unter dev Dede, ge: 
zu hören, den ich kürzlich meinen bisher fon ge- | wählt, und nur mit wenigen Faſern ausgebeſſert. 
glückten mancherlei Züchtungsverfuchen fremdländifcher | Ende Juli begannen fie zu brüten. Zahl, Größe 
Fintenvögel wiederum anveihen Fonnte, und welcher | und Färbung der Eier vermag id) z. 3. noch nicht 
mich umſomehr erfreute, als es die ebenjo ſchöne, anzugeben, da ich die Vögel in ihrer erjten Brut 

wie feltne obengenannte Art betrifft, deren Züchtung, | nicht beunruhigen mochte. Am Tag wurde das 

foweit id; es überjehen kann, vorher nod nicht | Weibchen öfter auf furze Zeit vom Männchen im 

anderweit bis zum völligen Flüggewerden der Jungen | Brüten abgelöft; des Nachts jahen fie beide im 
erreicht wurde. Netz zumeilen verblieb aber aud das Männchen 

Als ich diefe Art im Frühjahr d. %. nad) und außerhalb deſſelben. Am zwölften Tag mußten die 
nad) in 9 Köpfen erhielt, von denen aber in Furzer | Jungen ausgefommen jein, was jid) darin zeigte, 

Zeit 7 Stück wieder eingingen, wagte ic) faum daß die Alten das befannte Weichjutter (Ci mit 

noch, mich der Hoffnung hinzugeben, von dem glüc- | Ameifenpuppen), das fie bis dahin wenig beachteten, 
licherweife noch übrig gebliebnen richtigen Pärchen | jehr eifrig fraßen. 
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Dei der zweiten Brut konnte ich die elftägige 
Brutdauer fejtjtellen. 

Die Jungen wurden num fleißig von beiden 
Alten gefüttert und abwechjelnd von ihnen noch etwa 
8 Tage gewärmt. Als ich eines Morgens, am 
zwölften Tag, die Bogeljtube betvat, wurde ich durch 
dag unruhige Weſen dev Alten um die Brut bejorgt, 
jah nad) und fand zwei unge todt vor. 

Zehn Tage darauf jaß das Weibchen bereits 
wieder brütend auf den zweiten Gelege. Diesmal 
hatten die Larvenajtrilde ein äußerſt günſtig ge 
legnes, von den anderen Inſaſſen der Wogeljtube 
ganz ungejtörtes Neſt freiftehend in einem Weiß— 
tannenbäumchen, das noch in vollem Nadelſchmuck 
Itand, nahe am Fenfter erbaut. Das faum mehr 
al3 einen Fuß vom Boden entfernte und dicht am 
Stamm angelegte Nejt war aus Bajtjtreifen, als 
Unterlage Kofos= und Agavefafern, mit engem, Freis- 
runden Schlupflod, ganz rund und übermwölbt, ſehr 
ordentlich hergerichtet. Die Neftmulde war mit 
Kälberharen, Schweinsborjten und Federn veichlic) 
ausgelegt. Zu letzteren verwendete das Männchen 
fait ausſchließlich Schwanz und Flügelfedern dev 
kleineren Ajtvild- und Amandinen-Arten. Das Neft 
war jo gut verfteckt angebracht, daß felbjt mir es 
Mühe foftete, es aufzufinden, obgleich ich die Vögel— 
den genau nad) der betreffenden Stelle hinfliegen 
jehen konnte. Da fie jehr fejt brüteten, überhaupt 
als vecht zutvaulich ſich erwieſen, ſah ich erſt eines 
Tags, als die ungen ſeit einer Woche etwa ſich 

Nr. 44. 

durd) leiſes Zirpen bemerflic) gemacht hatten, nad) 
und fand fünf Stüd Eleine ſchwarze Vögel vor. 
Die Jungen find nämlich auffallend dunkelſchwarz 
in dev Haut gefärbt und mit mwenigem jchwärzlich- 
grauem Nejtflaum auf Kopf, Rüden, Schulter und 
Armknochen bedeckt; auch Füße und Schnabel find 
ſchwärzlich, nur die Wachshaut des letztern ift ſchön 
dunkel violett und nad) vorn jederjeits oben und 
unten mit je einem kleinen leuchtend bläulichweißen, 
runden Wärzchen verjehen, was ſich umſo hübfcher 
von dem dunkeln Hintergrund des ganzen Nejtlings 
abhebt. Die Jungen wuchjen jchnell heran und 
verließen beveitS am meunzehnten Tag, noch recht 
Elein und nicht völlig ausgeftedert, das Nejt. Leider 
waren es nur zwei Stüd, ein Männchen und ein 
Weibchen; die übrigen fand ich, in verſchiednem 
Alter ftehend, todt am Boden liegen. Jetzt, Drei 
Wochen nad dem Ausfliegen, jtehen ſie nur noch 
wenig den Alten an Größe nad) und erweiſen ſich 
als muntere und liebliche Vögelchen. 

Noch ehe die Jungen flügge waren, bauten die 
Alten Schon wieder am Nejt für die dritte Brut. 
Diesmal wieder in einem hochhängenden Harzer 
bauerchen, ganz im Hintergrund der Vogelſtube. 
Trotzdem die Jungen noch 14 Tage von den Alten 
geführt, bzl. gefüttert wurden, legten und brüteten 
die leßteren dennoch inzwiſchen, jodaß ſie bereits 
von meuem ſeit einigen Qagen die ungen des 
dritten Gelegs füttern. 

Im Käfig gleicherweife verträglich gegen Die 

E. F. von Homeyer Nachdruck verboten. 

und die ornithologiſche Wiſſenſchaft. 
Bon Karl Falk und Karl Hilliger. 

(Schluß). 

Aus der Ordnung dev Girrvögel: 36 Tauben, 
Ningel-, Hohl-, Felſen- und Turteltauben (von Tetteren 
1 Kakerlak). 

am Lebaſee erlegt), 4 Sichler, 1 Löffelreiher, 5 Flamingos, 
1 Nimmerſatt (Tantalus Ibis), 7 Störche (4 ſchwarze) 58 
Reiher, Fiſch-, Purpur-, Schwarzhals-, Edel-, Nacht, 
Seiden-Reiher, Zwerg-Rohrdommeln, Rohrdommeln, Sumpf: 
vohrdommeln, 5 Kraniche, 44 Rallen, Wafjerrallen, 
Wiefenknarver, Tüpfelfumpfgühnchen, Bruchhühnchen, Zwerg— 
ſumpfhühnchen, 7 Wafferhühner (Bläßhühner, Purpur— 

hühner). 
Aus der Ordnung dev Scharrvögel: 15 Steppen- 

Höcker-, Singſchwäne, 38 Sänfe, Sporen, Grau=, Sat-, 
Acker-, Schnees, Ringel-, Rothhals- Nil-Gänfe, 258 Enten, 

hühner, Waldhühner und zwar 11 Auerhühner (ein 3—4- 
jähriges, Geſchenk von Kronprinz Rudolf aus Siebenbürgen), 
10 Birkhühner, das Nadelduhn, 7 Hafelhühner, 26 Schnee- 
hühner, 12 Steinhühner, 35 Rebhühner, 2 Frankolinhühner, 
4 Wachteln, 12 Fajanen (Silber-, Gold- und Königsfajan). | 

| Scell-, Spatel-, Büffels, Kragen= und Ruder-Enten, 6 Säger, Aus der Drdnung der Stelzvögel: 13 Trappen, 
Große, Zwerge und Kragentvappen, 6 Dickfüße (Triels), 
41 NRegenpfeifer, Kibite, Goldregenpfeifer, Mornells, 
Fluß-, Halsband» und See-Negenpfeifer, 4 Brachſchwalben, 
zu den Schwalbenfhwadern gehörig, 13 Aufternfifcher, 
113 Schnepfen, darunter 50 Bekaſſinen (Herichnepfen), 
ferner Wald», Mittels, Mor: und Sumpfjchnepfen (1 PBfuhl- 
fchnepfe, Limosa rufa; am 3. Juli 1878 am Nordufer des 
Lebaſees auf 180 gemefjene Schritte mit der Büchfe im Flug 
den Kopf mweggefchojfen), 197 Strandläufer, Alpenz, 
Berge, Zwerg, Strandläufer, Kampfläufer (26), 164 
Wafjerläufer, Flußuferläufer, Glutt-, Teich, Sumpf, 
Mor:, Bruch- und Wald-Wafferläufer, (1 Totanus calidris, 
Sumpf®., von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 11 Stelzen- 
läufer, (davon 1 Strandreiter, der merkwürdigſte aller Waller 
Täufer, von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 10 Säbler 
(1 Recurvirostra avocetta, Säbelſchnäbler, von Kronprinz 
Rudolf aus Spanien), 29 Brachvögel, darunter der 
Negen= und der Esfimo-Brachvogel, 9 Ibiſe (davon einer 
Ende September 1885 von einem Forftauffeher in Grünwalde 
bei Schmolfin aus einem Schwarm von einigen 20 Stück 

Aus der Ordnung der Shwimmovögel: 8 Schwäne, 

Pfeif⸗, Stod-, Schnatter:, Knäk-, Krik-, Zier-, Sichel, Mar- 
mel=, Braut:, Spieß, Löffels, Tauch:, Eider-, Trauer-, Samnıtz, 
Brillen, Tafel (Fuligula Homeyeri) Mor-, Kolben-, Berg-, 

169 Seejhmwalben, Raub- Eil-, Brand», Mittel-, Fluß— 
(1 Sterna fluviatilis 1879 von Kronprinz Rudolf aus Spa- 
nien), Küſten--,Zwerg- (1 Sterna minuta 1879 von Kron— 
prinz Rudolf aus Spanien), Lad, Trauer- (1 Sterna nigra 
von Kronprinz Rudolf aus Böhmen), Bart- und Tölpel-See- 
ichwalben (1 Sterna violacea, erlegt durch Kronprinz Rudolf 
bei Hoftewiß 6. Auguft 1880, erhalten 10. Auguft 1880); 
206 Mömwen, Eis- Polar, Silber, Schiefer, Graumantel-, 
Sturm-, Herings-, Lach, Hut-, Zwerge, Weißaugen-, Naub- 
Möwen. 

Aus der Ordnung der Ruderfüßler: 23 Kormorane, 
5 Belefane. 

Aus der Ordnung dev Taucher: 14 Steißfüße, Hauben-, 
Horn-, Ohren- und Zwerg- Steißfüße, 64 Seetaucher, Eis-, 
Polar-, Nothkehltaucher, 47 Lummen, Trottel-, Ningel- und 
Rolarlummen, 1 Lund (v. d. Behrings-Infel), 11 Alten. 

Aber nicht allein auf Vögel beſchränkt fich die Sammlung, 
wir fanden auch eine jehr umfangreide Sammlung von 
Eiern — deren Zahl auch Tauſend überſteigt — und 
Neſtern, darunter viele Seltenheiten; u. a. das Neſt einer 

J 



Artgenofjen, wie gegen alle anderen Inſaſſen, zeigen | 
ſich die Lawvenaftrilde auch freifliegend harmlos und 
friedliebend, was natürlich nicht ausſchließt, dal jie 
in die Nähe dev Nijtjtätte kommende Vögel mit 
lauten „eer-eer“-Geſchrei vertreiben. Sie zeichnen | 
ji) durch ungemein zierlihes und liebliches, wie 
muntves und zutvaulices Weſen aus und gleichen | 
in vielent dem bekannten grauen und ovangebädigen | 
Aſtrild; bezeichnend find auch die jeitlic) wippenden 
Schwanzbewegungen und die häufig ausgejtoßenen 
ſchnetternden Warnungsvufe, insbejondre jeitens des 
Weibchen, ohne indejjen dadurch jo jtörend zu werden, | 
wie es der orangebädige Ajtrild leider vecht oft wird. 

Während dev Nijtzeit nehmen die Yarvenajtrilde 
ein ungleid) evregteres Wejen, als für gewöhnlich 
an; in jcheinbarer Unruhe jind jie den ganzen Tag 
über in Bewegung, bald oben im Gezmweig, bald 
unten am Boden juchend und hüpfend, immer ein 
inniges Zujammenleben führend. Unter vielen Ver— 
beugumgen und ſeitlichem Schwanzwippen ijt endlich 
die pafjendjte Stelle für das anzulegende Nejt aus: 
findig gemacht worden, und mit großem Gifer geht 
e3 nun ang Bauen. Das Männchen allein jchleppt 
die Baujtoffe herzu, jedes Faſerchen einzeln und am 
äußerten Ende haltend, während hauptjächlich das Weib- 
hen das Ordnen derjelben übernimmt. Namentlich in 
den erſten Morgenjtunden, jelbjt noch während der 
Dämmerung, iſt das Männchen unermüdlich hierin; 
in drei bis vier Tagen ijt das Neft vollendet. Noch 
ehe dies ganz gejchehen, legt auch jchon das Weib- | 
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chen, wie es jcheint, in dev Negel fünf Gier und 
beginnt beim vorlegten mit dem Brüten. Eigen— 
thümlich iſt die Ericheinung, dag das Männchen 
während der eigentlihen Brütezeit eine Art leiſen 
Gludens hören läßt. Langſam umberjpringend, 
jträubt es ruckweiſe alle Federn nach vorn, zugleich) 
mit geſchloßnem Schnabel einen kaum vernehmbaren 
furzen Ton, wobei die Kehle ſichtbar bewegt wird, 
hervorjtogend. Dies wird jehr häufig und in fleinen 
Zwiſchenräumen wiederholt. Anfänglic) glaubte ich 
es für eine Erkrankung halten zu jollen, da der Vogel 
aber jonjt völlig geſund ijt und diejelbe Erjcheinung bei 

| jeder Brut ſich wiederholt, jo unterliegt es feinem Zweifel, 
daß dies eine bejondre Eigenthümlichkeit, vielleicht eine 
Art Liebesjpiel des Larvenajtrild iſt. (Schluß folgt). 

Vene und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 
Bei der diesjährigen Herbjt-Thievverjteigerung 

in Antwerpen famen unter anderen Seltenheiten auch 
| wieder eine Anzahl der beliebteften und evjehntejten 
Prachtfinken zum Berfauf. Der Buntaftrild 
(Aegintha melba, [Z.]), eine Art, welche über- 
haupt erſt in wenigen Pärchen zu uns gelangt ijt, 
war hier aufgetaucht. Auffallend zahlreich vorhan- 
den war der bis jest immerhin auch noch zu den 
jelteneven Gäjten im Handel gehörende Aurora= 
Ajtrild (Aegintha phoenicoptera, |[Swains.]). 
Sodann waren in mehreren Bären die als große 
Seltenheit geltenden Karven=Xjtrilde (Aegintha 
larvata, Mppl.), ferner Wachtel-Ajtrilde 

Beutelmeije, ein herrliches Kunſtwerk; ferner Käfer, Mufchel, 
Amphibien in Spiritus, 2 Schafe (Mifgeburt) in Spiritus 
und endlihd — eine Springmaus, Gejchenf von Kronprinz 
Nudolf von Deiterreich. 

Nach den, was wir hier angeführt haben, kaun Niemand 
die Bedeutung der Sammlung leugnen. Die bemerfens- 
werthen Aufzeichnungen devjelben zeigen am bejten das Streben, 
uns bis ins einzelme mit dem bumtfarbigen Gejchöpfen ver 
Bogelwelt befannt zu machen; jo troden das Gebiet der 
ornithologiſchen Forſchung auf dem erſten Blick erjcheinen 
mag, jo anziehend und lehrreich it es. Wir wollen nur ein 
Beilpiel der Aufzeichnungen, weldhe uns die Sammlung des 
ausgezeichneten Forſchers vor Augen führt, herausgreifen: 
An einem Stück des Gänfejägers finden wir einen Zettel mit 
folgenden Bemerkungen: „Mergus merganser. Pillau, 20. 
Mär; 1883, long. sine rostro 54 cm, long. cum rostro 
59'/; cm, lat. 95!/. cm, Füße prädtig roth, Schwimmhäute 
in der Mitte mit bräunlicher Beimiſchung. Nägel weißlich. 
Schnabel Eirichroth, unten auf der Firft fait ganz jchwarz, 
Magen: Stihlinge und andere Fiſche“. Bei einem Falk 
finden wir: „Im Magen eine Feldlerche”, bei einen Wiede- 
bopf: „Im Magen eine Maulwurfsgrille” u. j. w. Solche 
bis ins einzelne gehenden Aufzeichnungen laſſen erkennen, 
was Homeyer zu bieten vermochte, und die ornithologiſche 
BWiffenihaft hat daraus Nugen und Gewinn gezogen. Als 
die Frucht eines Bienenfleißes ohnegleichen müfjen jeine Studien 
mit Bewunderung aufgenommen werden. Ueber Verbreitung 
und Herkunft dev Vögel ertheilen die Angaben des Orts oder 
Lands, wo fie erlegt find, Auskunft: 3. B. außer der engern 
Heimat, Grönland, Arhangel, Granada, Algier, Portugal, 
Aegypten, von der Wolga, Helgoland, Kuba, Dagh, Iſſik 
Kul, Steppe von Medzidje, Borneo, Kajpijches Mer, Malakka, 
Damiette, Oftfibirien, Quarnero, Kaufafus, Indien, Napan, 
China, Himalaya, Kamſchatka, Turkeftan, Türkei, Griechen- 
land, Guatemala, Labrador u. |. w. 

Es dürfte ſich nun davum handeln, die Sammlung in 
ihrer Zufammengehörigfeit und Cinheitlichfeit zu erhalten, 
damit fie ihre Bedeutung nicht verliere. Bor allem ijt fie für 
die ornithologifche Welt von Wichtigkeit. Es dürfte fich von 
jelbit empfehlen, daß wiljenjchaftliche Kreife oder die Stats— 
vegierung ihr Tebendiges Intereſſe dieſer außerordentlichen 
Hinterlaſſenſchaft Homeyers zuwenden. Wir halten die Ge- 
winnung derjelben von Statsfeite für eine wol in Erwägung 
zu ziehende Frage. Herr von Homeyer verdiente es, Daß 
jeinem Namen in einen „Homeyer-Muſeum“ ein bleibendes 
Andenken gejchaffen würde. Die Sammlung würde, wen fie 
in ihrem Zufammenhang beftehen bliebe, ihre vechte Werth- 
ihägung finden. Es fönnte dabei immer noch aus dem 
Borhandenen etwa Ueberflüſſiges ausgejondert und weiter 
veräußert werden. Es wird dem Kenner mit Leichtigkeit ge= 
lingen, das Vorzüglichſte und Werthvollite herauszufinden und 
daneben die verwandten Arten möglichit artlich nebeneinander 
der vergleichenden Betrachtung darzubieten. Profefjor Dr. 
Wilhelm Blafjius bat die Aufitellung der Sammlung 
im naturhiftorifchen Muſeum zu Braunſchweig übernommen, 
auch wird derjelbe in Gemeinſchaft mit jeinem Bruder, Prof. 
Dr. R. Blajius, das nod) nicht ganz vollendete Werf Herrn 
von Homeyas „Die Bögel Deutfhlands“ beenden. 

Der große Freund und Forjcher der Natur jtarb in Stolp am 
Freitag, den 31. Mai 1889, Nachts 112 Uhr infolge eines am 
26. dejielben Monats erlittenen Schlaganfalls, und am 3. Juni 
wurde er in Warbelomw bei Stolp, feiner frühern Befigung, bes 
graben. ALS die Trauerverfammlung die erſten Schollen Erde 
auf das Grab geworfen, da jeßte fich, jo erzählen Augenzeugen, 
eine der hier jonft jo ſcheuen Schwarzdvojjeln auf den das 
Grab bejchattenden Fliederbaum, Niemand jtörte fie von ihrem 
Sig auf und frei von aller Scheu ließ fie ihren Gefang er— 
tönen — gleichjam einen Grabgeſang, einen legten, wehmuths— 
vollen Abjchiedsgruß an den Freund und Kenner dev Vogelwelt, 
der die anweſenden Leidtragenden mit tiefer Rührung erfüllte, 
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(Aegintha polyzona, | Temm.]) und Zwergeliter- 
hen (Spermestes nana, [Pucher.]) vorhanden. 

Während bis vor furzem alle derartigen, vor- 
zugsweiſe feltenen und zugleich ſchönen Prachtfinken 
ſtets nad) Deutfchland in den Handel gelangten, 
theil3 unmittelbar durch unfere, theils durch die 
großen englifchen Händler, jo zeigt ſich nun ſchon 
feit Sahren die nichts weniger als erfreuliche Er— 
ſcheinung, daß bei den Verjteigerungen in Antwerpen, 
ebenfo wie auch bei anderen derartigen Gelegenheiten, 
die größte Anzahl der koſtbaren derartigen Vögel, 
welde von den Großhändlern angefauft merden, 
feineswegs mehr, wie einige Jahrzehnte hindurch, in 
die Vogeljtuben unferer Liebhaber, jondern wie in 
früherer Zeit nad) auswärts gelangen. Die bedeut- 
ſamſte Urſache diefer trübfeligen Erjcheinung Liegt 
wol darin begründet, daß die zu billigjten Preiſen 
Ihleudernden Händler den deutjchen Vogelmarkt 
gründlich verdorben und zuerſt die englijchen Händler 
und jodann auch unfere, Eojtbare Seltenheiten zu 
hohen Preiſen führenden großen deutſchen Händler 
zeitweije ganz verdrängt hatten. 

Unjere gegenwärtigen nambaftejten Züchter, Bau— 
meijter Harres, Lieutenant Hauth, Grenzoberaufjeher 
Schweiger u. U., pflegen jich allerdings bereits gleich 
vonvornherein durch den Bezug von Herrn WHoeit, 
Direftorv der „Societe royale de Zoologie“ in Ant- 
mwerpen oder auch bei dem deutjchen und englischen 
großen Händlern zu verjorgen. 

Große und reiche Einkäufe macht auf den Ant- 
werpener DVerfteigerungen auch jtets Herr Dr. Heck, 
Direktor des Zoologiſchen Gartens in Berlin, feit- 
dem er hier ift. An £leinen Vögeln hat ev diesmal, 
außer den oben genannten Prachtfinken, den Schönen 
blauen Honigjauger (Üoereba cyanea, |Z.]), 
welchen die Leute immer für einen Kolibri anjehen, 
ferner Kapfanarienvdgel oder graufehlige 
Girliße (Fringilla canicollis, [Srwns.]), weiter 
die hier Fürzlih in Nr. 34 als Neueinführung be= 
ſchriebenen Hausgimpel (Pyrrhula familiaris, 
M’Cl.) und dann eine Anzahl mehr oder minder 
jeltener, bzl. Schöner Papageien: Rothfäppiger 
Plattſchweifſittich (Psittacus spurius, Ähl.), 
Rothfäppiger Yangflügelpapagei (Psitta- 
cus mitratus, Pr. Wied), GelbgeſchuppteLoris 
(Psittacus chlorolepidotus, Khl.) Rothflügel: 
jittide (P. erythropterus, Gmel.), Königs- 
fittihe, Lori von den blauen Bergen, 
jodann einen Shwarzfäppigen Blauheher 
(Haubeneljter [Oyanocorax pileatus, Temm.]), 
ein Klippen= oder Felſenhuhn (Rupicola crocea, 
Vieill.), u. a. m. mitgebracht, bzl. erhalten. Dr. K. R. 

Die Satkrähenanfiedelungen bei Pomellen *). 
Bon H. Röhl. 

Dieje Anfiedelungen, deren ſchon öfter in diejen 
Blättern gedacht worden, bevölfern ein 38 Morgen 

As ber „Zeitjhrift für Ornithologie und praftijhe Ge— 
flügelzucht“, Drgan des Verbands der ornithologiihen Vereine Pommerns, 
herausgegeben vom Borjtand des Ornithologiſchen Vereins zu Stettin, 
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großes Tannenwäldchen bei Bomellen, unweit Bar- 
nimslow, im Gutsbezirk des Rittergutsbejißers Herrn 
von Kiekebuſch. Die größre Anfiedlung wird 
auf etwa 15,000, die Eleinere auf 10,000 Neſter abge 
ſchätzt. Beide liegen etwa '/, Meile augeinander. Schon 
meilenmweit vorher bemerften wir von unferm Wagen 
aus auf den Feldern vereinzelte Krähen, die jeden- 
fall3 zu diejen Kolonien gehörten. Die Gefjellichaft, 
melde aus 24 Herren bejtand und von mehreren 
Mitgliedern des Drnithologifchen Vereins zu Stettin 
zur Befihtigung der Kolonien eingeladen war, ver- 
ließ Hinter Barnimslow die Wagen. Faſt alle mit 
Flinten beladen — denn nicht nur eine Befichtigung 
der Krähenanfiedlung, jondern auch eine Jagd, wenn 
man e3 jo nennen will, jollte jtattfinden, wozu Herr 
von Siefebufch bereits die Genehmigung ertheilt 
hatte — gingen querfeldein dem Wäldchen zu. Schon 
von meiten hörten wir das Gekrächze der Krähen 
und ein bemwaffnetes Auge jah jie auch über den 
Bäumen in Shmwarzen Wolfen ſchweben; wol mochten 
lie ahnen, welche Gefahr ihnen drohe, war doch 
Ihon am Vormittag eine Geſellſchaft zum Abſchuß 
dagemejen. Das Gefrächze verjtärfte ſich, je näher 
wir famen, und jest jah man auch die Krähen zu 
Hunderten, Taufenden und — da krachte der erſte 
Schuß und zwei — drei — zehn, und das Ge- 
fnatter war im Gang und mijchte ſich mit dem immer 
heftigev werdenden Gefrächze der Krähen — ein 
jinnbetäubender Lärm. Ringsum fielen, jtürzten 
fie denn auch aus den Baummipfeln Hernieder, oft 
zu zweien und dreien auf einen Schuß, meilt jicher 
getroffen. Ja, ic) jah einmal auf einen Schuß 
lieben Stüd fallen, weiß aber nicht, wer der jichere 
Schütze war, will auch nicht behaupten, daß fie alle 
von dem Schvot der einen Patrone getroffen; denn 
immerhin iſt es möglich, daß fich einzelne, vorher 
zu Tode getroffen, mit ihrer letzten Kraft in den 
Zweigen hielten und durch die Erſchütterung des 
Schuffes herabjtürzten. DBiele eilten, ebenfalls ge— 
teoffen, ihren Neſtern zu, wo jie wol meijt ver- 
endeten. Die Schüben hatten fi, da die Anfied- 
lungen ſich bedeutend ausdehnen, vertheilt und die 
niederjtürzenden Krähen wurden zu Haufen geſammelt. 
Zu Hunderten lagen die Krähenleihen da, aber 
immer noch dajjelbe Gekrächze, immer noch Schuß 
auf Schuß, immer noch fallende Krähen und über 
und zwilchen den Baummipfeln, deren Bäume wie 
Todtengerippe gen Himmel jtarrten und auf denen 
Neſt an Neft, dicht neben einander, oft auf einem Aft 
zwei, drei ſaßen, flogen ſie ängftlich hin und her; alle 
Sunge, aber volljtändig ausgefiedert, was bei dem 
zeitigen Frühjahr und der bejtändigen Hitze, wir 
hatten erjt den 30. Mai, nicht zu verwundern war. Die 
Alten hatten, wol die Gefahr ahnend, das Weite 
gejucht. Mehrere Stunden dauerte der Lärm, big 
dann den einzelnen Schügen — das Pulver aus— 
ging, und nun wurde es allmählid) ruhiger, bald 
fiel nur noch hier und da ein Schuß, aber das 
Gekrächze blieb. Die Schützen verjammelten ſich 
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nad und nad) bei ihren Wagen, auf denen über 
legende Vorſorge für die nad fFühlendem Naß 
lechzenden, durch Schwefel, Pulverdampf und Staub 
ausgetrodneten Kehlen den ſchönſten Geritenjaft 
ipendete. Hier wurden dann auch die gejchofjenen 
Krähen, ſoweit fie zu erlangen waren, zuſammen— 
geſchleppt und auch theilmeife abgebalgt. Denn 
viele jollten mitgenommen und verjpeijt werden. 
Selbft ein gemeinfames Krähenejjen wurde verab- 
redet. Wenn ich aud) an diefem nicht theilgenommen 
babe, jo muß ich doc befennen, dag nad meinen 
Erfahrungen die Krähe, jomol gebraten, wie auch 
frifafjeartig zubereitet, jehr gut ſchmeckt. Nur dürfen 
das Kreuzſtück mit Beden und Steig nicht ınit zus 
gerichtet, jondern nur der Rumpf mit der jehr 
fleifhigen Bruft und den Keulen gebraten oder ge— 
kocht werden. Das jo zubereitete Fleiſch gibt dem 
Hühnerfleiſch nichts nad. Hat man erjt ein ge 
wijjes WVorurtheil, das ja jedem Menjchen gegen 
bisher nicht genofjene Speijen innewohnt, überwunden, 
jo dürfte es Einem nad dem Genuß leid thun, daß 
jo viele Krähen dort im Wald unberührt liegen blieben. 
Denn wurden auch Säcke voll mitgenommen, jo 
blieben doch noch Hunderte dort liegen. Nach unge- 
fährer Abſchätzung find etwa 1200 Stück an dem 
Nachmittag, und man kann annehmen, am Vormit— 
tag gegen 400 Stüd gejchofjen worden. 

Was nun den Nußen oder Schaden anbelangt, 
jo kann diejen oder jenen am bejten wol der Land: 
wirth beurtheilen. Wir fonnten an den umliegen— 
den Feldern, die überall üppig jtanden, feinen 
Schaden bemerken, trotzdem die verjchiedenen Kröpfe 
und Magen nichts als Satkörner zeigten. Von 
Mauſelöchern und Maulmwurfshügeln bemerkten wir 
nihts. Das läßt aber wieder auf den Mangel an 
Kerfen ſchließen und die Frage liegt nahe, ob die 
Felder, falls die Krähen die Kerfe und Mäuſe 
nicht bereit3 vertilgt hätten, dann auch jo üppig 
jtehen würden? Man kann ſich doch der Anficht 
nicht ganz verjchliegen, daß die Satfrähe, wo jie in 
mäßiger Zahl auftritt, durchaus nützlich it. Aller- 
dings in der Anzahl wie hier muß fie, da jie ja 
die ihr naturgemäß zufagende Nahrung nicht mehr 
findet, Diefe anderweitig juchen und dadurch 
eben ſchädlich werden, weshalb ein Abſchießen mol 
beredtigt jein dürfte. So zweifelhaft nun ihr 
Schaden auf dem Feld iſt, jo zerſtörend wirkt jie 
im Holz jelbjt; denn, wie ſchon gejagt, jtehen die 
Bäume, auf denen fie nijten, wie Sfelette da. Zu 
zählen find die Horte nicht, jelbjt auf einem Baum 
faum. Horſt jteht hier an Horſt, groß und Elein, 
und da, wo jonjt das Auge jih an dem Grün der 
Nadeln erfreut, find die Zweige bejudelt von dem 
falkigen Miſt der Krähen, und das Hoden der 
ungen auf den Zweigen zerjtört jedes Leben. Auch 
der übrige Bogelbejtand jeheint völlig zerjtört. Nur 
einen einzigen Zink hörten wir hier Schlagen. Dafür 
bemerften wir in den umliegenden Feldern und Alleen 
um jo mehr Vogelleben auf der Rückfahrt, die dann | 
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über Barnim3low, wo einige Stunden zum Abend- 
brot gerajtet wurde, vor jich ging. 

(Die vorjtehende Schilderung, welche der lang- 
jährige Redakteur und Herausgeber der Zeitjchrift 
des Stettiner Vereins nad eigenen Anſchauungen 
gegeben, glaube ich meinen Lejern nicht ohne einige 
Bemerkungen meinerjeitS bieten zu dürfen. Das 
Berfahren, bzl. Vergnügen des jog. Krähenſchießens 
iſt ein erſtaunliches — wir dürfen uns mit Recht 
darüber wundern, daß es angejichts unferer humanen 
und hochgebildeten Zeitbejtrebungen noch vorfommen 
kann. Eine Anzahl Männer fährt hinaus, Lediglich 
für den Zweck, um die angjtvoll hin= und herflattern- 
den Krähen („zum Vergnügen”) herabzujchmettern, 
während nur eine verhältnigmäßig geringe Anzahl 
der getödteten Vögel aufgefammelt werden — für 
den auch nur jehr problematiihen Zweck eines jog. 
„Krähenefjens“ — die übrigen aber, gleichviel ob 
halb oder ganz todt, Liegen bleiben, zum Sterben 
und DVerderben, zum Berfommen und Verfaulen! 

Fern jei es von mir, daß ich dem Gtettiner 
Berein oder gar meinen verehrten Freund, dem 
ebenjo tüchtigen Vogelkundigen, wie humanen Thier- 
freund, Herrn Röhl, einen Vorwurf machen wolle; 
id) wäre ja vielleicht jelber mit hinausgefahren, um 
mir die Sache einmal anzufehen. 

Was nın aber das Krähenjchiegen an jich an— 
betrifft, jo muß es zweifellos in mehrfacher Hinjicht 
geradezu als jchimpflich gelten. Ich mißbillige jogar 
ganz entſchieden das jog. Reiherſchießen, aljo die 
Bertilgung einer ohne alle Frage jchädlichen Vogel- 
art, wenn diejelbe al3 Sport, zum Vergnügen, be— 
trieben wird. Nach meiner Auffaſſung hat der 
Menſch nie und nimmer das Recht, Thiere bloß zu 
jeinem Vergnügen umzubringen. Die nothwendige 
Tödtung eines jeden unjerer Mitgejchöpfe, jei es 
zum Gebrauch, zur Befriedigung unſerer Bedürfnifie, 
oder um uns eines jchädlichen Geſchöpfs zu erwehren, 
follte uns nie Spaß machen, bzl. zun Vergnügen 
geſchehen. Das ijt und bleibt eine vohe Sitte aus 
alten barbarijchen Zeiten her. 

Diefe Meinung kann vielleiht als zu jchroff 
gelten, und fie jtößt ja vielfachen Anſchauungen, jo 
namentlich inbetreff der Jagd, vor den Kopf; aber 
ich jpreche auch meine Meinung unverhohlen dahin 
aus, daß ich die Jagd nur dann achte und hoch 
ihäte, ja überhaupt billigen kann, wenn der wirk- 
lic) tüchtige, wie man zu jagen pflegt, waidgerechte 
Jäger zugleich dev Schüer und Heger des Wilds ijt 
und die Erlegung dejjelben, wenn auch immerhin zum 
Vergnügen, jo doc) auch zugleich wirthjchaftlich betreibt. 

Durdaus im Gegenjat dazu jteht ſolch' Krähen- 
ſchießen, und dafjelbe ijt jogar, wie gejagt, in mehr- 
faher Hinſicht verdammenswerth. Abgejehen von 
der ſchon erwähnten unverantwortlichen Graujamteit 
— man bedenfe nur, daß nicht allein viele 
verwundete Krähen elend verkommen, jondern daß 
doch auch gewiß manche Alte von noch nicht flüggen 
ungen gejchojjen wird, ſodaß die letzteren dann 
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verhungern müſſen — liegt darin doc) eine völlig 
nutzloſe Verſchwendung eines unter Umjtänden merth- | 
vollen Nahrungsmittels. 

Wenn die Satkrähen eine irgendwie bedeutjame 
Schädlichkeit zeigten — was hier nad) Herrn Röhl's 
Ausführungen, wie ja nad) dev Meinung der meiten 
Bogelfundigen, thatſächlich nicht der Fall ijt, denn 
die Satfelder vings umher ftehen vorzüglich —, ſo 
wäre doch nichts einfacher, als daß man die ganze 
Krähenanfiedlung vernichtete, ſchlimmſtenfalls durch 
Herunterichlagen oder Verbrennen de ganzen ver 
dorbnen Wäldchens zur Zeit, in dev feine Jungen in 
den Neftern jind. Damit hätte man jich dann von 
der „Blage” einfürallemal befreit, wie dies befannt- 
lich ſchon vielfach, jo z. B. ſeitens des Magiitvats 
von Leipzig, geſchehen iſt. Aber man kann eigentlich 
garnicht einſehen, weshalb es hier in den beiden 
weit abgelegenen Wäldchen, die ja infolge ihrer Ver— 
wüſtung durch den Krähenſchmutz doch weiter keinen 
Nutzen gewähren können, durchaus geſchehen muß. 

Sollte der Herr Beſitzer inanbetracht deſſen, daß 
die deutſche Landwirthſchaft Doch wahrlich dazu ge— 
zwungen ift, auch jede Nebennutzung jo gut wie irgend 
möglich auszubeuten, hier nicht viel beſſer daran 
thun, die Satfrähenanfiedlungen zu bewirthichaften, 
bzl. auf Ertrag zu verpachten, anjtatt den Bejtand 
„zum Vergnügen” gelegentlich einmal zu verringern ? 

er aufmerfjam und mit ausreichender Kennt 
niß die alljährlic zum Verkauf nad Berlin ge— 
langenden „Kibiteier” muftert, wird wifjen, wieviele 
Tausende von Kräheneiern, abgejehen von Möven— 
eievn u. a., darunter find. Diejelben werden jicher- 
lich ebenjo als Delikateſſen gegejjen, wie die eigent- 
lichen Kibiteier, und vor allem gut bezahlt. Warum 
läßt man fie hier denn nicht für diefen 
Zwed einjammeln? 

Und weiter. Herr Röhl verfichert und ich 
perjönlich und wol viele Andere können es bejtätigen, 
daß gebratene junge Satträhen (wie auch Dohlen, 
weniger Naben und Nebelkrähen), in dev angegebnen 
Weiſe zubereitet, vecht wohlſchmeckend find; wäre es 
angejichts diefer Thatſache nicht auch vecht vortheil- 
haft, die Satfrähenanfiedlung daraufhin ausbeuten 
zu lafjen? Ein Pächter dazu in erjter Reihe würde 
fi) unschwer finden, und diejer würde in zweiter 
Reihe ſicherlich auch Abnehmer genug für ſolch' wohl: 
ſchmeckendes und billiges Nahrungsmittel gewinnen. 
Da wäre denn wirklih einmal „billiges Fleiſch für 
das Volk“ — eingetaujcht für ein jog. Vergnügen, 
welches weder in Wirklichkeit ein ſolches ijt, noch dem 
Menjhenherzen Ehre madt. Dr. Karl Ruß). 

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, 
Ausjtellungswefens und Preisrichteramts, 

Bon Chr. Eißbrückner. Nahbrud verboten. 

(Fortjeßung). 

Modegefang! Dieje Bezeichnung möge mir 
verziehen werden, heißt es ja doch au: „Die Mode 
ſoll Dich nicht bemeiftern, für Schönes joll jie Dic) 
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begeiftern”. So jei e3 bei dem betreffenden Mode— 
gejang. Einen ſolchen Driginalgejang laſſe ich miv gut 
gefallen und bejonder8 ſoweit, wie derjelbe wirlic) 
von DOriginal-Primavögeln vorgetragen wird. Die 
Zahl derer ift aber jogar an der Quelle, wie viel 
jeitig exjehen werden fann, verſchwindend klein. Die 
Abarten aber, die aus dem Urgejang hervorgegangen 
find, weifen eine große Mannigfaltigkeitauf, und beiman— 
cher diefer Abarten ift ſogar fat feine Spur mehr vom 
Urſtamm vorhanden und weiter nichts zu hören, wie 
dünnes Zeug, als Schwirren, hohe und jpite Pfeifen, 
breite Wafjerrollen, dünne Klingel- und Hohlvollen 
auf „i”, Aufzug, Naſentouren u. drgl., aber feine 
Spur von einer Knorre und von hohlen Touren insbe— 
jondre. Das it der Ertrag des allgemein ange— 
nonmenen Modegeſangs, das hat das „monotone 
Gedudel“ hervorgebracht. Immer war nur der eine 
Name in aller Mund; die meilten Züchter haben 
ſich dadurch eben verblenden und iwveleiten lafjen 
und haben ihren Stamm, der vielleicht zu großen 
Hoffnungen berechtigt war, durch die vorgenommenen 
Kreuzungen, womöglich auch noch durch ganz minder 
werthige Sänger, verdorben. „Es ijt aber, veines 
Blut!’ Muß man da nicht wirklich ſehr lachen ? 
Es iſt ganz entjchieden wahr, daß manche Züchter 
gute, eigenartige Touren jhon in ihrem Stamm 
hatten, dieſe ſelbſt aber nicht Fannten oder beur— 
theilen fonnten, demgemäß diefe Vögel abgeſchafft 
und neue, die vielleicht auch nur mit einem Anflug 
des Modegejangs verjehen waren, angefauft haben. 

„Der Glaube macht jelig”, heißt es, aber 
glauben heilt auch wiederum nicht willen. ES hat 
ſchon mander Züchter einen guten Glauben gehabt, 
und wenn dann bei einem ſolchen die Wahrheit vor 
jeinen Augen evjcheint, da fallen ihn die Schuppen 
von denjelben. Wie es nun bei dem Menjchen 
wünſchenswerth ift, wenn er einen fejten Chavakter 
bat umd eben nicht zu Allen „Ja“ jagt, jo muß 
auch dev Kanarvienzüchter, wenn er ſchon Kenntniſſe 
in der Sache erlangt bat, feſt im Sattel bleiben 
und fein ſich vorgeftecktes Ziel fejt im Auge be— 
halten. Sch jelbjt Habe mich jchon oft vor den Kopf 
geschlagen, day ich mein damaliges Ziel aufgab und 
mich einer andern Nichtung zuneigte, Und wenn ich 
auch heute wieder auf einem günftigen Punkt jtehe, 
jo haben undentliche Mühe, Luft, Liebe und große 
Seldopfer nur allen Schuld daran, aber die zehn 
Sahre find verloren. Freilich find ja auch immerhin 
während diejer Zeit viele Blätter von den Er— 
fahrungen, die man währenddeſſen gemacht hat, voll- 
zujchreiben, was uns für jpätere Zeit nugbringend 
jein kann, und jo muß uns dies wieder als Troſt 
für unjern damal3 begangnen großen Fehler dienen. 

Wie ih) nun aud in einer frühern Schrift in 
der „Gefiederten Welt“ bemerkt, müfjen wir es und 
zur ernfthaften Aufgabe machen, die verſchwundenen, 
früher oft zu hörenden Prachttouven wieder hervor— 
zuzaubern. Obenan würde ſtehen der Nachtigal- 
triller und die wirkliche Koller. Dieje Touren fingen 
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auch früher bei meinen Vögeln an, jich zu zeigen, ver- 
ſchwanden jedoch wieder durch die Kreuzung mit Trute— 
jhem Blut. Ich bin aber unabläjjig bemüht, die ver- 
merkten Touren bei meinen Vögeln, bzl. meinem 
Stamn wieder zu ermöglichen, überhaupt es zu er— 
reichen, daß die Touren einen follevartigen, metallifchen 
Klang annehmen. Inbezug hierauf möchte ich daher 
den wetterwendiſchen Züchtern, alſo denjenigen, denen 
bald dies und bald jenes nicht gefällt und die in- 
folgedejjen unaufhörli kreuzen, den mwohlgemeinten 
Nath ertheilen, einmal damit aufzuhören, wenn ſie 
bemerfen jollten, daß bei ihren Vögeln eine jchön 
metallijch Tautende Tour, und feien es auch mur 
einige Töne, vorhanden ijt oder auch erſt entjtehen 
will. Von Jahr zu Jahr verbejjert und verlängert 
ji) eine edle Tour, zu welcher jich dann oft nod) 
eine neue gute Tour gejellt. Natürlich) muß aber im 
Auge behalten werden, daß jich etwaige Fehler im Stamm 
nicht noch breiter machen, wie auch Vögel mit ganz 
groben Fehlern jchon vonvornherein bei einer Weiter- 
zucht ausgejchlofjen werden, was ja jelbjtverjtändlich ift. 

Es gibt nun aber auch Züchter, die in ihrem 
Stamm Anſätze von neuen edelen Touren haben, 
oder Vögel bejisen, die hin und wieder ganz be 
jonders Elangvolle Töne hören laſſen; lettere wer: 
den aber von den Bejitern diejer Vögel nicht er— 
kannt. Den btrf. Züchtern möchte id) den Rath 
ertheilen, wenn jie die Beobachtung eines neuen und 
ſchön klingenden Tons oder des Anjages einer ihnen 
unbefannten Tour machen jollten, von einem fennt- 
nißreichen Züchter diefen Vogel abhören zu lafjen, 
um jid) dann nach dejjen Urtheil zu richten. Es 
wird oft von einem in gejanglicher Hinficht uner— 
fahrnen Züchter ein junger Vogel feiner Schnitzer 
wegen fortgegeben, obwol der btrf. Züchter den 
Bogel jonjt gut Fennt, aber vielleicht die prächtige 
Tour, die der junge Vogel nur noch ſehr jtümpert 
und in ein par Monaten erſt zum ordentlichen 
Durchbruch gelangen läßt, dabei ganz überhört. Auf 
diefe Weiſe fommt es aud, daß man hier und da 
einmal einen Vogel hört, der ganz werthvoll ijt 
und vielleiht nur 4 oder 5 ME. gekoſtet hat. So 
hörte ich Fürzlich auch bei ‚einem guten Freund einen 
Vogel, fiir den ich einen jehr guten Preis bezahlt 
hätte, wenn ich ihn nur hätte erlangen fünnen. Nun 
wollte ich gern den frühern Bejiger des Vogels 
fennen lernen, und da bemerkte mein Freund, daß er 
den Vogel, als derjelbe noch nichts Fonnte, von einem 
fremden, unbekannten Dann gefauft hätte. Gewiß hat 
ſchon mancher Züchter bei einem Unfundigen oder Nicht- 
züchter einen werthvollen Sänger gehört, dejien Gejang 
der Beſitzer des Vogels garnicht zu wirdigen mußte, 
da er garkeine Kenntniß vom edeln Geſang bejaß. Im 
jeltenften Kal kann man aber einen jolchen Vogel, der 
in jolden Händen ift, erlangen, da der Beliger ja 
gleich merkt, was die Glocke gejchlagen hat und dem: 
gemäß einen jehr hohen Preis verlangt, den man nun 
auch nicht geben will; oder der Beſitzer behält den 
Vogel dann überhaupt gern jelbit. Schluß folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Ueber hochbrütende Rebhühner berichtet Herr Hanna 

der „Deutſchen Kägerzeitung“: „Im Monat Mai ließ der 
Sohn des Gutspächters Schnabel aus Wjeit einen auf dem 
Feld ſtehenden Haferfchober, welcher ausgedrojchen werden 
follte, abdeden. Als die Leute bis ganz an die Spitze des 
Schobers kamen, frich ein Nebhuhn von dem Schober ab, 
und es befanden fi dort 17 Eier, auf denen die Henne ge— 
jelfen hatte. In einer Entfernung von 200 Schritten ftand 
ein zweiter Schober, der aud) ausgedrojchen werden jollte, 
und auf dem man ebenfalls ein brütendes Rebhuhn fand. 
Die Eier der beiden Nefter hat Herr Schnabel einer Haus- 
henne untergelegt, und die Kiichel find gut ausgefommen. 
Anfang Juni ſah ich, dag ein Schlag Kle auf dem Hechlauer 
Donrinialfeld gehauen wurde. Ach fragte die Arbeiter, ob fie 
vielleicht briitende Hühner getroffen hätten. Dieſelben theilten 
mir mit, daß fie auf dem Strohſchober, welcher auf dem 
Kleſchlag ſtand, ein Par alte Hühner ängſtlich umherlaufen 
gejehen hätten. Während fie die Hühner beobachteten, ftrichen 
diefelben vom Dad) des Schobers ab, denen zu der Leute 
Berwunderung achtzehn junge Nebhühner folgten. Um mich 
von der Wahrheit dev Mittheilung zu überzeugen, erjtieg ic) 
mit Hilfe der Arbeiter das Dad des Schober und fand zu 
meiner Freude die Schalen der dort ausgefommenen Rebhühner— 
eier. Nach meinem Dafürhalten juchen die alten Hühner die 
Jungen auf den Schober, woſelbſt es doch verfchiedene Gräfer 
und Inſekten gibt, fo lange zu erhalten, big fie imftande find, 
ohne Bejchädigung herunterzufonmen”. 

Srieflihe Mitteilungen. 
. . . Ein Tigerfinf-Männchen und ein Amarant-Weibchen 

nijten bei miv zuſammen und haben beveits das dritte Gelege 
mit je 4 bis 5 Eiern gemacht; doch waren diefelben ftets 
ſämmtlich unbefruchtet. Was wäre wol hierbei zu thun, um 
einen Erfolg zu erzielen ? Ludwig Eihlam. 

(Bor allem gehört zu Feiner Zucht mehr, als zu dev von 
Mifhlingen — Geduld. Sodann wird wahrſcheinlich das 
Männchen noch zu jung fein, während das Weibchen durch) 
fein fleißiges Gierlegen das Gegentheil beweiſt. Füttern und 
verpflegen Sie nun und vichten Sie die Niftgelegenheit und 
alles übrige nach den Vorjchriften meines „Handbuch für 
Vogelliebhaber” I (Fremdländiiche Stubenvögel) ein. Sollte 
trotzdem der Erfolg ausbleiben, jo würde das Tigerfint- 
Männchen vielleicht ſchon zu alt fein, und Sie müſſen es 
dann aljo gegen ein andres austaufchen. Hoffentlich wird 
ih das Amarant-Weibehen danı auch mit diefem bald paren. 

Dr. &. R.) 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Drnis“, Verein für Bogelfunde und 

-Liebhaberei. In der gefelligen Situng am Dienftag, 
den 22, Dftober, theilte vor dem Eintritt in die Tagesordnung 
der Borfigende, Dr. Ruß, mit, er babe foeben die Nachricht 
erhalten, daß der Züchter des weltbefannten, nach ihm ge— 
heißenen Harzer Kanarienvogelitamms, dev Bergmann Wil— 
heim Trute, am 20. Dftober verjtorben ſei. Nach einer 
furzen Schilderung der großen Verdienſte des Verſtorbenen 
um die deutjche Kanarienvogelzucht forderte dev Vorſitzende 
die Anmwejenden auf, fi) zu Ehren des WVerewigten von dem 
Sitzen zu erheben. Dann hielt das Mitglied Here R. Herrmann 
einen Vortrag: „Der Vogel in Sage und Gefchichte”, welcher 
von den Anmejenden mit großem Beifall aufgenommen wurde. 
Daran knüpfte fih Frageftellung. — Die nächſte ordentliche 
Sitzung findet am Dienftag, den 12, November, abends 
8 Uhr in Nier’s Aux caves de France jtatt. Tages— 
ordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Freie Bes 
iprehung über die zmetmäßigften Käfige für die 
beiten Sänger (Weichfutterfrefjer), im Anſchluß 
an die Auslafjungen de3 Herrn Math. Rauſch 
in Nr. 42 der „Gefiederten Welt“, 3. Vereins— 
angelegenheiten. 4, Fragekaſten. 
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Anfragen und Auskunft. 
Frau Gräfin E. Wedel: 1. Der Welervogel im ſchönſten 

Prachtgefieder war allerdings, wie Sie ganz richtig vermuthet 
haben, an jehr ſchwerer Lungenentzündung geftorben. Wodurch 
er fi) dieſe zugezogen, läßt fi) ja mit Beſtimmtheit nicht 
feftftellen, doch iſt es höchſt wahrjcheinlich, daß die Falte Zug- 
luft infolge des offen gebliebmen Fenſters die Urſache war. 
2. Wenn Ihre drei jungen Zebrafinfen bereits die vothen 
Schnäbel befommen haben, jo find fie ausgefärbt und aljo 
alle drei Weibchen. Männchen dazı find ja Leicht zu beſchaffen, 
bzl. umzutaufchen. 3. Wenn die Papſtfinken, Indigopögel, 
Weber u. a. zunächit kein Weichfutter und Mehlwürmer freijen 
mollen, jo hat das nichts zu bedeuten; fobald die Niftzeit 
naht, befommen fie ganz von ſelber fürmlichen Heißhunger 
darauf. 4. Wenn der Kaladu durchaus nicht Mais freljen 
will, jo geben Sie ihm immerhin ‚Albertsstates‘. 5. Es erfreut 
mich jehr, daß Sie den Kanarienvogel nach dev Angabe meines 
„Handbuch fiir Vogelliebhaber” I (Die fremdländifchen Stuben- 
vögel) vom Luftröhrenfatarrh geheilt haben. 

Heren C. Neander: Um Ihren werthvollen grauen 
Papagei oder Jako vom Selbftrupfen zu heilen, wollen Sie 
die Rathſchläge befolgen, welche ich in meinem Bud „Die 
iprechenden Papageien” (zweite Auflage) gegeben habe. Das 
Buch können Sie auch dort in Petersburg Durch jede größre 
Buchhandlung beziehen. 

Herin Georg Dobrid: 1. Unfere einheimifchen Vögel, 
jelbft folche, welche zur rauhen Jahreszeit fortwandern, mie 
der Star, kann man meiftens ohne Gefahr in einem uns 
geheizten Raum überwintern, vorausgefegt freilich, daß man 
fie forgfältig und in verſtändnißvoller Weife verpflegt. Beſſer 
iſt es ſchon, wen Sie den Star wenigitens im fchwachgeheizten 
Zimmer über Winter halten. 2. Aus Ihrer zu kurzen Bejchreibung 
läßt fi) mit Sicherheit nicht entnehmen, ob Sie wirklich einen 
Graugirlitz bzl. Grauedelfinf vor fih haben, und noch 
weniger, ob derfjelbe ein Männchen ift. Indeſſen erſcheint es 
doch wahrſcheinlich, wenn der Händler Ihnen den Vogel mit 
der Verfiherung, daß er Lieblich fingt, für 6 Mark verkauft. 
Wollen Sie an dem Vogel ſich wirklich veich erfreuen und 
feinen vollen ſchönen Gefang hören, jo müſſen Sie ihn vor 
allen zwedmäßig behandeln und verpflegen. Schaffen Sie 
alfo mein „Handbuch für Vogelliebhaber”“ I (dritte Auflage) 
an, vergleihen Sie darin die Beichreibung, auch die Ges 
ſchlechtsunterſchiede, und bringen Sie ihn ſodann durch die 
darin angegebenen Maßnahmen zum vollen und fleißigen Gefang. 

Herin 9. Findeifen, herzoglich fächfiicher Revierjäger 
und Forſtaſſiſtent: Das „Handbuch, für Vogelliebhaber“ LIT 
(Bart, Feld: und Waldvögel, Schmud- und Jagdgeflügel) 
habe ich bereits feit Jahr und Tag in der Bearbeitung, aber 
Sie können denken, daß ein jo außerordentliche, veichhaltiger 
Stoff, zumal auf Gebieten, auf denen bisjegt doc) erſt außer 
ordentlich) wenige Beobachtungen und Erfahrungen vorliegen, 
nur überaus langſam ſich bearbeiten läßt; immerhin, 
die längfte Zeit bis zum Erſcheinen hat e3 gedauert, und 
wenn das „Handbuch“ III fertig ift und herausfommt, jo 
wird es hier befannt gemacht. 

Herrn 3. Rehm in Chikago: Die beften Mikroſkope in 
Deutſchland, zu allerdings entfprechend hohen Preiſen, fiefern 
Zeiß in Jena, oder Schmidt und Haenſch in Berlin, Stall: 
ſchreiberſtraße. Beide Gefchäfte gelten als durchaus reell. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
Vierter Jahresbericht (1888) der ornithologi⸗ 

ſchen Beobachtungsſtationen im Königreich 
Sachſen, bearbeitet von Dr. A. B. Meyer 
und Dr. F. Helm, mit einer Karte des Königreichs 
Sadjen. Nebit Anhängen über das Vor— 
tommen des Rofenftars in Europa im Jahr 
1889 und in früheren Jahren, ſowie über 
die Verbreitung der Kreuzotter im Königs 
reih Sachſen. Verlag von R. Friedländer und 
Sohn in Berlin. 

Das jtattlihe Heft ift dem Fürften Ferdinand von 
Bulgarien gewidmet. Pünktlich wie immer erſcheint der dies— 
malige Qahresbericht, und mit größter Sorgfalt bearbeitet, 
wie wir es ja von dieſen beiden Herren Herausgebern nicht 
anders erwarten dürfen. Auch diesmal ift der Stoff ein 
ungemein veichhaltiger, ja derjelbe nimmt erklärlicherweiſe mit 
jedem Jahr zu, und zwar nicht allein an Fülle der Mittheilungen, 
fondern, ſoweit es fich nach dem vorläufigen Eindrud beur— 
theilen läßt, auch an Gediegenheit, bzl. Zuverläffigfeit der 
Angaben. Dean erfieht, was eine Fenntniß- und verſtändniß— 
reiche Anleitung, Ueberwahung und Führung hier zur erreichen 
vermag. Die Herren Bearbeiter hatten Diesmal die Mittheilungen 
von 111 Beobadhtungzftationen, gewonnen von 122 Beob- 
achtern und umfaffend 213 Rogelarten vor ſich. Indem fie 
in einem 1. Allgemeinen Theil, außer dem Verzeichniß der 
Beobadhtungzftationen, auch Angaben über die Lage, weiterhin 
über die Witterung, letztre namentlich) ausführlich, voraus- 
ichietten, machten fie den Geſammtbericht umſomehr werthvoll. 
Die bereit3 bei Anfündigung des vorigen Jahresberichts aus— 
geſprochne Ueberzeugung darf ich hier mit Nachdruck wieder— 
holen, nämlich die, daß diefe Jahresberichte einzig und allein 
eine zuverläfige Naturgejchichte der deutſchen Vögel uns 
ihaffen können, wenn fie nämlich einerfeits alle jo forgfältig 
und gemwiffenhaft zufammengeftellt, jo verſtändnißvoll und mit 
voller umfafjender Kenntniß bearbeitet werden mie der fächjifche, 
und wenn daun andrerfeits Jemand, ber natürlich volles, um— 
faffendes Wiffen haben muß, die Abfafjung, bzl. Buchbear- 
beitung überninmt. 

Eine fehr fleißige und umfaljende Arbeit ift Anhang I 
über die Wanderung des Nofenftars, und gleiches gilt auc) 
von ber ſtrenggenommen fveilich nicht hierher gehörenden Mit- 
theilumg über die Kreugotter in Sachjen. Dr. £&. R. 

Wilhelm Trute F. 
Am 20. Oktober ift in feinem Wohnort St. 

Andreasberg der befanntejte aller Kanarienzüchter 
in ganz Deutjchland geftorben. Sein Verdienjt um 
die Sache der Kanarienvogel-Liebhaberei, als Züchter 
eines bejondern, des weltbefannten Trute'ſchen Stamms 
ift ein jo großes, daß alle Freunde der Sade in 
Deutjchland umd in der ganzen gebildeten Welt, mo 
es Deutfe und unter ihnen Liebhaber herrlichen 
Kanariengefangs gibt, fein Andenken in Ehren halten 
werden. In einer der nächſten Nummern wird die 
„Gefiederte Welt“ einen Lebensabrig von W. Trute 
und eine Schilderung feines ftillen, bejcheidenen und 
doch jo bedeutungsvollen Wirfend geben. 

Dr. Karl Ruf. 

Sriefwerhfel. 
Herrn Huſchak: Für die freumdliche Zufendung und 

zugleich für Ihre Tiebensmwürdigen guten Wunſche herzlichen 
Dank! 

Herrn 3. Happersberger: Belten Dank für freund: 
liche Ueberfendung des Zeitungsabſchnitts! 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbudghandblung, 
NR. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 44: Thierkunde: 
Die Geburtshelferkröte am Harz. — Pilangenktumde: Die 
Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte (Fortſetzung). — Selbit- 
verleugnung der Kapennatur oder eine Katze als 
Ammevon Kaninchen. — Anleitungen: Einrihtung 
und Pflege des Süßwäſſeraquarium nad eigenen Erfahrungen 
(Fortfeßung). — Die Bewohner meiner Terrarien: (Fortſetzung). 
— Bereine und Ausftellungen: Berlin. — Büder- 
und Schriftenihau. — Anzeigen. 

Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Sefiederten Welt“. 
Ur. 4. Magdeburg, den 31. Oktober 1889. XVII. Jahrgang. 

5 Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 
® =, = 6 6 : „Ansectiverous‘, & 

£ Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel = 
5 von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1327| & 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1398] MH. Drefalt, Kühe, 

A. Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1329] Sabrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbtgierfreijer aller Art und dergleichen. Preisverzeichnig gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Alpenſtiglitze, 
große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 M,, Waldſtiglitze, 
Dtzd. 12 M, Gartenſtiglitze, Dtzd. 10 M, Stiglitz- 
Weibchen, Did. 4.%, Rothhänflinge, Did. 9%, 
Erlenzeilige (jchwarzköpfig), Dbd. 5 #4, Girliße, 
Dizd. 6 A, Edelfinken, Dbd. 7 A, Grünfinten, 
Did. 4 A, Bergfinken, Did. 6 A, Kivichfernbeißer, 
Did. 12 M, vothe Dompfaffen, Did. 20 M, dSgl. 
graue, Did. 8 A, Kreuzſchnäbel, Did. 9%, em— 
pfehle ich in jchönen Exemplaren den ganzen Herbjt 
und Winter unter Gewähr für lebende und gejunde 
Ankunft bei anerkannt jtveng veeller Bedienung. Ver— 
packung zum Selbſtkoſtenpreis. [1330] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Lerdenfelderjtr. 70/72, 
(Scheffel:Hof). 

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

Die Iremaländischen Körnerfresser 
oder 

inkenvögel, 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr, Karl Kup. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 «= 18 fl. ö. W, 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Sean 
Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1331| 

ed 

Kräuter⸗Kompoſt-Geflügel-Futter. 
Grürnfutter unerläßlich zum Nuten und Gedeihen der 
ihner u. a. 

Poſtkolli einjchließlich Porto und Packung 2 Dart, 
| den Zentner für 15 Mark. 

Proſpekte über nachweislichen Nuten, Billigkeit und Noth- 
wendigkeit poftfrei und Fojtenlos. [1332] 

Köthen, den 1. Dftober 1889. 
Kräuter-Specialitätenfabrif F. A. Schreiber. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen N) 
Einsendung des Betrags: 

[Art dt Stuhenvonelplßgs, ; 
AUnehtme und Zucht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und | 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 4 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. } 
————— — 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
| prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 .4, Sommer 
Rübſen, unübertrefflich feinfchmedend, das Kilo 52 4, 5 Kilo 

A, Hirfe, feine weiße, Senegal und Kolbenhirſe, ſowie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt 3 [133& 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach— 
nahme. Gewähr fiir Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1334] Vietor V. Henning, Biesbaden, 

) 
4 
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Für Kenner und Liebhaber, 
1 ©t. ungar. Zippdroffel, 5ME., 1 St. Thüringer 4,50 ME., 

nur garant. Wildfänge, 2 St. große, graue Grasmüden, St. 5,50 
Mk. 1 St. dSgl., jo groß wie eine Nadhtigal, jeltnes Gremplar, 
8 ME, nur hochfein im Geſang, 2 St. Tyroler Schwarzplätt- 
hen mit dreifachen Ueberſchlag vor und zurüd, St. 6 Mt., 
2 Stüd Ungariſche, St. 5 ME., 2 St. Thüringer, St. 4,50 ME., 
alles gute Doppelfchläger, 3 St. Gebirgsrothkehlchen, Wipfel- 
jünger, nur für Kenner, 1&t. 3 Mf., 1 ©t. 3,50 Mk. 1 St. 
5 Mk., mit gutem Weberjchlag und langen Touren, 1 St. 
Buntſpecht 3 ME., auch noch einige Käfige, noch ganz neu, 
f. Schwarzpl. 3,50 ME., für Sprofjer und Nachtigal A,eo MIE., 
für Droſſeln St. 5 Mt. Sn Vogel find 8Ber und 
8Ier Zrühjahrfänge und leiſte Gewähr für Alles, 1 ff. Nachtigal 
15 Mk., 1 Pirol 8 ME. und noch 2 St. Heidelerchen, gute 
Tag- und Nachtſänger, St. I ME. [1335] 

Ph. Kohl E., Heppenheim a. B. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von dev Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Ruß. 
7 Presd5 MA=3 fl. d. WM. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Derlagsbuhhandlung in Magdebura. 

SDBerBIBTCcDBEBDBEDIIBDBI BB 

Habe abzugeben: 
31 Diftelfinfen- und 1 Zeifigbaftard, Männchen, 5—8 A, 

Weibchen 1,20 A, zwei jehr gute Zuchtpare hiervon, & 5 A, 
jämmtliche Vögel zuſammen billiger. [1336] 

Engelbert Winterhalder in Furtwangen. 

WW. Brumm, Berlin, 
Junkerſtr. 21, vorm. Markgrafenitr., 

empfiehlt den geehrten aan und Vogelfreunden feine veiche 
Auswahl von Papageien von 30—100 M, Blumenaufittiche, 
Par 8 #, rothköpfige Inſeparables, Bar 10 A, grauköpfige 
dsgl., Par 7 M, Sperlingspapageien, 7 A, Diamantfinken, 
Par 14 4, Gürtelgrasfinfen (oesähtet), Par 12 AM, gelb» 
bunte Mövcen (gezüchtet), Bar 10 . ‚ Zebrafinken, Bar 
7,50 A, Edelfänger, fingend, Par 5 IA Kinpeimilhe Vögel 
billig. Veſi⸗ deutſche Ameiſeneier, Pfund 2,20 A [1337] 

— 
ſtaubfrei, Yo Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 A m. Verp. 3 Kilo 27 AM 
poftfrei [1338] Denen, Berlin, Fe M_ Berlin, Wallitr. 97. 

—— — LANE A AAN Mo-Sa IR 

Zu beziehen durch alle ee wie | 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg 

auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

—— 

sendung des Betrags: 

jr fi als Nutzeeflügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 A = fl. 1.20 6. W. 

„. geb) 212507 — 

Sing= und Ziervögel. 
Soldftirnfittiche, Bar 10 Mk., Nymfenfittiche, Bar 15 ME, 

Wellenfittiche, Par 12,50 ME., Aufeparables, Par 7,50 ME., 
Sperlingspapageien, Bar 7,50 Mr, Savatäubchen, Bar 5 ME., 
Goldbrüſtchen, Silberſchnabel, Bandfinfen, Nonnen, Reis- 
finfen u. a., Bar 3 ME, 1 Männchen gelbrüciger Widafink, 
felten und in voller Pracht, 15 ME., Napoleons, Orange— 
weber in Pracht, Par 6 ME., ihwarzföpf. Weber in Pracht, 
Par 5 ME., Blutichnabelweber, Par 3 ME, Singdroffel- 
männchen, Std 4 ME, Rothfehlchen, Stück Dr ME, Nach— 
tigal-Männchen, Stück ME, Plattmönch— Männden, Stüd 
5 Mk., Berg: und Edelfink—⸗ Männchen, Stück 1 ME, Dom: 
pfaffen, ſchön roth, Stüd 2,5 ME., Stiglige und Hänflings- 
Männden, Stück 1,;o Mk., Zeifig- Männchen, Stück 1,5 ME, 
Eichelheher, Stüd 1,5 ME, u. a. m., empfiehlt in gefunden 
Exemplaren [1339] 

Otto Mörs, Braunfhweig. 

Oskar Reinhold, Leinze. sen konn) 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 

von der Berlagshandlung gegen Einſendung des Betrags: 

9er Pompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. d. W. 

Die Verlagshandlung: 
Ereug’fhe Berlagsbuhhandfung in Magdeburg. 

Berfaufe meinen [1341] 

grogen Gelbhauben-Kakadu, 
höchſt zahm und liebenswürdig, fchreit nie, ſpricht Verjchiedenes, 
it jeher groß und im prächtigen Gefieder, billigt zu 50 Mt. 
5 Liter Mehlwürmer, vein und rveell gemeſſen, & Liter 4 Mt. 

€. Theis, Straßburg i. &., Gerbergrabenplaß 7. 

Mehlwürmer, er su ur. Site: Dat. 
b] Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme 

billiger, feinfte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwurm, Liter 
1 Mk. Samen, Bogelorgeln, Nebfallen, Bogelleim u. a. m. 
Preislifte poftfrei. „Anweifung zur Zudt und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drucdfeiten, gegen 30 A 
poftfrei. Verpackung frei. [1342] 

Theodor Franck, Burimen. 

Der Verſaudt meiner tiefgehenden [1343] 

Trute’schen Hohlroller 
m. Knorre, vielfeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 

| wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diejelben zu mäßigen Preifen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 AM bei befannter Reellität. Gute Weibchen gleichen 
Stamms, jebt 2 A Bei Anfragen evbitte Riidporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenftr. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praftiihen Versandt- 

kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Did. 3,50 A, 
2 Vögel 5,35 „%, mit gedruckter Adreſſe. Im 100 bedeut. billiger. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mt, geb. 5 Mt. 

Creuh'ſche Verlagsbuchhandinng in Magdeburg. 
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Beſtellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

itſchrift für Vogelliebhab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. 

-Hünpler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommeit. 

Ir. 45. Magdeburg, den 7. Movenber 1889. XVII. Iahrgang. 

Fr Der Wiederaddrud fänmtliher Original-Artikel iſt ohne 
Zufimmung des Herausgebers und der Verlagssuhhandlung nicht 
mehr geflattet. WE 

subalft: 

Der Stiglik oder Diftelfink im Freileben und als Stubenvogel. 
Ueber die Einwanderung der Rojenjtare. 
Die Züchtung des Larvenaftrild (Schluß). 
Neue und jeltene Erjheinungen des Vogelmarkts. 
Streifzlige auf dem Gebiet des Kanariengefangs, Ausſtellungs— 

wejens und Preisrichteramts (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. — Bücher und Schriftenſchau. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Stiglih oder Diftelfink im Freileben und als 
Stubenvogel. Nachdruck verboten. 

Mit Rückſicht auf fein verjchtedenes drtliches Herfommen als 
Gartens, Wald- und Alpenvogel gejchildert von Math. Rauſch. 

Der Stiglig oder Diſtelfink hat bekanntlich nicht 
allein das farbenreichjte und ſchönſte Federkleid von 
allen europäiſchen Vögeln, ev ijt zugleich auch der 
zierlichſte Vogel und angenehmjte Sänger unter 
unjeren einheimiſchen Samenfrejjern und daher mit 
echt allerort3 beliebt und geſchätzt. Als Stuben- 
vogel it er wol auch der allgemeinjte und ver- 
breitetjte unter allen Vögeln. Die verhältnigmäßig 
niedrigen Kojten feiner Beihaffung und Verpflegung, 
jomwie der geringe Aufwand an Mühe und Zeit bei 
deſſen Wartung und Fütterung ermöglichen jelbjt 
dem unbemitteltiten Liebhaber die Erwerbung und 
Erhaltung defjelben, und man findet ihn darum auch 
bei den Bogelfveunden aller Stände und Gejell- 
Ihaftsichichten, von der ſchmuckloſen Behauſung des 
ärmſten Arbeiters an bis zum prunfoollen Gemach 

des wohlhabendſten Bürgers hinauf, und ebenjo auch 
in den Bogeljtuben der Hohen und höchſten Herr— 
haften vertreten. 

Die große Verbreitung des Stiglit als Stuben- 
vogel wird aber auch durch jein zahlveiches Vor- 
handenfein in freier Natur weſentlich begünftigt. 
Man trifft ihm in ganz Europa an, in manchen 
Gegenden jogar jo häufig, dag man ihm in Wald 

‚ und Feld jelbjt während dev Brutzeit auf Tritt und 
Schritt begegnet. Er ijt überall Standvogel. Nur 
in nördlichen Gegenden, wo im Winter oft längere 
Zeit Schneefall und große Kälte herrjcht, verläßt er ob 
Mangels jeglichen Futters jein Gebiet und jucht, in 
größeren lügen ſüdwärts jtreichend, jolche jchnee- 
freien Landjtreden auf, die ihm durch veichlichen 
Pflanzenwuhs an entjprechenden Sämereien aus— 
gibige Futterplätze bieten. 

Zur Sommerzeit jind fein Aufenthalt vorzugs- 
weije Baumgruppen auf Feldern und Wiefen, Straßen- 
Alleen und Auen, Haine und Gärten, Feldhölzer 
und Vorwälder, überhaupt lichte Kaubwaldungen mit 
jüngerm Baumwuchs und einzelnen hohen Bäumen, 
namentlid) Bappeln, Erlen und Birken, deven äußere 
höchſten Zweige er gern zu ſeinem Yieblingsjig 
benüßt. 

Dichte, tieffchattige Gehölze und Nadelwaldungen 
meidet er ganz. Inbezug auf Bodengejtaltung ift er 
aber nicht wähleriſch. Er bewohnt ſowol Niede- 
rungen mit dürftigem Baumwuchs, als auch wald- 
reihe Ebenen und ijt ebenfo in waldigen Gebirgs- 
gegenden heimijch. 

Die Lage des Nijtgebiets iſt aber für die Ent 
wicklung des Stigliz von großem Einfluß. Sie 
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ändert nicht blos feine Stimme und feinen Gejang, 
jondern auch jeine Größe und fein Gefieder. 

Darum werden auch die Stiglike ihrem ört— 
lihen Herkommen entjprechend von einander genau 
unterschieden und in Garten-, Wald: um 
Alpen-Vögel getheilt. 

Dieſe Eintheilung, obwol zunächſt rein örtlicher 
Natur, iſt dem ſachkundigen Liebhaber und Händler 
bejonders wichtig, weil fie durch die verjchiedenen 
Beinamen der Vögel zugleich auch auf die ver 
Ihiedenen Eigenschaften derſelben hinweiſt. 

Die Garten-Stiglite leben in wenig be- 
waldeten ebenen Gegenden. Sie nijten in Hainen 
und DObjtgärten, auf einzelnen Bäumen inmitten der 
Fluren oder an den Landitraßen und unweit der 
menjchlichen Wohnungen. Sie jind die allgemeinjten 
und daher auch die befannteften. Mean fieht fie 
überall, bejonders nahe den Orxtjchaften. 

Bon Gejtalt find die Gartenjtiglige die kleinſten 
unter den obengenannten drei Ortsraſſen. Sie meſſen 
ungefähr 12'/, cm Yänge, 23°/), cm Flügelweite 
und 5 cm Schwanzlänge Ihr Gefieder iſt matt 
und ſteht an Farbenpracht dem der übrigen zwei 
Arten bedeutend nad). 

Das Roth am Kopf um den Schnabel herum 
ijt bei älteren Vögeln dunfelvoth, bei jüngeren hell— 
voth und bei jungen der leßten Brut, gleich nach 
der erjten Maufer, ziegelvoth. Die Schnabelmwurzel 
und die Zügel, jowie der Scheitel und die Hals— 
jeiten find ſchwarz; Tettere werden oben mit der 
Kopfplatte breit verbunden und verlieren ſich jpit 
gegen die Flügelafter. Der Nacken iſt bräunlich- 
weiß und halbmondförmig. Die Kehle, ſowie die 
Wangen und Kopffeiten jind reinweiß. Der Rüden 
it gelblihbraun, nach hinten zu etwas heller. Die 
Flügel find ſchwarz; die Schwingen ſchmutzigweiß 
oder fahlgelb gejpitt und hellgelb gefantet. Cbenjo 
find die mittleren Deckfedern. Der Schwanz iſt 
ſchwarz. Die mittleren Steuerfedern haben ſchmutzig— 
weiße Spiten und die beiden äußeren Schwanzfedern 
länglichweiße Flecken oder Spiegel. Mitunter fehlen 
theilmeije oder auch ganz die Spigen an den Schwung: 
und Steuerfedern. Der Hals und die Bauchjeiten 
jind hellbraun, die Bruft iſt dunfelfaffebraun auf 
gelblihem Grund, die Brujtmitte und dev übrige 
Unterleib jind weiß, der Schnabel ift vöthlichweiß, 
die obere Hälfte von der Mitte bis zur Spibe 
dunkelbraun und gebogen. Die Augen find Faftanien- 
braun und die Füße vöthlichbraun. 

In gejanglicher Beziehung ijt der Gartenftiglit 
der mindejt werthvolle von allen drei Arten, Sein 
Gejang bejteht zumeijt nur in einem wirren Durch— 
einander von zivpenden, zwitjchernden und trillern= 
den Lauten ohne Abgrenzung derjelben in Strofen 
und it, wenn auc angenehm, jo doch kunſtlos und 
den Gejangsfenner daher weniger zujagend. 

(Fortſetzung folgt). 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 45. 

Ueber die Einwanderung von Rofenfiaren 
bringt der „IV. Sahresberiht dev Ornithologiſchen 
Beobachtungsſtationen im Königreich Sachjen”, bear- 
beitet von Dr. WU. B. Meyer und Dr. Helm, eine 
ausführliche Schilderung, der wir Folgendes ent- 
nehmen. Außer den von uns bereits berichteten 
Beobachtungen wurden Nofenjtare im Jahr 1889 
gejehen: Am 17. Mai bei Sinn (Regierungsbezirk 
Wiesbaden) einer unter einer Schar von dreißig 
gewöhnlichen Staren, Ende Mai bei Baumgarten 
in Schlejien ein Männchen (murde mit der Hand 
gefangen), 23. bzl. 26. Mai bei Orſova und 
Drenkova in Ungarn Schwärme von gegen zwei— 
hundert, bei Ungariih-Hradiih in Mähren unter 
einem Schwarm gewöhnlicher Stare ein Männchen, 
bei Garlobago in Kroatien etwa 100 Stüdf am 
3. Juni, am 10. Juni 4 Stück bei Lusdorf in 
Böhmen, Mitte Juni bei Borgsjö, Weitmoorland, 
Schweden, einer, im Auguſt bei Klagenfurt in 
Kärnten eimer unter gewöhnlichen Staren. Fürft 
Ferdinand von Bulgarien jandte dem Dresdener 
Muſeum verschiedene Bälge, Sfelette und ein Ei, 
jowie die Heuschrecken, von denen die Nofenftare jich 
ernährten. (Letztere gehörten der Art Caloptenus 
italicus, Z. an, welche in Mittel- und Süd-Europa 
auf trodenen Wiejen lebt und in Süd-Stalien und 
Griechenland manchmal durch mafjenhaftes Auftreten 
arge Verwüſtungen anrichtet; ihre Nordgrenze tft 
Mecklenburg, Livland; ſüdlich und öſtlich geht jie 
nit über Chartun und Syrien). Außerdem be— 
vichtete Fürſt Ferdinand noch folgende interefjante 
Beobachtungen: 

„Seit 13 Jahren zeigte fich diefer ebenjo ſchöne, 
wie jeltne Vogel zum erſten Mal wieder in Bul- 
garien; bemerfenswerth ift vielleicht, daß init dem— 
jelben faſt zu gleicher Zeit große Schwärme Wander- 
heuſchrecken eingetroffen find, welche bei Lompalanka 
an der Donau, ſowie zwiſchen Sophia und Slivnika 
große Strecken bebauten Lands vernichteten, An— 
fang Juni zeigte ich dieſer Vogel ſüdweſtlich von 
Sophia und ließ fi ermattet und abgemagert bei 
Bali Efendi nieder. Sn einem  blendendmweißen 
Steingeröll von etwa 500 Metern, das theilweije 
mit wilden Bromber-, Haſelnuß⸗ und Weißdorn— 
gejtrüpp bewachjen, ift der Aufenthalt unferer Fremd— 
linge; dort verrichten fie ihr Brutgefchäft und hüllen 
ihv neu erwähltes Heim wie in eine voth- und 
Ihwarzfarbene Dede. Die vorjährige Brut trägt 
den Federbuſch ſchon deutlich, das übrige Gefieder 
hat noch graue Ränder, die Kehle und die Mitte 
de3 Bauch find weißlichgrau. Von hier aus fliegen 
nun Scharen von mehreren Hunderten nad allen 
Richtungen ab, Kehren jedoch alle einzeln wieder 
zurück, theilweife dürres Gras im Schnabel tragend, 
um ihre Nefter unter den Steinen zu bauen. Dieje 
Nejter, welche in ihrer Art ganz einfach, ja kunſtlos 
gebaut find, bergen drei bis acht weißgrüne Eier, 
welche, wie bisher beobadhtet, nur von Weibchen 
ausgebrütet werden; diejelben gleichen ziemlich den 
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Eiern de3 gemeinen Star (Sturnus vulgaris). 
Was bejonders auffällt, iſt die Zahmheit dieſer 
Vögel, denn man kann ſich denjelben bis auf zehn 
und nod) weniger Schritte nähern; ja, das Weibchen, 
welches in dem unterivdijchen Neſt jeine Eier Hütet, 
läßt jich fajt mit der Hand berühren. Die Männ— 
chen, welche in weit größrer Anzahl vertreten jind, 
jigen auf den Steinen und lafjen fröhlich ihr Lied 
erklingen. Die Bögel find dem jorgfältigiten Schub 
der Behörden übergeben, und alles Entſprechende 
wurde veranlaßt, um diejelben einzubürgern. Mehrere 
prachtvolle Stüce, welche theils ausgejtopft, theils 
al3 Bälge präparirt wurden, zeigten in den Kröpfen 
Grillen, im Magen dagegen Ueberrejte von Heu— 
ſchrecken, Grillen und Raupen. Ginige lebende 
Nofenjtare, welche ein großes Flughaus birgt, wer— 
den mit einem Gemijch von gekochtem, feingehacktem 
Ninderherz, Eiern, Bisfuit, Ameifenpuppen, Mehl— 
würmern oder Raupen gefüttert, was diejelben jehr 
gern freien und dabei vortrefflich gedeihen”. 

An früheren Beobadhtungen aus Bulgarien liegt 
nur Weniges vor: Elwes und Buckley berichten 
(„Ibis“ 1870, 192): „In manchen Jahren ehr 
zahlreich in Bulgarien, doch nicht regelmäßig aufs 
tretend. Einer der jpätejten Sommervögel, da fie 
erit Ende Mai an ihren Brutpläten, Sandgruben, 
Erdmwällen, anfommen. Nejter an den Enden von 
Erdhöhlen, gleich) denen der Uferichwalbe, manchmal 
in beträchtliche Tiefe. Gier gleich den Stareiern, 
aber glänzender und heller. Hr. Barfley erzählte 
uns, daß im Sommer 1867 ein Gijenbahneinjchnitt 
der VarnacRuſtſchuker Linie von 2—300 Stück be- 
ſucht war”. U. Cullen erhielt dajelbjt Eier, |. H. €. 
Barkley: Bulgaria 1877, 141; Karl M. Heller jah 
am 14. Juni 1884 2—300 etwa 8 km nördlich von 
Samofov in Süd-Bulgarien (briefliche Mittheilung). 

Der Bericht jtellt jodann Alles zufammen, was 
über die früheren Wanderungen des Rojenjtars nad) 
Europa in den Jahren 1739 bis 1887 befannt 
geworden ijt, ohne aber auf VBollftändigfeit Anſpruch 
zu machen, zuerjt in chronologifcher Folge die mit 
Daten verjehenen Angaben, und dann, geographijch 
geordnet, die allgemeinen und undatirten Beobachtungen. 
Er bejchränft ji auf Europa, um der Zuſammen— 
jtellung feine zu große Ausdehnung zu geben, und 
begnügt jich bezüglid des außereuropäiſchen 
VBorfommens mit folgendem Ausjpruc des eng- 
liihen Forſchers A. Newton, dem eine vorzügliche 
Schilderung alles den Roſenſtar Betreffenden in W. 
Yarrell’3 „British Birds“ 4. ed. 1876—82, II, 
243—251 zu verdanken ift. Der lebtre jagt: 

„Daß dieje nomadischen Horden Kleinajien und 
Europa von Dften her bejuchen, ijt zweifellos. Sn 
Afrika iſt die Art unbekannt, abgejehen von einem 
jelten vorfommenden Wanderer nad) Aegypten oder 
Algier. In Paläſtina iſt jein Erfcheinen, wenn 
auch oft in großer Menge, jehr unvegelmäßig. Bon 
jeinen Bewegungen weiter nad Djten haben wir 
wenig ununterbrochene Kenntniß, bis wir Indien 
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erreichen, wo er fajt im ganzen Land regelmäßig 
erjcheint, gewöhnlich in der fühlen Jahreszeit, aber 
mit ein par eigenthümlichen drtlichen Ausnahmen, 
welche noch unerklärbar fcheinen. Gelegentlich jtreift 
er nad) Ceylon und den Andamanen. Da er einige 
Theile des Yands zu Myriaden bejucht und manch- 
mal den Feldern großen Schaden zufügt, jo hat er 
jeit langem die Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen, 
aber es iſt noch nicht berichtet, daß er dort brütet, 
und die vorherrichende Annahme, daß er von Weiten 
nach Indien komme, ift wahrjcheinlich vichtig. Jedoch 
bat Dr. Severzow ihn als in ganz Turfejtan brütend 
angeführt, wenn wir auch feinen Beweis feines Vor- 
fommens in den Ländern unmittelbar weſtlich vom 
Indus haben, mit Ausnahme von Mejopotamien, 
der nordweſtlichſten Ede von Perſien und Armenien. 
Wir jind aber ganz unfundig über den Weg, welchen 
die Indien bejuchenden Scharen nehmen”. 

Die Beobachtungen über das Vorkommen des 
Nofenjtars in Europa jtellt U. Newton in folgen= 
der Schilderung zujammen: „Wir haben Beweiſe 
für das unvegelmäßige Erſcheinen des Kojenjtars in 
fait allen Ländern Europas. Abgejehen von Süd— 
rußland, der Türkei und Griechenland, wo er aufßer- 
ordentlich zahlreich vorkommt, zeigen jih Scharen 
von hundert und mehr gelegentlich) in den öſtlichen 
Theilen Defterreich-Ungarns, und kleinere Schwärme 
dringen in felteneren Pauſen weiter nad Norden 
und Weiten. An Rußland iſt er in Saratow vor= 
gekommen, und einzelne haben nicht nur Finnland 
erreicht, ſondern, wie ſeit Linne’S Zeiten befannt ijt, 
jelbjt Lappland. Mehrere jind in Schweden erlegt 
worden, aber von Norwegen ijt noch fein Fall be= 
richtet. Sein Vorkommen in Stalien haben wir 
ſchon beſprochen. (Dies bezieht ji) auf die ein- 
gehendere Schilderung des majjenhaften Erſcheinens 
in Billafranca im Jahr 1875). Er ijt nicht jelten 
auf Malta gefangen worden; im dev Provence 
kommt er fajt in jedem Jahr vor, und wenn auc) 
jelten in Spanien, jo hat er doch einmal Sevilla 
erreicht. Die Gejammtzahl der beobachteten Fälle 
durch ganz Europa von der Schweiz bis Dänemark 
und zu den Ufern der Nordjee und dem Kanal ijt 
aber beimeitem nicht jo groß, wie Diejenigen in 
Großbritannien — wahrſcheinlich zum Theil eine 
Folge davon, dag man hier jolden Borkommnijjen 
eine größre Aufmerkſamkeit zumendet, als auf dem 
Feſtland, und zum Theil auch eine Folge des Um— 
jtands, daß der Vogel gewöhnlich in einer Jahres— 
zeit kommt, in welcher in den meijten Ländern der 
Gebrauch der Feuerwaffen unterjagt iſt“. 

Die Züchtung des Larvenaftrild (Aegintha 
larvata, App.). 

Bon Hauth. 

(Schluß). 
Gleich jo vielen anderen Ajtrilde, hat auch) das 

Männchen Larvenaftrild die Eigenheit, jedesmal eine 
jeder mitzubringen, wenn es das brütende Weibchen 

Nachdruck verboten, 
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ablöft. Nie beobachtete ich dies am Weibchen, auch 
erfolgte es vom Männchen nur folange, als das 
Weibchen brütete, bzl. die Jungen noch wärmte, aljo 
etwa noch 8 Tage nach dem Ausfchlüpfen der leßteren. 

Auch das Liebesjpiel der Larvenaftrilde ähnelt 
im ganzen dem der befannteren Arten. Anfänglich 
einen Halm im Schnabel haltend, den es aber bald 
fallen läßt, umhüpft das Männchen mit Schräg nad) 
unten gehaltnem Schwanz ſein Weibchen unter vielen 
Büclingen und gelegentlichen janften Schnabeljtößen 
nah) Bruſt und Bauch dejjelben, bis auch diejes in 
diejelben Bewegungen verfällt, gleichzeitig leije Töne 
ausjtogend, worauf die Begattung flatternd erfolgt. 
Abweichend war dies Liebesjpiel nur darin, daß es 
meijtens auf dem Boden ausgeführt wurde, wodurch 
es viel an Drolligfeit gewann. 

Die Larvenaftrilde find imjtande, ihre Empfin- 
dungen in vielfacher Weile auszudrüden. In der 
Erregung und als Warnung Hört ji) der Ruf 
ungefähr wie „ſchnettek — teeeek“ un, dagegen wies 
der rauh und kurz „eer — eer“, wenn jie andere 
Bögel verjagen. Beim Net lafjen fie ein ziemlich 
lautes und jcharfes „zieht — zieht“ hören; der ge- 
wöhnliche Lockruf ijt leife klingend „tſchiek — tſchiek“. 
Bor allem aber ift das Männchen mit jchöner 
Stimme begabt, die e3 während der Nijtzeit nur 
jelten, jonjt aber jehr häufig ertönen läßt, und die 
aus verjchiedenen jtrofenartigen Flötenrufen beiteht, 
welche ji) dur Stärke und großen Wohllaut aus— 
zeichnen. Ganz prächtig hörte es ſich an, wenn 
mehrere Männchen aus verjchiedenen Stuben in diejer 
Weiſe ſich zuriefen, was mich dann lebhaft an die 
fröhlichen Rufe eines Zugs Kohlmeifen zur Herbit- 
zeit erinnerte, nur freilich, daß die der Yarvenajtrilde 
noch ſchöner, flötender erklingen. 

Die Larvenaftrilde gehören Hinjichtlic) ihrer 
Schönheit unjtreitig zu den veizendjten aller bisher 
befannten Ajtvilde, woran das Weibchen jo gut wie 
das Männchen Theil haben. Cbenjo jcheinen fie, 
wenn eingemöhnt, vecht gut auszudauern. 

Nachdem die Vögel jett vollitändig ausgefärbt 
find, jtimmt die in dem großen Werk von Dr. Ruß 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“ I gegebene Be— 
ſchreibung des Gefieders Hinfichtlich des Männchens 
wie des Weibchens faſt volljtändig überein, beim 
Männchen aber bis auf den Umjtand, daß der 
Bürzel nicht rauchſchwarz, jondern ſchön dunkel— 
weinroth gefärbt ift, ganz ebenjo wie der Unter— 
rücen, die oberen Schwanzdeden und die Außen— 
fahnen dev Schwanzfedern. Danad) gewinnt e3 den 
Anſchein, dag wir möglicherweije den weinvothen 
Ajtrild (Aegintha vinacea) vor uns haben, von 
welchem gejagt wird, daß er ſich von erjterm nur 
durch die weinrothe Färbung des Rückens, den grauen | 
Scheitel und geringere Größe unterfcheidet; die beiden 
letzteren Punkte treffen auch bei dem in Rede jtehen- 
den Vogel zu. 

Im allgemeinen bejchrieben ijt die ganze Dber- 
ſeite des Männchens Larvenaſtrild dunfelweinroth, 
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ganze Unterſeite heller weinroth, Oberkopf ſchwärz— 
lichgrau, Geſicht und Kehle tiefſchwarz, unterer Hinter— 
leib rauchſchwarz. Die ſchwarzweißen Pünktchen an 
den Bruſtſeiten ziehen ſich beim Männchen auch längs 
der Bauchjeiten hinab, jind demnach viel zahlveicher, 
als beim Weibchen. 

Auch das ältere Weibchen Larvenajtrild ijt 
ein jchöner Vogel. Die Farbenvertheilung an den 
betreffenden Stellen ift in ihrer Verbreitung und Ab— 
grenzung genau der beim Männchen entjprechend, 
nur mit dem Unterſchied, daß eben die Färbung eine 
andre ift, nämlich ganze Dberjeite fahlbräunlich, 
ſchwach weinvoth überhaucht; Oberkopf bräunlichgrau; 
Geſicht und Kehle heller gelblichgrau; untver Hinter- 
leib fahl gelblihgrau; ganze Unterjeite hell vojen- 
voth, an den Brujtjeiten mit wenigen ſchwarzweißen 
Pünktchen. 

Dieſe Beſchreibung iſt von der im vorſtehend 
angeführten Werk inſofern abweichend, als danach 
der ganze Oberkopf bis zum Nacken rein aſchgrau 
mit bläulichem Schein gefärbt erſcheint. Möglich, 
daß hier wiederum ein Unterſchied zwiſchen Larven— 
und weinrothem Aſtrild zu ſuchen iſt, wie auch 
wiederum in dem weinrothen Rücken und der ge— 
ringern Größe, welch' letztere beim Weibchen noch 
ein wenig geringer als beim Männchen iſt. Im 
ganzen und großen ſcheint mir mein Larvenaſtrild 
knapp die Größe z. B. der blauen Aſtrilde zu er— 
reichen, wie ſie andrerſeits wieder z. B. hinter der 
der Zeresaſtrilde merklich zurückſtehen. Beſonders 
auffallend iſt an dieſer Art überhaupt der verhält- 
nißmäßig ftarfe, lange und jpise Schnabel. 

Da das frühejte Jugendkleid der jungen Larven— 
ajtrilde vermuthlich noch unbekannt iſt, jo gebe ich 
deſſen Bejchreibung in Nachjtehendem möglichjt genau 
an. Daſſelbe ijt jebt, drei Wochen nad) dem Aus— 
fliegen der Jungen, im ganzen dem der Alten ähn- 
li, jodaß man unfchwer die Art zu erfennen ver- 
mag; dennoch weicht es bedeutjam von dem Alterstleid 
des Männchens, wie auch des Weibchens ab. Am 
meilten kommt es noch dem des lebtern gleich. Die 
GSejchlechter dev jungen Larvenaftrilde untereinander 
find ebenfalls ſogleich an einzelnen Abweichungen 
jiher zu unterjcheiden. 

Das Gefieder des jungen Männchens ift folgen- 
dermaßen: Ober- und Hinterkopf dunkel bräunlich— 
grau; Wangen, Augengegend und Zügel heller 
bräunlichgrau; Kinn und Oberfehle mattſchwarz; 
Nacken und Rüden fahlgrau mit Schwachröthlichem 
Anflug; Bürzel und obere Schwanzdeden fahlbräun- 
lic) breit düfter weinroth gejäumt; Flügelfedern 
dunkelgrau, von denen die Handſchwingen ſchmal 
fahlgrau und ſchwach röthlich überhaucht, die Arm— 
ſchwingen breit mattroth außen geſäumt ſind; Flügel— 
decken fahl aſchgrau, Schulterfedern, Flügelbug und 
Oberarmdecken hellbraun, untere Flügeldecken ganz hell 
iſabell, faſt weißlich; Flügelunterſeite hellgrau, die 
legten Schwingen hell iſabell innen geſäumt; Schwanz— 
federn mattſchwarz mit düſter weinrother Außen— 
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fahne, die beiden mitteljten jpit zulaufenden Schwanz- 
federn ganz düſter weinroth. Unterer Theil der 
Kehle, ganze Brujt und Bau) hell bräunlichgrau, 
ohne jede weinvothe Färbung; an den Bruft- und 
Baucdhjeiten fehlen die ſchwarzweißen Bünftchen. 
Unterbau) und Hinterleid ſchwach rauchſchwarz, 
Unterfchwanzdecden fahl ſchwarzbräunlich; Unterſeite 
des Schwanzes ſchwärzlichgrau. Oberſchnabel ſchwach— 
glänzend ſchwarz, an der Wurzel röthlich blaugrau; 
Unterſchnabel graublau, Spitzen und Kanten ſchwärz— 
lich, am Grund hellgrau. Die Schnabelwachshaut 
iſt jetzt mehr dunkelblau mit nach vorn jederſeits 
oben und unten ſtehender kleiner runder, weißlich 
gefärbter Erhöhung. Das Auge iſt braun und von 
ſchmalem, weißlichblauem Augenlidrand umgeben. 
Die Füße ſind grau. 

Die Färbung des jungen Weibchens iſt im 
ganzen ſo, wie beim jungen Männchen; doch erſcheint 
die ganze Oberſeite etwas heller, mehr hell bräun— 
lichgrau, ganz ohne röthlichen Anflug; nur die 
Außenſäume der Armſchwingen ſind ſchwach röthlich 
gefärbt. Schwanzfedern ſchwärzlichgrau mit düſter— 
rother Außenfahne, beiderſeits die zwei letzten ganz 
düſterroth, im ganzen weniger deutlich, als beim 
jungen Männchen. Kinn und Oberkehle hellgelb— 
lihgrau. Die ganze übrige Unterſeite fahlgrau, 
ohne jede hellroſenrothe Färbung; die Eleinen Steiß— 
federn umd die unteren Schwanzdeden ſchwach vöth- 
lih gejäumt. Untrer Hinterleid fahlgelblid- 
grau. In allem übrigen wie beim jungen Männchen. 

Ueber die Verfärbung zum PBrachtgefieder ge— 
denfe ich ipäter zu berichten. 

(Wir bitten jehr! D. R.). 

Vene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkis. 
Zu den erfreuendjten Vorkommniſſen in unfver 

gejammten VBogelliebhaberei gehört es immer, wenn 
jehr jeltene und vorzuasweije interejjante Vögel nicht 
durch den regelmäßigen Handel, jondern in mehr 
oder minder großer Anzahl durch einen Neifenden, 
der einerjeit3 die nöthige Liebe und Luft und andrer- 
jeitS die entjprechenden Kenntniſſe bejitt, jelbjt zu 
uns gebracht werden. So erinnere ich an die herr— 
lihe Sammlung des Herrn und der Frau Dr. 
Blaten im Jahr 1879, nebjt einigen viel Eleineren. 

In der vorigen Woche erhielt ich eine Ein- 
ladung zum Bogelhändler Herin G. Reiß, Berlin, 
Unter den Königsfolonaden, welcher eine beträcht- 
lihe Anzahl von dem Reifenden Herrn Mangels— 
dorff aus Brajilien mitgebrachter, größtentheils 
jeltenev und koſtbarer Vögel angefauft hatte. Die- 
jelben jind inzwijchen ſämmtlich von Herrn Direktor 
Dr. Heck für den zoologiſchen Garten von Berlin 
erworben, deſſen Vogelſammlung jest außerordentlich 
bedeutend und beachtensmwertl) ift, wie ſich dies jchon 
aus der Mittheilung über jeltene Erjcheinungen in 
der vorigen Nummer ergibt. 

Die von Herrn Mangelsdorff mitgebrachten 
Vögel find: Ein Glodenvogel (Chasmarrhyn- 
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chus nudicollis, Vieill.); ein gemeiner Blau— 
vabe (Corvus [Cyanocorax] coeruleus, Vieill.); 
ein Jafrangelber Trupial (Sturnus —— 
Bones Wagl.); ein ſchwarzkehliger T vus 
pial (8. [L] gularis, Wagl.); eine NRiejen- 
gradel — Botſchwanz (Sturnus [|Chalcophanes | 
maior, Vieill.); eine Anzahl Krontangaren 
(Tanagra coronata, Vieill.) und Trauertans 
garen(Tanagra melaleuca, Sparm.), beide letzteren 
Arten in. vichtigen Pärchen; ein Weibchen drei— 
farbige Tangara (Tanagra trieolor, Gml.); 
eine Jhwarzrüdige Tangara (Tanagra 
|Calliste] melanota, Swains.); ein rothbäuchi— 
ger Drganijt (Tanagra pectoralis, Zth.); ein 
Weibchen Schmuckpfäffchen (ÜCoceothraustes 
ornatus, Zichtst.); eine braſiliſche Ohreule 
(Strix [Asio] brasiliana, @ml.). 

Der Blaurabe nimmt trotz jeiner Bezeich— 
nung als „gemein“ unjere volle Beachtung umſo— 
mehr in Anſpruch, als er nicht allein ein jchöner 
und höchſt wahrjcheinlich gelehriger Vogel, jondern 
auch jo jelten iſt, das er bisher noch garnicht 
lebend eingeführt worden; jelbjt im zoologiſchen 
Garten von London war er bisher noch nicht vor— 
handen. Mit ihm Hat der Berliner Garten nun 
aber fünf Arten der überaus interelianten Gattung 
Cyanocorax beijammen. 

Die beiden Trupiale gehören gleichfalls zu den 
interejjantejten, nur jelten lebend in den Handel ges 
langenden Vögeln. 

Bon den beiden Arten der ſchwarzen Tan— 
garen, von denen die evjtve der jchönen vothen, 
in der Erregung wie ein Schöpfhen oder Krönden 
emporjtehenden Scheitelfedern wegen als Krontan— 
gara am befanntejten iſt, waren bisher die jchlicht 
braunen Weibchen nur jelten und einzeln im 
Hande: zu haben, und für Züchter bietet jich hier 
die gewiß dankbare Gelegenheit, einen ſchönen Er— 
folg zu erringen, da Herr Reiß von beiden Arten 
noch einige Pärchen zurückbehalten hat. 

Die ſchwarzrückige Tangara, ſeltſamer— 
weiſe auch Goldkopftangara genannt, obwol Kopf 
und Nacken nur rothbraun ſind und an „Gold“ 
nicht einmal erinnern, iſt ſo ſelten, daß ſie nur 
zweimal im zoologiſchen Garten von London vor— 
handen geweſen. Im vorigen Sommer wurde ſie 
mir von Herrn Darviot-Albertier in Beaune in 
einem todten noch jungen, nicht völlig ausgefärbten 
Vogel, der auch nicht ſchön im Gefieder war, zur 
Beſtimmung zugeſchickt. Die von Herrn Dr. Heck 
gekaufte ſchwarzrückige oder beſſer brau nköpfige Tan- 
gara iſt aber voll ausgefärbt und, wie alle hierher 
gehörenden Tangaren, von eigenartiger Schönheit. 

Auch der rothbäuchige Organiſt iſt eine 
große Seltenheit im Handel, und umſomehr iſt es 
zu bedauern, daß das einzelne Vögelchen bald ge— 
ſtorben war. 

Die reizende kleine braſiliſche Ohreule 
| ijt auch im zoologiſchen Garten von London noch 
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nicht vorhanden geweſen, aljo bisher höchitens nur 
zufällig und einzeln nach Europa gekommen. 

Einige andere, mehr oder minder jeltene Vögel, 
welche der Reiſende Herr Mangelsdorff noch mitge- 
bracht, waren theils leider beveit3 gejtorben, theils 
noch in feinem eignen Beſitz verblieben, jo ein 
Steighuhn, ein Kleines und ein größres Wafferhuhn, 
die wir im Draußenfäfig nicht jogleich bejtimmen 
konnten, ein jchwarzer Kernbeißer, dunfelblauer 
Biſchof u. a. m. 

Auch der eigentliche gewöhnliche Vogelmarkt 
gewährt jett wieder Erſcheinungen, welche unferer 
vollen Beachtung mwerth find. 

Das Zwergelſterchen (Spermestes nana, 
Puch.) von Madagaskar, welches befanntlid vor 
wenigen jahren zum evftenmal eingeführt und dann 
jogleih von Herrn Lieutenant Hauth mit faſt bei- 
ipiellofem Glück gezüchtet worden, taucht demnächſt 
wieder einmal in einer Anzahl von Pärchen auf, 
und unjere emjigen und glücdlichen Züchter mögen 
im Anzeigentheil darauf achten, wo die veizenden 
Bögelchen angekündigt werden. Für die einführen- 
den Großhändler füge ic) zugleich Hinzu, daß die 
Zwergelfter-Amandine von den franzöfiichen Impor— 
teuren unter der ſeltſamen Bezeichnung Amadina 
sicocota eingebracht wird. 

Für die Züchter ift ſodann augenblicklich der 
grauföpfige Jwergpapageivon Madagaskar, 
auch Madagaskar-Inſeparable benannt, höchit beachtens— 
werth. Nach meiner Schilderung in „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel“ III und im „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I auf Grund eigener Erfahrungen 
und der Mitteilungen von zahlreichen anderen Vogel: 
wirthen gehört gerade diefer Zwergpapagei zu den 
anmuthigſten und Lieblichjten Erjcheinungen in der 
Vogelſtube, und neben jeinev Schönheit und leichten 
Züchtbarteit hat er noch den Vorzug, daß er durd)- 
aus friedlich ift und im weiten Raum niemals Unfug 
verübt. Vor nahezu zwei Jahrzehnten, al3 die eriten 
grauföpfigen Zmwergpapageien zu uns gelangten, 
Itanden fie im Preis von 30 Thaler und eine be- 
geijterte Vogelfreundin, die ſeitdem leider verjtorbne 
Frau Baronin Th. von Birnik in Böhmen jchrieb 
mir förmlich beglüct, als fie ein Par für diefen 
Preis erlangt hatte. Etwas jpäter faufte Herr 
Graf York von Wartenburg auf Schleibit, gleich 
falls ein ungemein eifriger und glücklicher Zichter, 
ein Bar für 60 ME. Wiederum einige Jahre jpäter 
führte Fräulein Chriftiane Hagenbeck in Hamburg 
1000 Köpfe unmittelbar von Madagaskar aus nad) 
Deutjchland ein und dadurch ging dev Preis auf 
10—12 ME. für das Pärchen herunter. Sp hat 
er lange Jahre gejtanden, bis jetzt wiederum eine 
großartige Einfuhr jtattgefunden hat, indem 2000 
Köpfe angekommen find und angekündigt werden. 
Dedauerlicherweife ift der Preis jebt auf 6 ME. 
und jogar 5 ME. für das Par herabgegangen, 
und ic kann nun nur dringend vathen, daß 
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alle Züchter ihre Bogelftuben und alle Liebhaber 
ihre Käfige mit diefen allerliebiten und danfbaren 
Heckvögeln bevölfern mögen. Nach meiner feſten 
Ueberzeugung ift im Lauf von jpätejtens zwei Jahren 
die Anzahl volljtändig wieder vergriffen, wie man 
zu jagen pflegt, und der Preis wieder auf 10 bis 
vielleicht 15 ME. für das Par hinaufgegangen. Auch 
jteigt der Preis vielleicht noch viel Höher, denn eine 
jolhe mafjenhafte Einfuhr einer Bogelart kann ficher- 
(ich nicht mehr oft vorkommen; jie wird vielmehr 
dann für Sahrzehnte im Vogelhandel fehlen. Ab— 
gejehen aljo von der hübjchen Erjcheinung in jeder 
Sammlung lebender Vögel wird das Grauföpfchen 
auch als Heckvogel immerhin empfehlenswerth bleiben. 

Dr. Karl Ruf. 
Berichtigung. 

Herr Kaufmann Karl Mielde macht mid) darauf auf- 
merkjam, daR die in Nr. 44 erwähnten Vögel: blaue Honig— 
fauger, merifanifche Hausgimpel, gelbgejhuppte Loris und 
Loris von den blauen Bergen Herr Dr. Hed nicht auf dev 
Antwerpener DVerfteigerung, ſondern bereits früher, und zwar 
von Herrn G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ 
in Köln a. Rh., gefauft hatte. Dies habe ich bei den freund— 
lihen Mittheilungen des Herin Dr. Heck allerdings überhört. 

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, 
Ausftellungswefens und Preistichteramts, 

Bon Chr. Eißbrückner. Nadorud verboten, 

(Fortfegung anftatt Schluß). 

Solche Vögel werden gewöhnlich nur von Kleinen 
Züchtern ganz jung, wenn fie noch zwitjchern, vers 
Fauft, und zwar meiſtens deshalb, um gleich nad) 
Beendigung der Hecke etwas Geld zu machen. Manche 
Eleinen Züchter haben wirklich gute Bögel in ihrem 
Stanım, aber duch das jo jehr frühe Fortgeben 
ihrer Zucht fommen jie nie zu etwas Nechtem, denn 
meiſtens züchten fie längre Zeit hindurch mit ein- 
unddenfelben Hähnen, und da bleibt eben immer 
Alles beim Alten. Es iſt bei dieſen Züchtern Fein 
Verſtändniß von der richtigen Sache vorhanden, und 
wenn wirklich auch, jo Heißt es: „Warum joll ich 
mich noch ein halbes Jahr mit den Vögeln herum— 
plagen? Sp befomme ich im Auguft oder September 
ſchon ein Schönes Stüc Geld, ich bin die Vögel los 
und habe feine Arbeit mehr davon”. Nun, dies 
mag von einem gewiſſen Standpunkt aus betrachtet 
auch recht jein, denn für Manchen ijt eine Handvoll 
Geld auf einmal jehr nützlich, vielleicht bejjer als 
Einzelverkauf, wenn auch hier befjere Preiſe zu er— 
langen find, weil im lebtern Fall ein halbes Jahr 
und auc wol noch längre Zeit darüber vergeht. 
Die jo frühe Abgabe fommt nun aber den btrf. 
Auffäufern, bzl. Händlern zugute, die, jobald fie die 
Beobachtung gemacht haben, daß die Vögel gut bean= 
lagt find, dann durch geeignete Primajänger dieje 
jungen Vögel ausbilden laſſen. So iſt es jehr 
wahr, wenn gejagt wird, daß von einem größern 
SKanarienhändler fajt ganz nad Wunſch Sänger bes 
zogen werden können, da eben dieje birf. Händler 
meijtens mehrere verjchiedenartige Stämme verkaufen, 
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und jo mehr Primafänger erzielen, als ein jonjtiger 
Züchter der feinjten Vögel. Nach alledem Fönnte 
ih nun den Wunſch äußern, daß das „monotone 
Gedudel” wieder bei Seite gejchoben werden möge. 
Die ganze Sache kommt mir ähnlich vor, wie in 
früheren Jahren in der Muſik die Begünjtigung 
verjchiedener Komponiften Richard Wagner gegen— 
über. Heute wird dieſer als der größte Meiſter 
der Tonkunſt gepriefen, denn heute erjt wird die 
eigenartige Schöpfungsmweije diejes großen Manns 
erkannt. Die Wagner’ihe Mufik ijt eben auch fein 
„monotones Gedudel”, denn nie wird man jich die— 
jelbe zumider hören. 

So in diefer Weife muß der Gejang unjres 
Edelſängers werden. „Tiefe Gejangslage” muß der 
Wahlſpruch unjerer Züchter fein. Ein tiefes, Fräftiges, 
volles Drgan muß ein guter Vogel bejigen. Die 
Touren brauchen gar jo jehr lang nicht zu fein, 
dafür aber muß der Vogel tourenreicher und die 
Mebergänge angenehm in mehmüthiger Weile vor- 
getragen werden. Der heutige Primafänger fol 
ohne Fehler jein; ein Vogel, der mit einem Fehler 
behaftet ijt, kann alſo einen erſten Preis nicht er— 
langen, jelbjt wenn er jonjt nur edle Touren vor- 
trägt. Wieviele erjte Preife werden nun aber bei 
einer Ausjtellung vergeben, bzl. wie viele können 
vergeben werden?! Nun, ein Geber weiß es ja; 
daß eben nur jtetS eine jo verjchwindend geringe 
Zahl zu verzeichnen ift, macht eher jtußig, als es 
anjpornend ijt. Sch habe die Ueberzeugung erlangt, 
dag mander, ſonſt wirklich jehr gute Vogel faft 
ganz ducchgefallen ift, und ein andrer mit wenigen 
guten Touren einen erjten Preis erlangte, nur weil 
diefev ganz ohne Fehler war und erjterer einen 
Fehler und auch noch eine flache Tour hatte. Meines 
Erachtens kann jo der Sade nicht recht gedient 
werden, denn wenn ein Züchter weiß, daß feine 
Bögel wirklich ſchöne Touren bringen, und dieſe 
Vögel fallen dann wegen eines Fehlers und einer 
flahen Tour durd, jo wird er migmuthig und geht 
dadurch eher zurüc als vorwärts. Ich möchte da 
wirklich den Vorſchlag machen, daß e3 einige Jahre 
hindurch einmal nicht jo ſcharf mit geringen Fehlern 
und flachen Touren genommen werde, dag man aber 
die vorkommenden eigenartigen und fchönen tiefen 
Touren mehr berüdjichtige und nicht auf Koften einiger 
geringen, harmloſen Fehler die wirklich guten Sachen 
beijeite fchiebe. Ganz gewiß mürde bei einer 
mildern Handhabung des Preisrichteramt3 eine andre 
Gejangsrihtung gejchaffen werden; find dann die 
von mir bezeichneten Touren hevvortretend oder 
jonjtige eigenartige Touren noch zu verzeichnen, ſo 
möge die Strenge der Preisrichter wieder eintreten, 
aber immerhin muß dabei beherzigt werden, daß die 
Strenge nicht wiederum unnachſichtig gehandhabt wird. 
Es würde dann nod von den Preisrichtern zu ver- 
langen jein, daß, jollten fie eigenartige, jchönlautende 
Touren, und wenn es nur wenige Töne wären, die 
von ſchön metalfiicher Klangfarbe angehaucht find, 

vernehmen, fie diefe Beobachtung aufzeichnen und dann 
in dem btrf. Bericht veröffentlichen. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
An 5. Dftober, 10% Uhr abends, zogen, dem „Weid— 

mann“ zufolge, über Leipzig, am 6. über Leobſchütz, Provinz 
Schleſien, ftarkzählige Scharen von Satgänjen. In Durch— 
Ihnittsjahren fallt diefe Wanderung erſt in die zweite Hälfte 
des Dftober. 

Bartgeier in Krain. Wie A. Hugo's „Jagdzeitung“ 
mitgetheilt wird, wurde Fürzlich bei Dutovlje in Krain von 
einem Jagdauffeher ein Bartgeier (Vultur barbatus, Briss.) 
von 2,, m Flugweite und 10 kgr. Gewicht gefchoffen. 

Krieflihe Mittheilungen. 
. . . Seltene Gäſte wurden in Ungarn beob- 

achtet. Ich erhielt am 29. September aus Ungvar 
von meinem Bruder die Nachricht, daß dafelbjt zwei 
Stüf mweißbindige Kreuzjhnäbel (Loxia 
bifasciata) vor furzem gefangen ſeien. Falls ic) 
weitere Nachrichten über die jeltenen Vögel erhalte, 
werde ich nicht ermangeln, dieſelben mitzutheilen. — 
Bon Intereſſe dürfte auch das hohe Alter meines 
noch ganz friihen vothen Kardinals fein; der- 
jelbe wurde 1871 in Wien bei Gudera gekauft. 

Emil Rorjay, Profefjor. 

Anfragen und Auskunft. 
Herr Prof. Dr. Baumgartner: Nah dem Unglück 

der großer Rümpler'ſchen Verlagsbuchhandlung in Hannover 
konnte zunächſt an die Weiterführung des Werts „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel” nicht gedacht werden, weil zum Band II 
noch eine Anzahl der Eoftipieligen Tafeln hergeftellt werden 
mußten. Die Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, 
welche alle meine ornithologijchen Werfe aus dem Rümpler— 
ſchen Verlag kaufte, war damit einverjtanden, daß ich nad) 
Erjheinen von Band I und III (Finken und Papageien) zu= 
nächit den Band IV „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab- 
rihtung und =Zucht” folgen lajje. Dies ift gejchehen, und 
wie es fcheint, haben Sie von diefem, der doc) eigentlich der 
wichtigjte des Werks fein dürfte, feine Kenntniß. Ich jende 
Ihnen daher unter Kveuzband den Proſpekt, in weldem Sie 
Näheres finden. Sodann kann ic) Ihnen die Mittheilung 
machen, daß jebt bald die noch fehlenden fünf Tafeln zum 
Band II (Kerbtpierfveffer, mit Anhang Täubchen und Hühner- 
vögel) in Angriff genommen werden. Die noch fehlenden Bilder 
von Schamadrojjel, Klarinettenvogel u. a. m. führt dann wies 
derum Emil Schmidt in Leipzig aus. Die Bearbeitung werde ich 
beginnen, jobald ich das „Handbuch für Vogelliebhaber“ III 
(Bart, Feld- und Waldvögel) beendet habe. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Dr. Karl Ruf, „Allerlei ſprechendes, gefiedertes 

Bolk’, Ein Hand und Lehrbuch. Mit fünf Volbildern. 
(Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung). 

Beim Erjcheinen eines neuen Werks von mir felber kann 
ich hier natürlich feine befondre Kritik bringen, jondern ich 
muß mir damit helfen, daß ich auch diesmal wie jonjt, aus 
dem Vorwort das mittheile, was inbetreff des Buchs zu wiljen 
erforderlich iſt. 

„Beim Erſcheinen dev zweiten Auflage des erjten Bands 
von diefem Wert „Die ſprechenden Vögel“, welde unter 
dem Titel „Die [prehenden Bapageien” eine freundliche 
Aufnahme und weite Verbreitung gefunden hat, faßte ich den 
Entſchluß, diefen zweiten Band „Allerlei ſprechendes 
gefiedertes Volk” als nothwendige Ergänzung hinzuzu— 
fügen. Derfelbe umfaßt: Die vaben= oder frähenartigen 
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Vögel (mit Einfluß der Pfeiffrahen oder Flötenvogel und 
der Laubenvögel), die Starvögel und zwar aus deren 
großer Mannigfaltigkeit alle Gejchlechter, in denen wir bis 
jeßt gefiederte Sprecher vor uns haben, ferner einzelne An— 
gehörige verjchiedener anderen Bogelfamilien, und zwar von 
den Kragen- oder Halskragenvögeln den Paſtorvogel, 
von den Droſſeln die Amſel und Steindrofjel und von den 
Finken den SKanarienvogel und den Gimpel oder Dompfaff— 

Die Schilderung der genannten Vögel von dem Gefichts- 
punkt ihrer Sprachbegabung aus zeigte in zweifacher Hinficht 
Schwierigkeiten: Die Raben- oder Krähenartigen find bis jett 
im allgemeinen als Stubenvögel verhältnißmäßig weniger 
beobachtet und erforjcht, als die Angehörigen fait aller übrigen 
betreffenden Vogelfamilien. Vom großen Kolfvaben bis zur 
Dohle, Eljter und zum Heher werden fie als Stubengenoſſen 
doch nur beiläufig gehalten, und wir jehen fie eigentlich blos 
bei ganz abjomderlichen Liebhabern. Darin liegt es ſodann 
wiederum begründet, daß inbetreff ihrer Verpflegung und Ab— 
richtung im ganzen vecht wenig befannt ift. Was ſodann die 
fremdländifhen Krähenartigen anbetrifft, jo nament— 
lich die meiftens bunt und ſchön gefärbten Eljtern und Heher, 
jo können diefelben jtreng genommen vorerjt nur als Gäſte 
in den zoologiſchen Gärten gelten. 

Das hat mich imdejjen Feineswegs davon abgehalten, 
auch auf dies Gebiet mein Studium zu erftreden; ja, das 
möglichjt genaue Kennenlernen gerade dieſer Vögel hatte für 
mid) einen bejondern Reiz. Werthvolle Beobachtungen jeitens 
bewährter Vogelwirthe inbetreff der Raben und Krähenartigen 
hat im Lauf der Jahre meine Zeitfehrift „Die geftederte Welt‘ 
gebracht, und Hinfichtlich der übrigen gefiederten Sprecher hatte 
ich ja im beiden Theilen meines „Handbuch für Vogellieb— 
haber“ (in drei Auflagen) und meinem „Kanarienvogel” (in 
jehs Auflagen) den veichiten Stoff vor mir. Den wenigen 
eifrigen Liebhabern und Kennern der Nabenvögel und Stars 
vögel, und zwar außer dem Teiver zu früh verſtorbnen hervor— 
ragendſten Vogelwirth Regierungsrath E. von Schlechtendal 
noch den Herren Dr. Lazarus-Czernowitz, Peter Frank-Liverpool, 
Edm. Pjannenfhmid-Emden, 3. Abrahams:London, Kantor 
Schlag - Steinbach = Hallenberg u. A., muß ich hier volle Anz 
erkennung ausjprechen. 

ALS vorzugsmeife intereffant darf ich die vergleichenden 
Studien bezeichnen, zwifchen der Sprachbegabung der Papa— 
geien — Die ich ficherlich genauer kenne als irgend ein Andrer 
— und der Angehörigen aller übrigen genannten Vogel— 
familien. Wer dies vorliegende Fleinere Buch aufmerkſam 
lieft und dann auch im evjten Band „Die jprechenden Papas 
geien“ hin und wieder nachihlägt, wird zweifellos gerade 
darin eine unerwartete Fülle des Anregenden und Feſſelnden 
finden können. 

Ueber den Titel diefes Bands muß ich Folgendes be- 
merken. Es war nicht leicht, einen folchen für ihn zu wählen, 
melcher eimerfeits im Gegenjaß zum erſten Band und andrer- 
jeits mit Bezug auf den Inhalt kurz und treffend das richtige 
jagte. Immer vermeide ich es jonft, für meine Bücher ivgend= 
welche Fantafie-Titel aufzuftellen, ich Tege vielmehr großen 
Werth darauf, ftets naturgefchichtlich und jprachlich zugleich 
richtige und zutveffende Titel zu geben. Diesmal aber mußte 
ich nothgedrungen von dieſem Brauc abgehen und mich einer 
allgemeinen Bezeichnung zumenden. 

Die Inhaber der Ereuß’schen Berlagsbuchhandlung, Herren 
N. und M. Kretſchmann, haben dies Buch mit den Voll 
bildern der interejfantejten hierher gehörenden gefiederten 
Sprecher ausgeftattet, mit Bildern, welche von Emil Schmidt, 
dem bekannten hochitehenden Künftler auf dieſem Gebiet, ge— 
zeichnet worden. Ich darf R davon überzeugt jein, daß 
dieje Abbildungen als eine willkommene Zugabe gelten werden. 

Während die jprachbegabten Papageien ſich, wie ſeit 
altersher jo befonders in unſrer Gegenwart, allgemeiner und 
immer zunehmender Beliebtheit erfreuen, muß jich eine jolche 
für die übrigen ſprachbegabten Vögel, ſelbſt für unfere ein— 
heimiſchen Naben, Dohlen, Elftern u. a. in weiteren Streifen 
erſt Bahn brechen. Dies aber wird ficherlich gejchehen, denn 

wer irgend einen hierher gehörenden Vogel nur exit näher 
kennen lernt, muß und wird ihn auch bald Tiebgewinnen. 
Dazu recht wirkſam beizutragen, ift ja die Aufgabe dieſes 
Bändchens; möchte ihn dies gelingen, baldigjt und bei zahl- 
reichen Bogelliebhabern !” 

Von O. &. Friderich’s Naturgeſchichte der 
deutſchen Vögel, „einem bei allen Bogelfennern im gutem 
Anjehen jtehenden Werk, erjcheint gegenwärtig bei Julius 
Hoffmann in Stuttgart die vierte Auflage, welche ganz 
wejentlich verbeſſert und bereichert ift. Während der Verfafjer 
in dem ausführlichen Tert die Fortfchritte der Wiljenfchaft 
forgrältig bevifichtigt hat, find namentlich auch die Tafelır 
bedeutend vermehrt und in prächtigem Farbendrud neu her— 
gejtellt worden. Die uns vorliegenden vier erjten Lieferungen 
(& EME.) bringen auf neun vorzüglichen Farbentafeln: Sing- 
vögel, Edelfalken, Wildenten, Rohrſänger, Wiefenfchmäber, 
Drofjeln und Meifen zur naturgetveuen Darftellung. Das 
ganze Wert wird aus 24 Lieferungen (mit 50 Tafeln) be— 
jtehen, Abbildungen von fänmtlichen deutjchen Vögeln bringen 
und im Tert alle in Mittel-Europa heimifchen oder als vor— 
übergehende Wandergäfte erjcheinenden Vogelarten bejchreiben 
und deren Lebensmweile jehildern. in jo ſchön ausgeftattetes, 
lehvveiches und vollftändiges Handbuch über die Vögel Mittel- 
Europas wird nicht nur den Liebhabern, Naturfreunden, 
Landmwirthen und Jägern eine jehr willkommene Erſcheinung 
ſein, ſondern verdient auch, im guten Schul- und Familien— 
bibliothefen Aufnahme zu finden“. 

Briefwerhfel. 
Fräulein Fanny Heinz: Es bedarf in der That Feiner 

Entſchuldigung, denn, gechriehen Sräulein, bei den hervor— 
ragendſten Beobachtern und Kennern auf allen Gebieten der 
Naturkunde fommt es vor, dag man fich, ſelbſt bei ſorgſamſtem 
und gewiſſenhafteſtem Sehen, dennoch irrt, und in alleır 
ſolchen Fällen fanır uns eben nur das einfach Tebenswahre 
Wort tröjten: Irren iſt menſchlich. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Per. 45: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige faltblütige Wirbelthiere (Fortfeßung). 
— PBflanzenfunde: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte 
(Fortfeßung). — Die Pflanzen- und Thierwelt des 
deutſchen Schußgebiets in der Südfee. — Anlei— 
tungen: Einrichtung und Pflege des Süßwaſſeraquarium 
nac eigenen Erfahrungen (Fortſetzung). — Die Bewohner 
meiner Terrarien (Fortleßung). — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Berlin. — Jagd und Filherei. — Aus 
Haus, Hof, Feld und Wald — Eingegangene 
Bereins-Schriften. — Eingegangene Breisliften. 
— Bücher: und Schriftenfhau. — Anzeigen. 

„Blätter für -Geflügelzudt“, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter = Vereine, des Klubs deurfcher und 
öfterreichifch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter Vereine im Königreih Sachen und des erjten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
givt von Albert Voelderling, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 44: 
Berband der Geflügelzlichtervereine im Königreih Sachſen. 
— Nüdblide auf das Jahr 1888/89. V. — Diesjährige Er— 
fahrungen (Fortfegung). — Landwirthſchaftliche Geflügelzucht. 
IV. — Orpington. — Anmweifung, das Geflügel in guten 
Ausftelungszuftand zu bringen (Schluß). — Zum Brieftauben- 
fport. — Giniges über die Preisvertheilungen. — Geflügel- 
ausjtellung in Hannover. II. — Berlin, Eypria (Schluß). — 
Protokoll der Generalverfammlung der Gejellichaft der Vogel— 
freunde in Frankfurt a. M. — Brieffaften. — Marktpreiſe 
für Schlachtgeflügel u. a. — Ausſtellungs-Kalender. — Inſerate. 

Ereup ide Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederlen Welt“. 
Ur. 45. Magdeburg, den 7. November 1889. XVII. Jahrgang. 

Georg Raabe, Hamburg, 
Zoologiſche Abtheilung. Süderſtraße 9. 

Empfehle Graupapageien und blauftienige Amazonen-Papageien zu allen Preislagen. Für Sprachberzeichniſſe, 
welche ih auf Wunſch jende, übernehme id Gewähr. 1 wu Arara, zahm, ſpricht einige Worte, 85 A, 
kleine Gelbhauben-Kakadus, — 24 #, Madagaskar-Inſeparables, Bar 5 #4, 1 Königsſittich (Psittacus cyanopygus), 
Männchen, Stüd 50 ME., 2 Mainaten (Beos), zahm, große Raſſe, mit ausgezeichneter Flöte, Stück 30 4, graue Reis- 
vögel, Bar 2,50 A, Tigerfinfen (Aegintha amandava), Bar 3 .A, graue rothhaubige Kardinäle, Stüt 6 A. 
Senegalvögel: Aftrilde, Silberfajänden, Bar 2,50 A, Bandfinfen, Goldbrüſtchen, Bar 2,5 %, Blutihnabel- 
weber in Bradt, Orangebäddhen, Eliterhen, Bar 3 .4, Atlasfinkfen in Pradt, Par 4 .%, PBaradiswitwen in 
Pracht, Bar 5 4, graue Edeljänger, Par 5 .4, garantirte Männchen, 4 .#, große Tertorweber in Pradt, Bar 
6 .#, Kleine Tertorweber in Pracht, 5,50 A#, Nnpoleonsweber in Pradt, Par 5 4, Ignikolors in Pradt, Par 
6 %, Kap-Täubhen, Bar 8 # [1344] 

Ferner empfehle einheimijche Waldvögel, als: Zeifige, Girlise, Stiglite, Buchfinken, Bergfinken, Rothhänflinge, 
Schwarzplätichen, Stare u. |. w. 1 Javaner-Affe, zahm, 2U A. 

Bei Entnahme größerer Boften und für Händler Breisermäßigung. Sämmt: 
lihe Aufträge werden gewifjenhaft im Intereſſe meiner gechrten Auftraggeber 
ausgeführt und werden nur gejunde, eingewöhnte Vögel zum Berjandt gebradt. 
Nicht Zufagendes wird bereitwilligit umgetaufht. Berjandt unter Nadhnahme. 
Lebende Ankunft garantirt. 

&. Bode, Handelsmenagerie, 
Leipzig 

empfiehlt jein großes Lager von Tigern, Löwen, Leoparden, Bären, Wölfen, Drome: 
Daren, Kamelen, Lamas, Weit: und oftafrifaniihen Ziegen, Somali:-Schafen, 
Straußen, jüdamerifaniihen Wildihweinen, Kängurus, Antilopen, Gajellen, 
javaniihen Ponys, Schlangen, Affen. Großes Lager von Sing: und Ziervögeln. 
Preislifte auf Wunſch koſtenlos und pojtfrei. [1345] 

Neu eingetroilen: 
Grauföpfige Sperlingspapageien, P. 4 5 PB. 16, Zebrafinfen, P. 6, Möndsjittide, P. 12, Kleine 

Aleranderfittihe, B. 10, Napoleonsweber in Verfärbung, B. 3,50, St. Selenafajänden, graue Reisfinken, 
ihwarzf. Nonnen, rothe Zigerfinfen, P. 2,50, graunadige Girlie, MA. 20, Tientiin- Seren, St. 120 ME., 
indiihe und jiamejiihe Spottdroffeln, vorzügl. Sänger, St. 50 ME., gelernte Amjeln, 2 Lieder pfeifend, &t. 
25 Mi. Von den früher angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. Ausführ- 
liche Preisliste kostenlos und postfrei. [1346] 

J O. Robleder, 3oolog. Großhandlung, Gohlis-Leipzig. 
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: 

‚insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [1347] 2 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Seren Georg Maercker, 
Berlin C., Wallitrafe Nr. 97. 

Geſetzl. geſchützt. BEHLIENEIKEIEIE 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten deu ſlende und bei 
Hu. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Hrn. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg= 

weg 14a. gade 10. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

Wallons 41. | „  Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 
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A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1348] Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, vom Eleiniten bis zum größten Hedkäfig, na Dr. Ruf 
„Handbud für Vogelliebhaber“ angefertigt, feiner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, 
übrigen, von praktiſchen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. 
Beitellungen bitte jtets anzugeben, für welche Bonelart. 

Finkenvögel und alle 
Preisverzeihriß aegen 50 4. Bei 

Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Prima getrod. Ameiſeneier n. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1349! Bi. Drefalt, Lübeck. 

‚Hochrothe zigerfinien 
emp Eu in tadellojen, gefunden, ſehr ſchönen Sremplaren, 
Par 3 A, Did. 12 M, Schwarzfopf-Nonnen, Bar 2,50 A, 
Dtzd. 10 Mk, St. Helenafafäandhen, Par 3 .%, Did. 12 M, 
Silberfafänden, Goldbrüfthen, Drangebeds, Bandfinken, 
Mustkatfinten, graue Reisfinken, Blutichnabelweber in Pracht, 
Eliterhen, je 1 Bar 3 .#, 10 Par fortirt 25 M, Atlasfinken 
in Pracht, Bar 4 M, PBaradiswitwen in Pracht, Par 4 A, 
Dominifanerwitwen in Pradt, Bar 6 M,, 
Pracht, Bar 5 A, 
4 A, Madagastarweber, Männchen halb in Pracht, St. 3 M, 
Par 6 M, Tertorweber in Pracht, Bar 5 .#, Gürtelgras- 
finken, Zuchtpare, Par 12 „4, Zebrafinken, Zuchtpare, Bar 
7,0 A, Wellenfittiche, Zuchtpare, Par 12 #, grauföpfige 
Zmwergpapageien (Injeparables von Madagaskar), Bar 5 
5 Bar 20 , vothtöpfige Anfeparables, Bar 10 ., amerit. 
Spottdroffeln (Wildfänge), Ia Sänger, ©t. 15 und 20 #, 
fingerzahme Graupapageien, 20 #, nicht zahıne, 15 74, ſpr. 
Graupapageien, 75 .#, ſprech. Amazonen, 36 4, Rojellas 
(Buntfittiche), ausgefärbt, Par 35 A, 1 Bennantfittich- Mich, 
beinahe ausgefärbt, 20 .#, 1 Karolinafittich, ausgefärbtes 
Mech., hochfein, 15 A Was nicht gefällt, wird umgetauſcht, 
für Iebende Ankunft Gewähr. [1350] 

Gusiav Schlegel, Chemnitz. 

anarienſänger, 
prachtvolle, 
à 9, 12, 15, 20 9% und höher, verſchickt ſtets 
durch die Poſt gegen Kaſſe oder Nachnahme nach 
allen Orten. Geſunde Ankunft und Werth ge— 

währleiſtet. Preisliſte frei. [1351] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Hay). 
Züchterer edler Kanarien, gegründet 1864. 

Derk. Schlagnetze 
zum Einzelfang für Vögel, a 1 AM, 3 9 2 A, für größere 
Bögel, & Las A, 3 St. 375 A, für Tauben, Rebhühner 
u. a, & 395 A, Doppelfangnetze, à 1,5 #, Schlageijen 
für Fuchs, Ditr u. a, & 4 M, für Marder, Iltis u. a., 
a 2 4 Taufche auf Frettchen, belg. Kaninchen u. a. [1352] 
Rich. Schleusener, Landsberg a. W., W 

Achtumg! 
Der Verſandt meiner prima gavantirt 2 sh fingenden 

Dompfaffen, & 35 A, beginnt zu Anfang November d. J. 
Nehme Beitellung entgegen. Rückporto erbeten. [1353] 

Paul Groesch, Exporktgeſchäft, 
Dalherda a. d. Röhn 

500 &Stüd 3,50 A, 1000 Stüd 
Silberfiſche, 6, Goldfiide, unausgefärbt, 
100 Stüd 3,50 4, empfiehlt [1354] 
H. Schulze, Zoologiſche Handlung, Altenburg i. ©. 

Hochrothe Kardinäle, a 10 #, Sonnenvögel- Männchen, 
3 7,50 4, Steinvöthel, Wildfänge und ſchön im Gefieder, 
Stüd 18 4, prachtvolle guoße GelbhaubenzKafadus, St. 20 M, 
gut jprechende Amazonen, & 45 und 60 .%, empfiehlt D. O. 

tourenreiche, je nach Gejangsleijtung | 

!Wogelfutter! 

Drangemeber in | 
Napoleonsweber, beinahe in Pracht, Bar | 

Ich empfehle zum Pojtbezug — ad bier: 
91% Pfund Hanffamen I, rhein. ........ 1,20 A 
9 ,„ Kanarienjar (Glanzjamen). . ... . Loo „ 
9% „  Sommerrübjen Ia (Vogelrepß) . . . . 340 „ 
Ollass ⏑.. Ba 
Ua n,2 Hafer, [geiihaltee 27 Ewa ra  e Pre 
Gas N Reis ges nr 60 m 
915  „ AFuttermifhung für Kanarienvögel (mit 

oder ohne Hanf) IE SITE REINE h 
9!  ,„  AYuttermifchung für kleine überjeeifche Vögel 

Frhſinte ‚20 

| Bolltommen friſch umd ſtaubfrei geliebt! 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sad. 

Ameiseneier s 
hochfeine, blütweiße Syroler, Sitec oe 1,00 A 

1» KOpSitesrpoitfteritue er. ne Velen TOR 
| prima neue ru ſſiſche, Pfund len Her u n 
9: Pfund ;pojtirenfier smart: kusleır Men 3 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stüd einſchl. Blechdofe für...» 1,30 A 
1 Liter, rein gefiebt, einjchl. Berpadung . . .. . 5,80 

Preisliſten über alle Futterarten für Körner- und In— 
ſektenfreſſer, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben koſtenlos 
und poſtfrei zu Dienſten. [1355] 

Re O. Muchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

Banarien-Hohlroller 
im Preis von 10—25 A und Weibchen & 1,25 ./4, empfiehlt 
[1356] Th. Börner, Hannover, Wieſenſtraße 43 I. 

Diltelfinken, 
Zeifige, Hänflinge, nur prima Vögel, liefert en gros & 
en detail billigjt [1357] 

W. Petzold, Brag 394/L. 

Wirklid gute Ranarienhähne, 
mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stüd 10, 
12, 15 und 20 unter Gewähr, ſolche mit leichten Fehlern, 
das Stüd 6, 7 und 8 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
Einfendung des Betrags. Borto und Berpadung frei. [1358] 

Carl Schmermbeck, Hnjpe i. ©. 

1 garantirtes Zuchtweidden Gürtelgrasfink 
kauft [1359] 
Arthur Engelmann, Dresden, Marjhallitrage 4. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6-50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1360] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 
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Alpenſtiglitze, 
große, prachtvolle Vögel, Did. 14 M, Waldſtiglitze, 
Dtzd. 12 M, Gartenſtiglitze, Did. 10 M,, Stiglib- 
Weibchen, Did. 4A, Rothhänflinge, Did. I M, 
Erlenzeijige (ſchwarzköpfig), Dbd. 5 #, Girlike, 
Did. 6 AM, Edelfinken, Did. 7 A, Grünfinten, 
Did. 4%, Bergfinken, Did. 6 M, Kirſchkernbeißer, 
Did. 12 M, vothe Dompfaffen, DEd. 20 .M, dögl. 
graue, Did. 8 A, Kreuzſchnäbel, Did. 9 A, em— 
pfehle ich in ſchonen Exemplaren den ganzen Herbſt 
und Winter unter Gewähr für lebende und geſunde 
Ankunft bei anerkannt ſtreng reeller Bedienung. Ver— 
packung zum Selbſtkoſtenpreis. [1361] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VIH. Bzf., Lerdienfelderjtr. 70/72. 
ar (Scheffel-Hof). 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1362] 

Kräuter Kompoft-Geflügel- Futter. 
Srünfutter unerläßlid zum Nuten und Gedeihen der 

Hühner u. a. 
Poſtkolli einihlieklich Porto und Padung 2 Marf, 

den Zertner für 15 Marf. 
Proſpekte über nachweislichen Nuten, Billigfeit und Noth— 

mwendigfeit poftfrei und fojtenlos. [1363] 
Köthen, den 1. Oktober 1889. 
Kräuter-Sperialitätenfabrif F. A. Schreiber. 

Mehlwürmer 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5Mk., 
Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme 

billiger, feinſte Ameiſeneier, Liter 75 4%, Weißwurm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. 
Preisliite poitfrei. „Anweifung zur Zucht und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 4 
pojtfrei. VBerpadung frei. [1364] 

Theodor Franck, Barmen. 

" reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter Mehlwürmer, 5 2° 3 Haas 
W. Prümer, Elberfeld, Baditr. 105. 

ay tar reine jhöne Jutterwürmer, & Liter 
Mehlwiürmer, mit Berpadung 6 ME., empfiehlt 
[1366] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

„Maerckers präbarirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte umd 
beliebte Meifchfutter, welches fich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er- 
worben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in- 

S jeftenjrejlenden Vögel auf die Billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 .% fürs Kilo zu haben (à Padet 50 4) [1367] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitraße 97. 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
befte Qualität, 50 Kilo 115 A, 5 Kilo (Bojtkolli) 13 A, 
1 Kilo 3 A, 1 Liter 60 4, Handelsware, 50 Kilo 85 AM, 
5 Kilo (Boftkolli) 10 .#, 1 Kilo 2,50 A, 1 Liter 50 4, 
Weißwurm, 1 Liter 90 4, jomwie jämmtliches Vogelfutter 
empfiehlt [1368] 

Carl Hecker, Samenhandl,, Haiger in Najjau. 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
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Der Verſandt 
meiner diesjährigen Marzer Roller 
rein Trute'ſcher Nachzucht beginnt mit 
dem 1. Dezember d. J. und gebe ich 
Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., 
Weibchen A 1,50 ME. ab. Beitellungen 
nehme ſchon jetzt entgegen und Werde 
ſolche beſtens ausführen. [1369] 
J3.0.BRohleder, Gohlis⸗ Seipsig. 

Oskar Reinhold, Leipzig, ss aneielusee 
Mehlwürmer, 

ftaubfrei, Ya Kilo 4,50 AM, 1 Kilo 9 A m. Verp., 3 Kilo 27 % 
poſtfrei [1371] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und jandfrei, das Kilo 2,50 en Sommer= 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 4,5 Kilo 
2,50 A, Hirſe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Bogelfutter-Sorten empfiehlt [1372] 

G. Schmitt. Samenhandlung, Mainz. 
. . 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerjal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläufe und deren Brut. 
Auberkzojen in feiner Wirfung, 1 Liter 4 M, !a Liter 
2,50 A. Probeflaſchen verjenbet pojtfrei für 1 A in Brief: 
marken das Hauptverjandt-Depot &. H. Pohl, Wien VI, 
Wallgafie 40. [1273] 
3 k f + 1 Safo, tadellos im Gefieder, 
u ver au eilt: 30 Worte ſprechend, fehr ſchön 

pfeifend, für 150 A, und eine Amazone, junger Vogel, 
taubenzahm, jpricht 6 Worte, für 45 M. [1374] 

Hans Weidner, fol. Zuchthaus-Verwalter, 
Kloſter Ebrach, Bayern. 

'anarienvögel, 
ausgezeichnete Sänger, — 
selbst bei Kälte ohne &efahr, das 
grösste Versandtgeschäft [1375] 
Frau L.Maschke,St.Andreasberg. 

(früher R. Maschke); Preisliste kostenlos. 
Wiederverkäufern Vorzugspreise. 
—————— 

] Zu De — alle Buchhandlungen wie 
@ auch direkt von der Verlagsbuc hhandlung gegen \ 
| Einsendung des Betrags: 

Die iremdläudischen Körnerfresser 
oder 

ee 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln 

Bon Dr. Karl Ruh. 
Preis broch. 27 A = 18,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 Ak — 18 fl. d. W, 

Die Verlagshandlung: 

‚ereutz! sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Se 3 Vo u our —— ee oe oe De 5° 

ur, 2 

— — ⸗— 
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Mein Iniverfalfutter, 
welches ich nad) jahrelangen Srfahrungen 
beitens zuſammengeſtellt habe, kann id) 
den P. T. Konjumenten nidt warm 
genug empfehlen, da die Vögel bei Fütte- 
rung mit demjelben ganz auizerordent- 
lid) gedeihen und man die jo koſtſpielige 
Wurmfütterung ganz einitelen Tann. 
Sch entpfehle dafjelbe in '/, u. Kilo— 
Padungn à 1 ME u. & 50 Pf., bei 
5 Kilo Iofe in Leinwand-Sad 5,,, Mt. 
poftfrei. [1376] 

Verkaufsſtellen geſucht. 
J. O. —7 Großhandl., 

ohlis-Leipzig. 

Du verkaufen 
1 gut und deutlich jprechender Amazonen-Papagei (Roth: 
bug-Amazone), zahm mie eine Taube, 1 Jahr alt, an alles 
Butter, Waller und Klima gewöhnt und recht gefund. Feſter 
Preis 25 Mk. Auf Wunſch auch der große, ff. elegante 
Salonfäfig für 10 Mk. Gin fprechender, zahmer Kakadu 
für 15 ME., der dazu gehörige große, ganz neue ff. Käfig 
für 8 ME. Zufendung gegen Nachnahme unter Gewähr für 
lebende und gejunde Ankunft. Angebote unter N. H 4 an 
die Erpedition der „Sefiederten Welt” erbeten. [1377] 

Wegen plöhlicher Verſehung 
verkaufe meine ausgezeichneten Vögel, 1 Nadhtigal, Donau— 
vogel, 1 Sproſſer, Kaufafier, beide Ferngefund und vorzüg- 
lich befiedert, zahm und jehr fleißig im Schlagen. Die Vögel 
find Tag. und Lichtfehläger mit jelten ſchönen Touren und 
Anrufen. Verkauf zu halbem Werth, Nachtigal 8 ME., Sprofjer 
15 ME., beide zufammen 21 ME. unter Gewähr. [1378] 

K. Leonhardt, Straßburg i. E., 
Niklausftaden 14. 

Babmer Roſakakadu, 
einſchließlich Käfig, zu 20 A gibt ab [1379] 

H. Pfeiffer, Darmitadt, Steinftr. 24. 

.a—a—aS&6—Ssoa—sssha—a9a3535383 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[irn der SImbenvogelpleee, 
-Abriehlung und -Zucht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

N 

sss333% 
3a 

.:595 983 = 
® ® 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 45. 

Gebe abs; 
1 Bar Wunderfhöne Amandinen (Sp. mirabilis), 1 Bar 

Dreifarbige Amandinen (Sp. trichroa) mit 2 diesj. Jungen, 
1 Mnd., 2 Wbch. Kronfinfen (F. cruenta), 1 Much. Rojen- 
fittih (Ps. rosicollis), 1 Much. Blutflügelfittich (Ps. erytrop- 
terus), tauſche auf 1 gavantirtes Wbch. 1 Wbch. Lerche 
(A. tatarica), 1 Much. Madraswachtel, 1 Much. ſchwarz⸗ 
brüftige Wachtel. [1380] 

L. Harres, Baumeilter, Darmjtadt. 

Empfehle einen zahmen, talentvollen, jehr gut und in 
volljtändigen Sätzen jpredhenden Graupapagei. Alter 
2 Jahre. Gewähr für Sprachverzeichniß u. a. [1381] 

O. Volkmann, Harburg a. ©. 

„Ein Weibgen Singh 
wünſcht zu faufen 1382] 

Fräulein Schweyer in Zabern im Eſſaß. 

Zu verkaufen: 
r Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtvollen Farbentafeln 
| in hochelegantem Leinenband. a 

Statt Mk. SO — nur Mk. 30. ; 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 5 

EEE ER 

Sude: 1 import. Par (oder nur 1 Mind.) milder 
+ Kanarienvögel, ſowie je 1 Männchen jchöner 

englijcher und parijer Geftaltfanarien, lebend oder aud) gut 
präparirt. Angebote mit Preisangabe erbittet [1383] 

A. Schlegelmilch in Zerbjt (Anhalt). 

Habe noch jauber und jchön eingebunden abzugeben 
„Die gefiederte Welt‘‘ 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88. 
„Sfis“ 82, 83, 84, 85, 86. [1384] 

Der einzelne Band 2,,, Mk., zufammen 25 Ak. 

Max Hruel, SOtterberg, Rheinpfalz. 

Schopfwadhtel-Weibhen, St. 16 A, Gürtelgrasfinten, 
PB. 16 4, gelbbunte Mövchen, richtige Bare, 8 A, Wiedehopf, 
ganz zahm, 7,50 A, rofenbrüftige Kernbeißer, 9 AM, ungar. 
Sprojjer, 15 A, Sprachmeijter, 4 A, weiße Lachtauben, 
a 3,50 Me. [1385] 
Georg Maercker, Berlin, Wallitr., Ede Spittelmarft. 
Tara a 10 A 

[1386] 
4 Zuchtpare Wellensittiche, 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Tr GROSSER oder ie AUMACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

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

Preis: Mark 1,50 - fl. — 90 Kr. ö. W. 

“ Die Verlagshandlung: 

Mil Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. Um 

il | 
— 
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Beitellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Voftanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
‚Wöchentlich eine Nummer. 

ber, = Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Leitung: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 LI. 

EL 

ZI, 

und = indler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
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dur Einbürgerung von rothen Kardinälen. 
Nachdruck verboten. 

In einem frühern Brief theilte ich Ihnen 
mit, daß ich in diefem Jahr einen Verſuch mit der 
Einbürgerung von rothen Kardinälen zu machen 
beabjichtigte. Ich erlaube mir nun, Shnen über die 
Sade einmal zu berichten. 

Im Februar diejes Jahrs Faufte ich von Herrn 
Reihe in Alfeld zehn Par rothe Kardinäle, von 
denen Herr R. jagte, daß ſie friih aus Amerika 
eingeführte Vögel jeien, die dort erjt fürzlich einge- 
fangen wären. Am 4. April fette ich die ſämmt— 
lihen Vögel an einer mir geeignet erjcheinenden 
Stelle des hiejigen Parks aus. In der erſten Zeit 
hieß ich ihnen noch täglid) vor dem dichten Gebüſch, 
in welches jie ſich zunächſt zurücdgezogen hatten, 
Futter treuen, und jie nahmen dajjelbe gut an. 
Nah und nad) breiteten jih die Vögel im Part 
und in dem daran jtogenden Wald, der viele 

Diefungen hat, aus und begannen fleißig zu jingen. 
Daß verjchiedene Bruten erzielt find, iſt ſicher feſt— 
gejtellt; eine hier in unmittelbarer Nähe des Haujes 
in einem dichten Gebüſch an einem Kleinen Teich. 
Bisjegt halten jich die Vögel jehr gut und werben 
häufig gejehen. Die im Wald haujenden bejuchen 
jest ſchon die Zutterjtellen der Faſanen, auf weichen 
jeit einiger Zeit mit geringem Weizen gefüttert wird. 
Bor einigen Tagen traf ich ein Weibchen auf jolcher 
Autterjtelle an, einige Tage vorher mein Jäger auf 
derjelben Stelle fünf Stüd. Er meinte, es wäre 
ein altes Männchen und vier junge Vögel gemwejen. 

Wenn das Raubzeug, auf weldes natürlich 
eifrigft gefahndet wird, in diefem Winter nicht zu 
große DVerherungen unter ihnen anvichtet, jo hoffe 
ich fejt, daß die vothen Kardinäle fih hier ein= 
bürgern. Wenn es Iniereſſe für Sie hat, werde 
id) miv erlauben, Ihnen jpäter wieder einmal Nad)- 
viht über den Fortgang der Sache zu geben”). 

Delber bei Baddekenjtedt. 
Frhr. von Cramm. 

Der Stigli oder Diſtelſink im Freileben und als 
Stubenvogel. Nachdruck verboten. 

Mit Rüdfiht auf fein verfchiedenes örtliches Herfommen als 
Gartens, Wald- und Alpenvogel gejildert von Math. Rauſch. 

(Fortjegung). 

Wald-Stiglike find jolde Vögel, welche 
blos in waldreichen Landſtrichen zu finden find. 
Sie brüten in Vormäldern, größeren Laubgehölzen 
oder in unmittelbarer Nähe derjelben. Ihre Ver— 
breitung erſtreckt ji) auf alle gut bewaldeten Yänder 

*) Net fegr bitte id um weitere freundliche Mittheilungen, Dr. R. 



492 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 46. 

Europas. In Ungarn, Galizien und Rußland jind 
fie in großer Anzahl vorhanden. 

Sie find bedeutend größer als Die vorigen und 
haben auch ein viel lebhafteres Federkleid. Ihre 
Größe ift beiläufig 14 cm Yänge, 25 cm Flügel- 
breite und 5'/, em Schwanzlänge. Das Gefieder 
ift grellev als beim Gartenſtiglitz. Insbeſondre jind 
die gelben Flügelbinden dunkler, die Spitzen an den 
Schwingen und Steuerfedern jind veinweiß und ſtets 
regelmäßig vorhanden; das Schwarz am Kopf und 
den Halsjeiten ijt tiefſchwarz, und ebenjo find auch 
die Flügel- und die Schwanzfedern. Der ganze 
Unterleib ijt auffallend weißer, die beiden Bruſtflecken 
find Eleiner und dunkler und haben einen lebhaft 
gelblihgrünen Grund. 

Die Stimme des Waldſtiglitz iſt Flangvoller, 
fein Gefang langjamer und ausdrucksvoller und aus 
wirkliden Gejangsabjäßen regelmäßig zuſammen— 
gereiht. Er bejteht aus jchmetternden, trillernden 
und wirbelnden, metalliich Elingenden Tönen und iſt 
viel lauter als der des Gartenſtiglitz. 

" 
Alpen-Stiglike find ſolche Vögel, welche in 

den Waldungen gebivgiger Gegenden ihre Brutz | 
ftätten haben. Sie fommen in den bewaldeten Ge- 
bivgstheilen Tyrols, Kroatiens und Glavoniens, 
Ober-Ungarns, der Bukowina, bejonders in ven 
Karpathen Galiziens und Siebenbürgens, den dina= 

riſchen und tranjylvaniichen Alpen und anderen 
Gebirgswaldungen vor. 

Sie jind an Größe den Walditiglisen ziemlich 
gleich, obſchon manche, namentlich aus den jüdlichen 
Gegenden, auch etwas Kleiner jind. 

An Farbenpracht und Lebhaftigfeit des Gefieders 
jtehen jie aber unter allen oben an. 

Das Weiß ihres Gefieder ijt jo vein wie 
friih gefallner Schnee, das Schwarz, bejonders auf 
den Flügel- und Steuerfedern ijt tief ſammtartig 
Ihwarz, die Flügelbinden jind faſt orangegelb, das 
Noth im Geficht ijt jeidenartig glänzend, die Brujt- 
fleden jind dunfelbvaun und haben nicht blos lebhaft 
gelblihgrünen Grund, jondern jind ebenjo matt 
gejäumt. 

Sämmtlide Schwingen und Steuerfedern jind 
reinweiß gejpist. Die erjten zwei Federn auf beiden 
Seiten des Schwanzes haben große. ovalfürmige 
veinmweiße Spiegel. 

Manche Alpen Stiglige haben dieje Spiegel- 
flefen auc noch auf der dritten Steuerfeder und 
noch andere jogar auch auf der vierten, wonach die 
ſachkundigen Liebhaber im Gegenjab von Den ges 
wöhnlichen Bierjpieglern auch Sechsſpiegler 
und Achtſpiegler unterjcheiven. “Die beiven 
Lebteren haben noch grellere Narben als die Vier— 
ipiegler, gehören aber, bejonders die Achtjpiegler, 

Der Dogel in Sage und Geſchichte. 
Bortrag im Berein „DOrnis“ zu Berlim. 

Bon R. Herrmann, Nachdruck verboten, 

Zu allen Zeiten find die Vögel diejenigen Gejchöpfe unter 
den Thieven gemejen, welchen der Menjch vor allen übrigen 
lebenden Wejen bejondre Aufmerkſamkeit zugewandt, die er 
an ſich gefeſſelt, beſchützt und theilmeife zum Gegenjtand feines 
Schubes, feiner Liebe und Liebhaberei gemacht hat. 

Es ift uns überliefert worden, daß man jchon im Alter 
thum die VBogelliebhaberei verbreitet fand, und daß es ſowol 
in Griechenland, als aud in Italien, und zwar hier beſon— 
ders zur römischen Kaiferzeit, eine unter den VBoriehmen und 
Edlen vorherrjchende Sitte war, neben Vögeln zum Lebens— 
unterhalt auch andere zur Exheiterung und Zerſtreuung im 
Gefangenschaft zu Halten. Für die Behauptung, daß man 
aus Liebhaberei oder jonftigem Intereſſe Vögel Hielt, fpricht 
einerſeits die TIhatfache, daß in Athen auf gejebliche Anord— 
nung zu den alljährlich ftattfindenden Bolksbeluftigungen 
Hähne bereit gehalten wurden, welche mit einander kämpfen 
mußten, daß man ferner bei Wettipielen Tauben ausmwählte, 
nach denen gejchojfen wurde, wie andrerjeits dev Umſtand, 
daß Kaifer Auguftus ein großer Verehrer der Papageien war, 
deren er mehrere hielt, und daß der ums Jahr 222 nad) Chr. 
berrjchende vömische Kaifer Severus ein großer Vogelfreund 
gemejen ift, der eine Vogelfammlung von ganz bedeutendem 
Umfang bejeffen haben fol. 

Auch dafür, daß man gemiljen Vögeln Schuß angedeihen 
ließ, find Beweiſe vorhanden. Mean erzählt, daß ein atheni- 
ſcher Jüngling, welcher einen, von einem Naubvogel ver— 
folgten, an feinem Bufen Schuß fuchenden Sperling von fich 
auf die Erde warf, von der erbitterten Volfsmenge gefteinigt 
wurde. Bekannt ijt es, daß der Pfau, jener im Handelsweg 
aus Perſien zuerſt nach Griechenland gelangte Vogel, wegen 
feines farbenprächtigen Gefieders und feiner zur damaligen 
Zeit noch feltenen Erfheinung in Athen und in Ron gehalten 
wurde, jowie daß im Negypten der Ibis, welcher fich den 
Landbewohnern durch Vertilgung von Schlangen und Unge- 
ziefer nüßlich erwies, vom Volk als das Bild einer wohl: 

thätigen Gottheit für heilig angejehen und in den Vorhöfen 
der Tempel gehalten wurde. Bezüglich des Pfau möchte ich 
noch bemerken, daß Alerander dev Große ein eifriger Be— 
wunderer diejes jchönen Vogels war und bei Strafe verbot, 
ihn zu tödten. Er hat auch für die Verbreitung dieſes Vogels, 
den er von feinen Kriegszügen mitbrachte, von Kleinafien bis 
nad) Stalten hin hauptjächlich Sorge getragen. 

Auch der Kultur ziemlich fernftehende Völker, wie die 
Shinefen und Japaner, haben ſchon feit uralter Zeit Vögel in 
der Gefangenfchaft gehabt, wenigitens weiß man dies von dem 
Neisvogel, der jogar bei jenen Völkern gezlichtet fein ſoll. 
Die Eingebovenen Amerifas haben zur Zeit, als Kolumbus 
diefen Erdtheil entdecdte, in ihren Hütten bereits gezähmte, zum 
Theil fprechende Papageien bejejjen, in gemwillem Sinn alfo 
auch ſchon Liebhaberei getrieben. 

Ein weitrer Beweis dafür, daß unziviliſirte Völker fich 
mit der Vogelwelt bejchäftigt haben, ift der Umftand, daß 
unter den von Neifenden aus fremden Welttheilen mitge— 
brachten Gößenbildern und ſonſtigen Gegenftänden viele die 
ausgeprägte Geftalt von Vögeln tragen. ES feien hier nur 
im Berliner Muſeum für Völkerkunde befindliche Thongefäße 
afrifanifcher Völferftämme genannt, welche mit wohlgelungenen 
Abbildungen von Perlhühnern verziert find. 

In unfver Zeit huldigt man dieſer Art dev Ausſchmückung 
von Verbrauchsgegenftänden ebenfalls; denn man findet, ab— 
gejehen von der verwerflihen Ausihmüdung der Damenhüte 
mit Bogelbälgen und Federn, die verſchiedenartigſten Gegen— 
ftände mit Vogelbildern bemalt, jolche jogar in Stoffe eingemwebt. 

Im Mittelalter wandten fich mehr die Damen der Pflege und 
Wartung von Vögeln in dev Gefangenfchaft zu, und zwar waren 
es von den leßteren vorzugsmweife Papageien, mit denen man 
fi bejchäftigte. Auf Bildern aus jener Zeit wird man neben 
dem Edelfräulein den gefiederten Sprecher ſelten vermiljen. 
Außer diefen Verehrerinnen der Vögel hat es jedoch an Liebhabern 
derjelben keineswegs gefehlt, dafür fprechen wenigjtens Namen 
wie Heinrich der Finkler oder Wogelfteller, und andrerjeits 
beweiſt das Abrichten von Falken und Neihern zur Jagd, die 
fogenannte Baize, eine Liebhaberei, welche man Jahrhunderte 
lang au den Höfen betrieb, daß man ſich, wenn auch theil— 
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ſchon mehr zu den Geltenheiten, da von diejer Zeich- 
nung jelbjt unter Hundert Alpenvögeln höchitens 
6 bis 8 Stück vorfommen. 

Die Sechsſpiegler find deshalb aud von den 
Liebhabern ſtets eifrig gejucht und werden manchmal 
jogar um den doppelten Preis gern angefauft. 

Unter den Waldftiglißen jind die Sechsjpiegler 
noch viel jeltner und unter den Gartenjtiglisen wird | 
man unter hundert Vögeln Faum einen einzigen mit | 
ſechs Spiegeln finden, 

Aber auch in gejangliher Beziehung jteht der 
Alpenjtiglig wieder höher al3 der Waldſtiglitz. 
Seine Stimme iſt noch wohltönender, veiner, glocken— 
ähnlicher, und auch jeine eigenartigen Triller gelten 
allgemein für beſſer und ſchöner als die des Wald: 
jtiglig, und in Wahrheit jind fie es in den meijten 
Fällen auch. Beſonders charafterijtiih im Gejang 
des Alpenjtiglig ijt auch die Silbe ‚finf, die er 
nicht blos voller als der Waldjtiglig bringt, jondern, 
zumeift dreimal miederholend, als eine bejondre 
Strofe in den Gejang einflicht. 

Die hier bejchriebenen verſchiedenen Merkmale 
der Stiglige nad) ihrer örtlichen Herkunft laſſen die 
Abjonderung derjelben in Alpen-, Wald- und Garten- 
Vögel nicht nur fachlich gerechtfertigt erſcheinen, 
jondern machen dieje Eintheilung geradezu unent— 
bebrlih, indem jonjt dev Käufer weder über die 
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Beſchaffenheit der Vögel, noch über den dafür geforderten 
Preis ſich klar werden könnte und daher manchen 
Serthümern und Selbjttäufchungen ausgejeßt wäre, 
die eben durch die obigen Benennungen verhindert 
werden. Freilich gibt es vom Gartenftiglit zum 
Walditiglig und vom Waldſtiglitz zum Alpenjtiglig 
wieder gewiſſe Uebergänge, durch Vermiſchungen der 
Rafjen, welche zwijchen den Vögeln der einen und 
andern Raſſe gewiſſermaßen die Mitte halten, aber 
ſolche Uebergangsjtufen haben die Vögel nur in 
geringev Zahl aufzumeijen und diejelben kommen 
deshalb garnicht in Betracht. 

Wichtig iſt es bei den Stigliken auch, die 
Merkinale des Weibchens zu fennen, was nicht bei 
jedem Vogel gar leiht it. Im allgemeinen iſt 
das Weibchen Kleiner und matter im Gefieder als 
das Männchen. Da jedoch ein Alpenftiglig-Weibchen 
viel ſchöner und größer ijt, als ein Gartenjtigliß- 
Männchen, jo jind dieje beiven Merfmale an und 
für ſich betrachtet zur Feſtſtellung des Geſchlechts 
nicht genügend, 

Um aljo in allen Fällen jicher zu gehen, achte 
man auf „Folgendes: Das Weibchen hat einen 
grauen oder braunen Bart an der Schnabelmurzel, 
das Roth am Kopf ije ſchmäler und veicht kaum 
bis zum Auge, der Schnabel ijt Fürzer und gejtrec- 
ter, die gelblichgrünen Federn unter den braunen 

meife nur aus materiellen Intereſſe, Mühe gab, Fähigkeiten 
von Vögeln zu erforjchen. 

Welchen Aufſchwung die Vogelliebhaberei von da ab bis 
zur Neuzeit genommen und melde Bedeutung diejelbe heut: 
zutage bat, ijt allbefannt. Ueberdies jorgen Vereine für Vogel- 
funde dafür, daß diefer Zweig der Naturmiljenichaft immer 
neue Anhänger gewinnt, wie andrerjeits durch eine einjchlägige 
Literatur Anregung und Belehrung genug gegeben mird, dieje 
Liebhaberei mit Verftändnig betreiben zu können. 

63 würde zu weit führen und auch dem Thema nicht 
entjprechen, bei diejen Betrachtungen zu verweilen. Es hat eben 
immer Bogelfreunde oder, befjer gejagt, von Alters her Leute 
gegeben, welche den gefiederten Weſen Anterefje entgegengebracht 
haben, und derer werden noch mehr werden, jo lange Menjchen 
leben, welche ſich Sinn für die Vorgänge in der Natur erhalten. 

In Folge aufmerffamer Beobachtung der Vorkommniſſe 
im Leben der Vögel und durch das Studium ihrer Gewohn- 
heiten hat man nun treffende Bezeichnungen menſchlicher Eigen- 
ichaften aus igrem Thun und Treiben, überhaupt Cigenthümz | 
lichkeiten herausgefunden, die zu den Menjchenleben in allen 
feinen Erſcheinungen und Abmwechjelungen vielfach in Beziehung 
ftehen. Doch noch etwas andres, auf das wir hauptjächlich 
eingehen wollen, hat die Beobachtung der Vorgänge im Vogel— 
leben für fih, daß nämlich das Religionsweſen einzelner 
Völker, insbejondre derjenigen des AltertHums, mit der Natur 
und deren befiederten Gejchöpfen im ftete Wechjelbeziehung 
trat und fi dadurch die verjchiedenartigjten Göttergeftalten 
und Kultusformen ausbildeten. Es wurden nicht nur die 
Götter als jolche verehrt und ihnen Dpfer dargebradht, die 
neben anderen Thieren auch aus Wögeln, theils Iebenden, 
theils der Sitte entiprehend aus Backwerk in Gejtalt von 
Gößenbildern beftanden, jondern man machte ſich von ihnen 
ſymboliſche Vorjtellungen; denn weil für den menfchlichen 
Geift der Urfprung alles Seins unbegreiflich ift, jo jannen 
denfende Männer jener Zeiten auf Symbole, unter denen man 
fih das Urweſen, bzl. die übernatürlichen Kräfte, verbildlichen 
fonnte, und famen hierbei in erjter Linie auf Nutzen bringende 
Thiere, deren Eigenjhaften man mit der Macht der Götter 
in Zufammenhang brachte. Die mangelhafte Kenntniß der | 

| Haupt, erſchien die Göttin der Wahrheit. 

Alten von den Naturkräften und Naturerfcheinungen fam der 
Ermeiterung ihrer äußerſt regen Phantafie zu Hilfe, und fo 

‚ entjtanden nad) und nach Sagen, in welchen an Stelle der 
Götter Thiere auftraten. Man denke Hierbei an die Mythe 
von dem Vogel Phönir, der, eine [ymbolifche Bezeichnung des 
Sonnenlaufs, zu beftimmten Zeiten fi) verbrannte, um wieder 
verjüngt aus der Ajche hervorzugehen. 

Dasjenige Volt, welches unter allen morgenländifchen 
Völkern als das im inteleftueller Beziehung am meiften ent 
widelte galt, die Aegypter, verehrten ganz bejonders einzelne 
Vögel und hielten fie heilig. Wir mwiljen dies von dem Ibis, 
welcher feiner fegenbringenden Thätigkeit wegen für eine Gott- 
heit angejehen und als folche verehrt wurde, wie von dem 
Sperber, der als Symbol des Gottes Knuphis, des Schöpfers 
der Götter und Menſchen galt. Bon weiteren, dem Vogelreich 
entnommenen Sinnbildern, unter denen fich die Aegypter Gott— 
heiten vorftellten, gehöven hierher der Geier als Sinnbild der 
Göttin der Luft und der Zeit, mit ausgebreiteten Flügeln, 
die Götterfrone auf dem Haupt und die Siegestrophaen in 
den Krallen tragend, der Sperber als charakterijtiiches Kenn- 
zeichen des Sonnengotts Ra und der höchſten Gottheit 
Dfiris, der Ibis für den Gott der Weisheit und Wiffenfchaft, 
der Sperber nebjt dem Habicht, in Verbindung mit anderen 
Symbolen, gleihfals für den Gott Ofiris, der noch als 
Todtengott galt und in diefer Eigenfchaft von Gottheiten mit 
Sperber und Eulenföpfen umgeben erjchien, ſowie weiter der 
Geier oder Habicht für die Gottheit Horus, welcher man ver— 
ſchiedene den Menſchen heilbringende Eigenjchaften beilegte. 
Bon Affen und Vögeln mit Menjchenköpfen umgeben wurde 
der Gott des Monds unter einem Sperberfopf mit der Mond- 
fihel darauf abgebildet, wie denn diejer Vogel, als Schutz— 
wejen Aegyptens, das ev von giftigen Ungeziefer befreite, zur 
Darftellung noch anderer ägyptiicher Götter und Göttinnen 
benußt worden ijt. Geflügelt, mit einer Straußfeder auf dem 

Neben den bereits 
genannten Vögeln galten noch als heilig der Falk, die Ganz 
und der Hahn, welch’ letztrer geopfert wurde, und im höchſten 
Anjehen ftand der Flamingo, der von einigen afrifanijchen 
Völkern ſogar angebetet wurde, (Fortſetzung folgt). 
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Bruſtflecken fehlen gänzlich, die Flügelafter find grau 
oder braun und nicht ſchwarz, wie beim Männchen. 
Die Bruftfleden find kleiner und blafjer und die 
weiße Bruſtmitte ijt daher breiter. 

Zwar haben junge Männchen gleich nad der 
erſten Maufer auch nicht ganz jchwarze Flügelafter, 
fondern mit grauen Federn gemellte, — allein die 
Ichmarzen ‘Federn find hier immer vorherrichend, 
mährend die Tlügelafter beim Weibchen durchwegs 
grau find, ohme die ſchwarzen Federn. 

Die Nejtjungen ſind blos an den gelben 
Tlügelbinden, ſowie an den ſchwarzen Schwung- und 
Steuer-Federn als die Art erkennbar. Der Kopf 
ift grau und ohne das Roth. Der Rüden ijt 
gelblichbraun mit dunfelen Yängsfleden, die Seiten 
und der Unterleib find bräumlichgelb und ſchwärzlich 
geflect. 

Jedes Stiglitz-Pärchen brütet jährlich zweimal. 
Das Nejt jteht mehrere Meter hoch auf Pappeln, 
Birken und anderen hohen Bäumen ziemlich verjteckt 
und it aus Wurzeln, Pflanzenfajern, Halmen, Gra3- 
riſpen und Mos dauerhaft und Funjtfertig geflochten 
und von innen mit Pflanzenwolle und Thierharen 
weich ausgelegt. Es wird vom Weibchen allein ge- 
baut. Das Gelege bejteht in vier bis fünf bläulichgrünen 
Eiern, die graubraun und ſchwarz gefleckt und gejtrichelt 
find. Sie werden innerhalb 14 Tagen vom Weib- 
hen allein gezeitigt. Dad Männchen füttert das 
Weibchen während des Brütens und nach dem Aus— 
fallen der Eier auch die Jungen. 

Die Nahrung der Stiglige bejteht in verjchiedenen 
Sämereien, während der Brutzeit auch in allerlei 
fleinen Inſekten, mit welchen fie insbejondre auch 
die Jungen großziehen. (Schluß folgt). 

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengefangs, 
Ausftellungswefens und Preisrichteramts. 

Bon Chr. Eißbrückner. Nahdrud verboten. 

(Schluß). 

Da id) nun einmal auf dem Gebiet des Preis— 
richterweſens angelangt bin, jo möchte ich mich eben- 
falls den Wünfchen anderer Liebhaber dahin anſchließen, 
daß überhaupt jedes einzelmen Sängers gedacht wer- 
den möge; nicht blos allein der mit erſten Preijen 
und zweiten reifen ausgezeichneten. Gerade den 
durchgefallenen Vögeln muß eine Erwähnung zu- 
fommen, warum jie durchgefallen find, denn ic) 
habe jelbjt jchon von mehreren Ausſtellern gehört, 
daß fie garnicht wühten, warum ihre Vögel durch— 
gefallen jeien. Ich habe aber auch die Erfahrung 
gemacht, dag mancher Vogel bei Auzftellungen gar- 
nicht abgehört wird oder nur höchſt oberflächlich, und 
jo kommt es oft vor, daß ein wirklich werthooller 
Sänger, nur weil er, durch dies oder jenes veran- 
laßt, augenblicklich bei der Abhörung ſchweigt, einen 
Preis garnicht erlangt. Daß das Amt eines Preis- 
richters ein mühevolles und ſehr ſchwieriges it, er— 
kenne ich im vollſten Maß an; ſoll aber die Sache 
ihren richtigen Zweck erfüllen, ſo müſſen ſich die 
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PBreisrichter im allgemeinen wirklich mehr Mühe geben, 
und zwar jo, daß eben jedem Ausſteller fein Recht 
zutheil wird. Hört ein Ausfteller, daß feine Vögel 
diejes oder jenes vielleicht groben Fehlers oder einer 
ſchlechten Tour wegen durchgefallen find, jo ijt Dies 
ihm gewiß angenehmer, als wenn er garnicht3 über 
die Vögel erfährt und jodann wieder nicht weiß, 
was er nun beginnen fol. Nac meinem Vorſchlag, 
den ich nun bzl. des Ausſtellungsweſens und Preis- 
richteramtS machen will, würde der Wortheil für 
beide Theile klar vorliegen, es würde den Aus— 
jtellungen jehr nußbringend fein und das Amt der 
PBreisrichter würde ein gemüthlicheres werden, obwol 
ji) etwas mehr Arbeit für diefe ergäbe. Das Amt 
eines Preisrichters ijt ein miühenolles und, jagen 
wir e8 auch gleich dabei, ein undanfbares noch oben= 
drein. Lebtres iſt aber nur bei dem jeitherigen 
Berfahren der Tal. Wie ich ſchon bemerkt, muß 
jedem Vogel ein Urtheil zukommen, aljo auch den 
durchgefallenen, und gerade dadurch wird die be= 
ſtandene Unzufrietenheit gemildert. Demgemäß muß 
aljo über jeden Vogel eine Bemerfung gemacht 
werden, was er leijtet und wie er die Touren und 
etwaigen Fehler vorträgt. Die Aufzeichnungen wer— 
den äußerſt kurz gehalten und erfordern daher feine 
große Mühe. Nehmen wir als Beijpiel einen Vogel 
an, der feinen Preis verdient, da wird vielleicht be— 
merkt: „Scharfes Aufziehen, Spitpfeife grell, flache, 
dünne Klingelvolle, wenig Hohlrolle, hin und wieder 
ein „quä“, Gefang im allgemeinen hart“. Bei 
Zurücjendung der Vögel werden dann dem Aus— 
ſteller die Aufzeichnungen über feine Vögel beigelegt. 

Nun wird, was ich mir denken fann, jofort 
von den Herren, die jchon Preisrichter waren, ges 
jagt werden: Dieſer Vorſchlag ift nicht annehmbar, 
vielleicht zweihundert oder noch mehr Vögel abhören 
und auch noch diefe Schreiberei dabei — für dieje 
Heidenarbeit neben der großen Aufregung danken 
wir beiten. Gut, ſogar ſehr recht jonft, aber mein 
Vorſchlag erſtreckt fi) weiter. Statt der drei Preis— 
vichter, wie ſonſt üblich, müfjen es fünf fein, und 
diefe zwei mehr würden aus der Mitte des btrf. 
Vereind zu wählen fein. In jeder Stunde nun 
während der Prämirung tritt ein Herr vom Amt 
zurüd und ein andrer, zur Verfügung  ftehender, 
tritt ein, und zwar immer abmwechjelnd ein fremder 
und dann ein einheimifcher Preisrichter. Ich habe 
zum beſſern Verſtändniß hier die Preisrichter mit 
Nummern belegt; 1, 2 und 3 find die fremden, 4 
und 5 die einheimischen. Nach genauer Erwägung 
würde ſich die Sache in folgender Weiſe gejtalten, 
Nehmen wir an, die Thätigfeit der Preisrichter be— 
ginnt morgens 8 Uhr, fo tritt zuerſt an Nr. 1, 4, 
2, um 9 Uhr 4, 2, 3, um 10 Uhr 2, 3, 5, um 
11 Uhr 3,5, 1, uml12"pr5, 7, 4, um I Uber 
wieder die erjtgenannten Herren und dann genau in 
derjelben Reihenfolge. Demnach hat jeder Preisrichter 
nad) Zurüctritt immer zwei Stunden Pauſe zur 
Erholung, wodurch eben auch immer wieder frijcher 
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Muth zum Abhören da iſt. Soll die Prämirung 
bis abends 10 Uhr dauern, Jo geht die Aufjtellung 
genau dreimal durch, und zwar hat der Herr Nr. 1 
— 8 Stunden, Nr. 2 = 9 Stunden, Nr. 3 —= 
9 Stunden, Nr. 4—= 8 Stunden und Nr. 5 eben- 
fall3 8 Stunden Arbeit innerhalb 14 Stunden. Bei 
der vierten Wechjelung fommen allerdings jedesmal 
zwei einheimijche und nur ein fremder Preisrichter 
in Thätigfeit, das läßt jich aber bei dieſer Eintheilung 
nicht anders machen; fonjt ijt immer nur ein Preis— 
rihter aus dem Verein im Kollegium. Derjenige Herr, 
welcher am liebſten fchreibt, kann die Aufzeichnungen 
maden, und jo muß in dem Fall die gegenjeitige Ge— 
heimhaltung der zu gebenden Preife auch wegfallen. 

Ich halte überhaupt bei Kanarienausftellungen 
eine gegenjeitige Meinungsäußerung der Preisrichter 
für unbedingt richtiger, als wenn jeder feinen eignen 
Weg geht. Bei todten Gegenjtänden mag die gegen- 
feitige Geheimhaltung inbezug auf den zu ertheilen- 
den Preis vielleicht vecht fein, niemals aber bei der 
Beurtheilung des Kanariengejangs, da eben die Be— 
zeihnungen der Touren oder Fehler jelbjt unter ge— 
diegenen Gefangsfennern oft auseinander gehen. 
Bei Durhführung meines Vorſchlags kann dagegen 
eine bejjere Klärung jtattfinden, und dann würde 
aud der Undank den Preisrihtern gegenüber ent- 
ſchieden wegfallen, indem eben jedem Ausſteller der 
Werth oder Unmwerth feiner Vögel befannt gegeben 
wird. Während es nun durchgängig Gebraud) ift, 
daß Preisrichtereigenthum von der Prämirung aus- 
gejchlojjen wird, und ja auch die birf. Preisrichter 
gewöhnlich von auswärts gewählt werden und fo 
ihrer jih auf der Ausftellung ergebenden Arbeit 
gegenüber auch garnicht an ein Ausjtellen denken, 
würde nun aber bei meinem Vorſchlag eine Aende— 
rung bezüglich dev einheimischen Preisrichter ftatt- 
finden müfjen. Dieſen muß gejtattet werden, aus— 
zuſtellen. Kommen nun aber deren Vögel an die 
Reihe, jo dürfen nur die fremden Preisrichter ab— 
Ihägen. Inbezug auf letztern Punkt möchte ich, 
wenn bei Diejem umd Jenem doch der gemachte Vor— 
ſchlag einiges Bedenken erregen follte, hervorheben, 
dag an der größtmöglichjten Unparteilichfeit der 
Preisrichter nicht gezweifelt werden darf. 

Ich möchte nach alledem nun annehmen, daß 
meine Anjichten hauptjächlich inbezug auf das Aus— 
ftellungs- und Preisrichterwejen mol berüdjichtigt 
werben fönnten, und eine bloße Berücjichtigung der- 
jelben bahnt ja den Weg zu noch größeren Ver: 
bejjerungen in der Sache — was auf dem Gebiet 
des Kanariengejangs, Ausftellungswejens und Preis— 
rihteramtS gewiß jehr zu wünſchen wäre. 

Briefwechſel. 
Herrn Oberſtlieutenant von R.: Sie haben 

die Darſtellungen unſres geſchätzten Mitarbeiters, 
des Herrn W. Kluhs, unrichtig, bzl. zu ſtreng 
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aufgefaßt, und ich bitte daher, daß Sie die Sache 
einmal von folgendem Geſichtspunkt aus betrachten. 
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In dem Ausſpruch: „Erntges gehört die Zu— 
kunft“ können Sie doch unmöglich etwas Andres 
als die Begeiſterung eines für eine beſtimmte Ge— 
ſangsrichtung ſchwärmenden Verehrers des Herrn 
Erntges und ſeiner Vögel finden; das Gegentheil, 
die Herabſetzung der Trute'ſchen Vögel — oder 
irgendwelcher anderen — liegt nad) meiner Ueber— 
zeugung durchaus nicht darin. Vor einer jolchen 
Annahme verwahrt ſich Herr Klubs ja auch jelber 
ganz entjchieden und nachdrücklich. 

Die „Gefiederte Welt” hat vom erſten 
Tag ihres Beitehens an al3 eine ihrer 
wichtigſten Aufgaben die angejehen, die 
deutſche Kanarienvogelzudt zu verbreiten, 
zu heben und zu fördern, ſoweit fie es 
irgendwie vermodte, und Niemand wird 
e3 bejtreiten fönnen, daß fie in den 18 
Jahren ihres Bestehens in jeder Hinſicht 
Bedeutendes geleijtet Hat. Vielleicht darf man 
jogar annehmen, dag die Kanarienvogelzuht in 
Deutjchland nur infolge der Förderung durch die 
„Seftederte Welt” in verhältnigmäßig Furzer Zeit 
einen jo hohen Aufſchwung gewonnen hat. Dann 
erst, nad) der „Gefiederten Welt”, find die übrigen 
Blätter gefommen und haben geholfen, das Begonnene 
weiter fortzuführen. 

Nachdem die „Gefiederte Welt” bis vor wenigen 
Sahren allein oder doch faſt ausſchließlich die eine 
Richtung in der Ausbildung des Kanariengejangs, 
die Vögel vom Trute'ſchen Stamm, gejchildert und 
zur vollen Geltung gebracht hatte, war es doch 
zweifellos auch ihre Pflicht, die zweite Richtung, 
die Vögel vom Erntges’schen Stamm, zu berück— 
jihtigen. Mit Freude begrüßte deher der Heraus— 
geber das Vorgehen des Herrin Klubs in diejem 
Sinn, und weder aus eigner Neigung, noch aus 
irgendwelcher Rückſicht Fonnte ev darin Herrn Klubs 
Beichränfung auferlegen. So ijt nun alfo, wie Sie 
ganz richtig Jchreiben, der Erntges'ſche Stamm vor= 
zugsmweije zur Geltung gebracht worden. Wer aber 
billig urtheilt, wird keinenfalls behaupten dürfen, 
daß „damit der Trute'ſche Stamm todt gemacht ſei“. 

Die Gejangsrihtung dieſes letztern, welche unter 
allen Umjtänden das hohe und große Verdienſt hat, 
daß fie ſozuſagen die populärjte ift, indem Vögel 
vom Trute’jchen Stamm — gleichviel unmittel- oder 
mittelbar — über ganz Deutjchland, ja faft über 
die ganze gebildete Welt verbreitet find, läßt ſich 
mwahrli nicht jo ohne mweitres durch einige Abhand- 
lungen in einer Fachzeitſchrift „todtmachen“. 

Troß der Mängel und Gefahren, die jich in 
der legtern Zeit im Gejang der Vögel vom Trute— 
ihen Stamm herausgebildet haben — und die bei 
denen vom Erntges’schen Stamm in der einen oder 
andern Weije zweifellos auch vorhanden find —, 
bat der erjtre Geſang in jeiner Cigenartigkeit doc) 
einen jo außerordentlich hohen Werth und hat jein 
Begründer ein jo hohes Verdienft, daß wir mit 
Entjchiedenheit behaupten dürfen, auch Trute'ſche 
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Bögel werden für alle Zeit bleiben und 
Geltung behalten. Vorläufig ift nod an gar- 
feinen Verfall, ja noch nicht einmal an ein thatjäd)- 
li) bedeutungsvolles Zurücgehen der Vögel vom 
Trutefchen Gejang zu denfen. Und folange wir 
noch Meifter in der Zucht und Ausbildung der Vögel 
vom Trute'ſchen Stamm vor uns haben, wie die 
Herren Mieth, Hinze, Rudolph u. U. in Berlin und 
eine große Anzahl mehr oder minder ebenſo ver- 
dienter Züchter in Hannover, Leipzig, Dresden, Köln, 
Kafjel, Frankfurt am Main, Nürnberg, Stuttgart 
und an anderen Orten Nord- und Süddeutſchlands, 
dürfen wir die Zuverficht haben, daß der Trute'ſche 
Kanaviengefang wahrlich noch nicht zurückgeht, fon- 
dern in bedeutjamer Vervollkommnung vorwärtsge— 
führt werde. 

Es läßt ſich nicht leugnen, daß die Trute'ſche 
Geſangsrichtung in neuefter Zeit eine große Gefahr 
birgt, und zwar offenbar in höherm Grad al3 die 
Gejangsrichtung der Vögel vom Erntges’schen Stamm, 
aber man jagt mit Recht, jobald ein Uebel erſt gründlich 
erfannt ift, Liegen auch die Mittel und Wege zu feiner 
Abhilfe nicht mehr zu fern. Angefichts diefer Wahr- 
heit haben die Darlegungen des Herrn Klubs einen 
doppelten und dreifachen Werth. Er hat vüchaltlos 
die Klippen gezeigt, an denen das ſtolze Schiff 
Schaden nehmen, wenn auch nimmermehr völlig 
ſcheitern könnte; — an den hervorragenditen Züchtern 
mit Trute'ſchen Vögeln ift e8 nun, die Sade in 
Erwägung zu ziehen und auf Mittel und Wege zu 
jinnen, wie vorzubeugen und abzubelfen jei. 

Wer jemals Vögel fingen gehört hat, die aus 
dev Zucht des Altmeifters Trute jelbjt gekommen 
jind, wird mir darin zuftimmen, daß er fie anders, 
gejchweige denn befjer garnicht haben möchte. Im 
Anhören der herrlichen Leiftungen vergift man Alles 
und zualleverjt die Bedenken, welche inbetreff dieſer 
ganz eigenartigen Gejangsrichtung  ausgejprochen 
worden. Weder der Kenner noch der Laie denkt, 
wenn ev eine Anzahl „Driginal-Trutes” vor ſich 
bat, an das Stichwort, daß die Mannigfaltigkeit 
diejes Gejangs auf Koften der Reinheit leide oder 
leiden werde. Und nun zugegeben, dal eine ernite 
Gefahr vorhanden ſei — ich ſelbſt habe vielleicht 
zuerjt darauf hingewiefen —, jo ift e8 nun an den 
Herren Mieth, Hinze und allen ihren Genofjen, auf 
dem Boden reichſter Erfahrung und vollen Verſtänd— 
nifjes, Jeder fich jelbjt, einen Stamm heranzuziehen, 
der, wenn auch immerhin in Trute'ſcher Richtung, 
doch mehr und mehr ein eigenes Gepräge befommt, 
in demjelben dev Vervollflommnung weiter zugeführt 
und vor ernitlihen Schäden bewahrt wird. In 
diefem Sinn können wir ja bereit3 von Kanarien 
vom Mieth'ſchen, vom Hinzeihen u. a. Stamm 
Iprechen. 

Möge es jo auch ferner nad) den beiden Rich— 
tungen weitergehen: Wir Alle, die Züchter, Lieb- 
haber und Käufer werden dabei nur gewinnen. 

Dr. Karl Ruf. 
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Brieflihe Mittheilungen. 
.. . Heute hat meine Bogelzüchtung einen recht empfind= 

lihen Schlag erhalten! Geftorben fand ich mein altes Weib- 
chen Spermestes mirabilis (Wunderfhöne Amandine), 
das ich ſchon 2 Jahre beſaß. Gejtern jah ich das Nögelchen 
nach Luft ringen, doch mar ein Ergreifen nicht möglich. 
Würden Sie mir den Vogel unterfuhen? Zugleich ſende ich 
Shnen zu: Ein Ei vom Aurora-Aftrild, ein Gelege, beftehend 
aus vier Eiern, von der rothföpfigen Papagei-Amandine und 
zwei Gelege vom Ringelaftrild. Würden Sie wol einige der- 
jelben umterfuchen, ob fie befruchtet find? Ich glaube nämlich, 
zwei Weibchen diefer Finkenart zu befigen. Sie jtammen von 
Herrn Hauth. Derjelbe erbietet fih, mir ein Stück umzutaufchen. 
Gezüchtet habe ich in dieſem Sommer zwei rothföpfige Papagei- 
Amandinen, ſechs blauföpfige, und jet haben die Alten wieder 
Junge Ein Weibchen Frau Gould's Amandine habe ich von 
Herrn Harres in Darmftadt erhalten. Hoffentlih kann ich 
die vothköpfige Art auch noch erwerben. Meine Männchen, 
jowol der ſchwarz- wie der rothföpfigen Art, find außerordent- 
lich ſchön, wahre Muftervögel, werth, daß fie gemalt würden. 
— In nächſter Woche denfe ich endlich meine neue Vogelftube 
einrichten zu können. Würden Sie mir die Freundlichkeit 
erweijen, mir mittheilen zu wollen, woher ich Nijtkäften und 
Harzerkäfige erhalten fann? Ein Pärchen Goffinfafadu 
erfreut mich durch fein Treiben. Noch ſitzt Jeder für fich im 
Käfig. Wenn fie aber hevausgelafjen, dann hat das gegen- 
feitige Kraueln fein Ende. — Im Monat Auguft jah ich 
Pirole, zwei Alte mit vier Jungen, von Bohnenjtangen 
aus auf Kohl fliegen. Beim Näherfommen ſah ich nun, wie 
die Vögel die Raupen vom Kohl ablafen und verzehrten. Es 
war mir neu, daß der Kirſchendieb — ich gönne ihm die 
Früchte — die Kohlvaupen verzehrt, die doch ſonſt von wenigen 
Vögeln genommen werden. Nagel, Apotheter. 

(Das Weibchen vothföpfige Gould’s Amandine oder 
Wunderfhöne Amandine war an Lungenentzündung geftorben; 
wodurch diefelbe verurfacht worden, vermag ich natürlich nicht 
anzugeben. Vielleicht hat der Vogel doch irgendwo beim Zus 
Happen einer Thür oder jonftwie Zug befommen. — Leider 
haben Sie zur Berpadung der Eier das allerungünftigite Ver— 
fahren gewählt, denn in lojer Watte und Sägejpänen find fie 
jedem Stoß duch Werfen u. ſ. w. nur zu jehr ausgefeßt. 
Das Gi vom Aurora-Aſtrild war völlig zerdrüct, ausgelaufen 
und die Unterfuchung nicht mehr möglid. Auch die anderen 
waren ſämmtlich mindeftens eingefnidt, meiltens gleichfalls 
zertriimmert und ihr Anhalt mit den Sägejpänen zum Brei 
vermifcht. Soviel oder jo wenig ich infolgedejjen feſtſtellen 
fonnte, ergab fich nach dem vertrodneten Inhalt, daß zwei 
Gier von den Ningelaftrilde und eins von den Papagei- 
Amandinen entjchieden befruchtet waren. Nichtige Pärchen 
dürften Sie daher haben. Freilich, mit unumftößlicher Sicher— 
heit kann man es troßdem noch nicht behaupten, denn es 
könnte z. B. die Möglichkeit vorliegen, daß von zwei Weibchen 
einer Art das eine von einem fremden Männchen begattet 
wäre. — Zur Neneinvichtung Ihrer Vogeljtube wünſche ich 
aufrichtig Glück! Unter den Bezugsquellen, welche ich im 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht“ angegeben, finden Sie, daß die brauchbarjien, zweck— 
mäßigſten Niſtkörbchen Herr K. Capelle in Hannover Liefert, 
und dag Sie die Harzerbauerchen vom Tijchlermeifter K. Lange 
in St. Andreasberg beziehen können. — Zur glüdlichen 
Züchtung der Goffin’s Kakadus wünſche ich gleichfalls viel 
Glück! — Der Pirol gehört ohne ale Frage zu den aller- 
nützlichſten unſerer einheimifchen Vögel, weil ev mancherlei 
Ungeziefer vertilgt, welches andere Bögel nicht freffen, und 
weil er ferner al3 großer und gieriger Freſſer fehr viel ver— 
braucht. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT habe 
ich feine Nützlichkeit nahdrüdTich hervorgehoben und geſchildert, 
aber auch darauf hingewiefen, wie jehr unrecht es it, wenn 
man diejen, einen unfver allerwichtigiten Kerbthierfvefler als 
Kirſchendieb u. a. unnachſichtlich abſchießt und bier und da 
uur zu jehr verringert. Dr. K.R.). 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Ueber die Uraleule (Strix uralense) in Bosnien berichtet 
R. G. in A. Hugo’ „Jagdzeitung“: „Am 20. Mai d. J. 
meldete mir ein Waldhüter des Bezivts Zepce, daß er im 
Waldtheil Dskoruja einen Uhuhorit gefunden und die Alten 
jeden Abend, jobald die im unmittelbarer Nähe bejchäftigten 
Arbeiter die Arbeit (Fapdaubenerzeugung) einjtellen, zum Horſt 
ftreichen gejehen habe. Ich begab mich an Drt und Stelle und 
fand zwar feinen Uhuhorft, doch den dev Uraleule. Beim An— 
Hopfen an den Stamm erjchien das eine Junge am Eingangs— 
loch, verſchwand aber fofort, als es uns bemerkte, im Junern 
des Stamms. Die Jungen waren jchon volltonmen befiedert 
und flügge, jodaß diejelben jeden Augenblick den Hort ver— 
laffen Fonnten. Die beiden von mir ausgehobenen Jungen 
hatten ein dunkel graubraunes Gefieder, welches fich ſammt— 
artig anfühlte, eigentli nur Flaumfedern. Der Schleier 
mar ganz gleich gefärbt wie das Gefieder, die Schnäbel ſchön 
gelb und vorjtehend, der Augenring roſaroth, das Auge tief 
ſchwarz, an den Schwungfedern die lichten Bänder bereits 
erkennbar. In der Gefangenfchaft blieben die beiden Jungen 
ftets wild und ungeſtüm und nur gegen mich zeigten fie ſich 
etwas freundlicher. Sobald ihnen Nahrung gereicht wurde, 
erfaßten fie diejelbe mit den Fängen und blicten wild um 
fih, den Fraß fefthaltend, wie es Uhus zu thun pflegen. Erſt 
dann, wenn fie ficher waren, daß ihnen Niemand den vor— 
gemworfnen Fraß ftreitig mache, Fröpften fie begierig. Mäuſe 
verjchlucdten fie mit einem Rud, ohne viel zu würgen. Die 
Stimme der Jungen war Anfangs ein Gezwitjcher, ähnlich 
wie das der jungen Waldkäuze, jpäter gaben fie einen kurzen 
Ruf, wie den einer aufgehaften Elfter von fich, und ich möchte 
denjelben mit den Silben „tſchak“ oder „tſchek“ vergleichen. 
Ende Juli mechjelten fie abermals die Stimme, und zu dieſer 
Zeit tönte der Waldfauzruf duch; dev Ruf Hang nun ähnlich 
wie „tſchuik“. Am 1. Auguft überſendete ich die beiden in 
der Farbe gleichgebliebenen Uraleulen au die ka E. Menagerie 
nah Schönbrunn, wo fie nach Mittheilung der Inſpektion 
wohlbehalten anfamen. Es wäre gewiß hochintereſſant, wenn 
die Menagerie-Verwaltung in Schönbrunn über das Ge— 
fangenleben diejer noch wenig beobachteten Eule einige Beob- 
achtungen in die Deffentlichfeit gelangen lafjen wollte. — 
Ein zweites Uraleulenpar beobachtete ich Anfangs April 
d. J. in der jogenannten Knezniea im Bezirk Travnik 
(Bosnien), wo ich verjchiedene andere Beobachtungen machte 
und durch mehrere Tage jeden Abend die Eulen auf derjelben 
Stelle fand. Die Eulen jagen am Tag im dichten Gezweig 
einer alten Tanne, hart nebeneinander, ließen mich aber nie 
nabefommen, jondern ſtrichen rechtzeitig ab. Trotzdem ich 
diejes Eulenpar jeden Tag jtörte, hielten fie dennoch ihren 
Stand ein, und ich bin fejt überzeugt, daß auch der Horjt in 
einer dev nahejtehenden alten Buchen ſpäter angelegt wurde, 
— Das dritte Uraleulenpar fand ich Anfangs Juli I. J. im 
Waldort „Vies“ des Bezirks Jajce, wo ich in Begleitung des 
Kreisvorftehers Herrn Eduard Horowig einer Rehjagd beiwohnte, 
Es war nad) einem Negentag. Nebel Tagerte auf dem Gebirg 
und zeitweilig 309 Regenjchauer über uns hin. Wir ftanden, 
um uns vor dem Regen zu ſchützen, unter den alten Tannen 
der Dnoluka planina. Es war 10 Uhr Vormittags, als ich 
den Ruf von zwei Uraleulen in der Nähe meines Nachbar— 
ſchützen (Kreisſekretär Bojmann) hörte, darauf fiel ein Schuß 
— Pojmann hatte auf eine der Eulen gejcholfen. Nach Furzer 
Zeit riefen die Eulen in meiner unmittelbaren Nähe, ich jah 
beide Eulen, wahrjcheinlidy Männchen und Weibchen, von Baum 
zu Baum näher ftreihen, beide fich rufend. Der Flug mar 
dem des Uhus im Hochwald ganz ähnlich, beim Abjtreichen 
einige Flügelſchläge, dann jchwebend bis zum nächſten zum 
Aufhaken auserjehnen Ajt. Werleitet durch den jchwebenden 
Flug des großen Vogels, welcher mir als gefährlicher Auer- 
wildräuber bekannt war, übermannte mid) dev Jagdeifer, 
anftatt weiter zu beobachten, und im Augenblid, als eine dev 
Uraleulen über mich im jehwebenden Flug wegzog, lag fie 
auch ſchon mit zerjchmetterten Schwingen zu meinen Füßen. 
Dieſe Uraleule überſendete ih an das Landesmufeum in Sara— 
jevo, Wo fie präparirt wurde, Es unterliegt jomit feinem 
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Zweifel, daß die Uraleule wenigſtens an trüben Tagen auch 
am Tag jagend herumſtreicht. Daß die Uraleule gegen Stö— 
rungen empfindlich ſei, muß ich entſchieden in Abrede ſtellen, 
denn weder zur Zeit der Parung, noch beim Horſt waren die 
von mir beobachteten Uraleulen ſcheu. Wie wenig ſie übrigens 
auch am Tag ſcheu iſt, beweiſt der Umſtand, daß, nachdem 
ich die vorher erwähnte Uraleule geſchoſſen und die Schützen 
ſich beim Feuer verſammelten, die zweite Eule wiederholt zu— 
geſtrichen kam. Daß die Uraleule die Brut vertheidigte, will 
ich nicht in Abrede ſtellen, obwol ich dieſe Beobachtungen 
nicht gemacht habe, denn ſolche Falle kommen auch bei ganz 
harmlojen Vögeln vor; die von mir beobachteten Uvaleulen 
ftuichen jedoch Tautlos auf Nimmermwiederfehen vom Horjt ab, 
ohne fich weiter um ihre Jungen zu befümmern Was den 
Aufenthaltsort der Uraleule betrifft, jo möchte ich behaupten, 
daß fie große, zufammenhängende, ruhige Waldgebiete kleineren 
Waldungen vorzieht und nirgends häufig vorkommt. 

Ueber ein Beilpiel von Habichtsfrechheit berichtet ©. der 
„Neuen deutſchen Jagdzeitung“: „Trotz des ungünjtigen 
Wetters zu Anfang Oktober verſuchte ich, einige Rebhühner zu 
ſchießen, die nothwendig für den Haushalt gebraucht wurden. 
Da jedoh die Hühner durchaus nicht hielten und ich am 
Nahmittag erjt ein Huhn an der Tajche hatte, verjuchte ich 
ſchließlich einen Schuß aufs Gerathewohl, der zu meiner Freude 
glücte. Doch leider war dieſe von kurzer Dauer, denn das herunter= 
gejtürzte Huhn Tief über ein Noggenfeld einem mit Sträuchern 
und Rohr dicht bewachjnen Grenzgraben zu, und der Hund 
hatte des Sturms wegen die abjtreichende Kette weder gejehen, 
noch gehört. Che ich ihn auf das Geläuf bringen konnte, 
war das Huhn nur noch Hundert Schritte von der Grenze ent- 
fernt, aber es wurde dennoch vom Hund eingeholt, doch 
nicht gegriffen, da es hoch aufflatterte. Im felben Augenblic 
ftieß ein Habicht danach, der mir die fauer errungene Beute 
jedenfalls entführt hätte, wenn fie nicht infolge der zerſchoſſenen 
Flügelfedern wieder zu Boden gefallen und jet vom Hund mir 
gebracht wäre. Da ich dem Huhn jelbjt nicht mehr nachges 
gangen war, konnte ich meinem ungebetnen Jagdgaſt Die 
Frechheit nicht anſtreichen“. 

Ueber eine weiße Elfter macht Herr Förſter Steuer der 
„Dentfchen Jägerzeitung“ folgende Mitteilungen: „Sm Sommer 
1887 hatte in einem auf freiem Feld befindlichen Dornbuſch 
ein Elſternpar geniftet. Die ganze Gejelljchaft blieb, bis die 
Jungen, 4 Stüd an der Zahl, flügge waren, unbehelligt. 
Als ih mich nun eines Tags dabei machen wollte, aufzu= 
räumen, ſah ich von fern in befagtem Dornbufch einen weißen 
Vogel figen, welcher fich bei meinem Näherkommen als eine 
der jungen Elftern entpuppte. Die Eljtev war mit Ausnahme 
einiger grauer Flecke auf der Schulter, und zwar bori, wo 
andere Bögel diefer Art den länglichrunden weißen Fleck haben, 
ganz weiß. Sch ſchoß den gewiß jeltnen Vogel nicht, und 
derfelbe iſt jest noch täglich in unmittelbarer Nähe oben— 
befagten Buſchs zu. fehen und erfcheint im Flug bedeutend 
größer als feine Geſchwiſter. Ich gedenke in nächjter Zeit die 
Elſter abzufchiegen und zu präpariren“. 

Aus Bafel wird der „Diana“ geſchrieben: „Ein Kranid)- 
flug 309 kürzlich in der Nacht über unfre Stadt; von der 
weiten Reife jcheint ein Theil der geflügelten Gäfte ermübdet 
gewejen zu fein, mwenigjtens ließen ſich mehrere derjelben auf 
dem Petersplat nieder, um auszuruhen. Einem Landjäger, 
der fi auf der Nachtpatrouille befand, gelang es, einen der 
Kraniche mit der Hand zu fangen, der dem zoologijchen 
Garten einverleibt werden joll“. 

Auf einem Jagdbezirt in Nheinheffen wurden Fürzlich, 
dem „Weidmann“ zufolge, bier weiße Nebhühner aus einer 
Kette geſchoſſen. 

Mandjerlei. 
Ueber einen Uhu in der Gefangenschaft machte ein 

zuverläffiger Beobachter dem „Weidmannsheil“ die Mittheilung, 
daß er einen jolchen 29 Jahre bejejjen und derfelbe dann wahr— 
ſcheinlich an Altersſchwäche geftorben ſei. Sein Gefieder war 
faft ganz weiß geworden. Der Vogel lebte in vollkommner 
Freiheit. Er bewohnte einen Keller, deſſen Fenſter im einen 
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Obſtgarten führte. Durch daffelbe ftrich dev Uhu allabendlich 
nach Eintritt der Dunfelheit ab, um mit Tagesanbruch wieder 
in den dunkeln Keller zurüczufehren. Saft das ganze Jahr 
lebte er von feinem Raub, nur im Winter bei tiefem Schnee 
nahm er Fleiſchabfälle an. Er ließ fi in feinem Schlupf: 
winfel, wenn auch unter Pfauchen und Federnjträuben, mit 
den Händen falfen und feijeln. 

Ein Königsadler. Am 2. Juli hüteten der „Neuen 
freien Preſſe“ zufolge im Thal zwifchen Heidenfchaft und 
Wippad) zwei Kinder im Alter von 13 und 8 Sahren Kühe. 
Plötzlich ftürzte fih ein Königsadler auf den kleineren der 
beiden Hirten. AlS der Dreizehnjährige die Gefahr bemerkte, 
in der fich fein Gefährte befand, ſchlug er mit einem Knüttel 
nach dem Kopf des Raubvogels, welcher betäubt feine Beute 
falle ließ und, weil verlegt, ſchwerfällig fortzufliegen verfuchte. 
Zufälligerweife befand fih in der Nähe ein Jäger, welcher 
den NRaubvogel erlegte.e Es war ein Königsadler, welche am 
Abhang des Nanos öfter vorkommen. Die Flügelweite 
betrug mehr als 3 m. 

Ueber den Bogelnejter-VBerbraud) in China entnehmen 
wir den „Bl. f. Geflügelz.“ Nachftehendes: Ueberall in den 
Straßen der chineſiſchen Städte kann man, von Tagesanbrud) 
an bis ſpät nach Mitternacht, den herumreifenden Koch, der 
feine Küche umd feinen Vorrath von Speifen auf einem Bambus 
über feine Schultern trägt, antveffen, und deſſen Ware wird 
jowol von der in den Straßen lungernden Volksmenge, wie 
von den Inſaſſen eines Hausftands ſtets Iebhaft begehrt. 
Was in den Augen des europäijchen Feinſchmeckers eine 
Straßburger Gänfeleberpaftete oder Schildkrötenſüppe vorftellt, 
das ift mach der Anficht des mongolijchen Feinfchmeders ein 
Gericht eßbarer Vogelneſter. Kein vornehmes Gaftmahl 
findet jtatt, ohne daß „Yen-Huet“, d. h. Vogelnefter auf 
der Speifefarte verzeichnet find. Die Nefter ftammen von 
Vögeln, die man auf einigen Inſeln des ojtindifchen Archipels, 
hauptjächlih aber auf einer Inſelgruppe antrifft, welche 
unmeit der Küfte von Anam liegt. Die nad) China ein- 
geführten Neſter kommen zum größten Theil von diejen Inſeln, 
und der hohe Werth, den fie auf dem Markt befiten, geht 
aus dem Jahresbericht der chinefiihen Seezölle hervor. 
Danach betrug die Einfuhr im Jahr 1888 845 Picul 
(= rund 112,500 Pfund), im Werth von Hk. Taels 492,250 
(= rund 2,461,250 Mark), mithin auf das Pfund 22 Mark. 
Im Jahr 1887 betrug die Gefammt- Einfuhr nad China 
840 Picul im Werth von Hk. Taels 533,640, woraus aljo 
erhellt, daß die Schwanfung in der Einfuhr diefer Ware 
während genannter Zeit ganz unbedeutend geweſen ift. 

Auch eine Ueberrafhung. Drei Oldenburger Angler 
zogen, wie U. Hugo's „Jagdzeitung“ berichtet, jüngſt mit 
ihren Angelftöden gegen Wardenburg, um dort Hechte zu 
fangen. Sie legten ihre Schnüre mit den angehaften Ködern 
aus und gingen ins nächte Wirthshaus, um fich zu ftärken. 
Zurüdgefehrt, findet der Eine die Schnur ſammt Köder nicht 
mehr. Nach langem Suchen überraſcht ihm ein hilflos um— 
flatternder und zappelnder Neiher, der jedenfalls am Ufer 
gefiicht und während der Abweſenheit dev Fiſcher Köder ſammt 
Angel verfhludt hatte. Im Nu war der Reiher herbeigedrillt 
und kalt gemacht. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Mar Wait: Der Amazonenpapagei war an 

einem jchweren Magengeſchwür, welches tief in der Magen— 
wand jaß und dieſelbe ſchon an zwei Stellen durchbrochen 
hatte, gejtorben. In einen jolchen Fall ift allerdings feine 
Hilfe mehr möglid). 

Heren Reftaurateur Aug. Marr: Auf jolche allgemeinen 
Fragen, wie Sie Diefelben ftellen, ift nur äußerſt jchwierig, 
wenn überhaupt, eine befriedigende Antwort zu ertheilen. 
Bedenken Sie doch felbft, wie fann ich Ihnen jagen, was 
den Tauben fehlt, wenn Sie mir nicht alles Nähere über 
Fütterung, Verpflegung u. f. mw. mittheilen! Sie ſchicken mir 
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den Magen einer geftorbnen Taube zur Unterfuhung, darin 
finde id) Entzündung der Schleimhäute und aljo die Anzeichen 
einer ziemlich heftigen Vergiftung. Dazu ſchreiben Sie, neulich 
babe eine Ihrer Tauben an ‚itarfem Windfropf‘ gelitten. 
Aus alledem geht hervor, daß Ahre Tauben an einem ber 
allerſchlimmſten Uebel, unrichtiger Verpflegung und Ernährung 
leiden, daß fie Stoffe freffen oder doch zu folchen gelangen 
können, die ihnen entjchieden ſchädlich ſind. Nun alfo, ſehen 
Sie zu, woran es liegt, bewahren Sie die Tauben, daß fie 
nicht nachtheiliges Futter befommen können — vielleicht find 
es die Unfrautfämereien, welche im jog. Scheuerugefäme ſich 
befinden oder auch im leichten, fchlechten Getreide, aljo Korn— 
taden, auch wol Mutterforn, Lolh u. a. m. Richten Sie 
fi im übrigen bei der Fütterung Ihrer Tauben nur immer 
nach meinem Buch „Die Brieftaube”, jo werden Sie all’ der— 
gleichen Uebelſtände und Verlufte vermeiden fünnen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 

Katechismus der Geflügelzucht. Ein Merfbüchlein 
für Liebhaber, Züchter und Ausſteller 
ſchönen Raffegeflügels von Bruno Dürigen. 
Mit 40 in den Text gedrudten und 7 Tafeln Ab— 
bildungen. XIV und 399 Geiten. In Leinwand 
gebunden. Preis 4 Mark. Berlag von J. 3. Weber 
in Leipzig. 

„Diefer die Rafjenkenntniß fördernde Katechismus der 
Geflügelzucht ertheilt dem Züchter, Liebhaber, Ausſteller und 
Anfänger, der nicht auf allen Gebieten der Geflügelfunde 
bewandert ift, in knapper und überfichtlicher Form jede ges 
wünſchte Auskunft über die Geflügelzucdht und die Punkte, auf 
welche bei Beurtheilung jeder Raſſe, fei es auf der Austellung, 
fei es auf dem Geflügelhof, bzl. bei An- und Verkauf das 
Hauptgewicht zu legen ift. Man wird Feine einzige der bis 
jegt befannten Raſſen und Schläge des Haus- und Truthuhns, 
der Haustaube, der Ente und Ganz vermiffen. Die Ab- 
bildungen und Tafeln, mit welchen das Buch in reihem Maß 
ausgeftattet ift, geveichen demfelben zur Zierde, fördern und 
erleichtern das Verftändniß feines Inhalts“. 

Die „SiS“, Zeitfhrift für alle naturmiffens 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbudhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 46: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere (Fortfegung). 
— Pflanzenkunder: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte 
(Fortfegung). — Die Pflanzen=- und Thiermwelt des 
deutfhen Schußgebiets in der Südfee (Schluß). — 
Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwaſſer— 
aquarium nad eigenen Erfahrungen (Fortjegung). — Die 
Bewohner meiner Terrarien (Fortfegung). — Vereine und 
Ausjtellungen: Magdeburg. — Jagd und Filderei. 
— Bücher- und Shriftenfhau. — Anzeigen. 

waren Ta Eehets Sonata Frun 
einige Tage früher bei der Cxkuß'ſthen Derlanshandlung 
(K. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin. 
Dr, Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle- Alltance- 
Straße SL eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Verlag: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. . 

NR. & M. Kretſchmann. 

Für den nahfolgenden Anzeigentheif iſt der Herausgeder weder im: 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid). 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 
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Georg Raabe, Hamburg, 
Zoologiſche Abtheilung. Süderſtraße 9. 

Empfehle: Graupapageien von 15 A an, blauſtirnige Amazonen von 22 A. an, jprechende von 
30—250 A; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Ferner Rojafafadus, St. 15 .%, Kaptäubchen, 
Par 8 A, graue Kardinäle, wunderbar ausgefärbt, St. 6 .#, vothe Kardinäle, prima Sänger, St. 
12 M, amerikaniſche Spottdroſſeln (Wildfänge), garantirte Männden, St. 15 #4, Nymfenfittiche, im— 
portirte Zuchtpare, Par 16 .#%, Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Bar 40 M, 
Tigerfinfen, Par 3 #, ſchwarzköpfige Nonnen, Par 2,,, #4, Ajtrilde, Silberfafänden, Par 2,,, AM, 
Goldbrüſtchen, Bandfinfen, Blutichnabelweber in Pracht, Par 2,,, A, Eljterhen, Orangebäckchen, Bar 
3 A, Atlasfinken, in Pracht, Par 3,,, AM, Paradiswitwen in Pracht, 5 A, Godeljänger, Bar 5 M, 
garant. Männchen, St. 4 AM, Kleine Tertorweber, Par 5,,, HM, Ignikolor, Par 6 M,, Gürtelgrasfinfen, 
Par 14 A. Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. 2,,, M, Bar 4,, AM, Stiglitze, Rothhänflinge, 
1,50 A, vothbrüftige Zeilige, 1,,, .M, Kernbeißer, Grünhänflinge, St. 1,,, AM, Erlenzeifige, Girlige, 
Buchfinfen, Bergfinfen, Kreuzſchnäbel, St. 1 .%, Graudrofjeln, garant. Männchen, St. 5 AM. Harzer 
Hohl- und Klingelvoller, St. 6, 8, 10, 12, 15 und 18 .%, je nad) Leiftung. Berjandt unter Nachnahme, 
lebende Ankunft garantirt. Händlern bejondere Angebote. [1387] 

A stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1388] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbud für Wogelliebhaber” angefertigt, feıner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeichnig gegen 50 A. Bei 
Beftellungen bitte jtets anzugeben, für melde Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag fr Das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Prima getrod. Ameijeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1389) Hi. Dreials, Lübeck. 

Die Samen-Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Nusftellungen prämirt) 

hält fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu bilfigften Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. [1390] 

Alpenjtiglige, | HKannrien-Hohlreller 
1393 Th. Bö s ber, Wi traße 43 I. 

große, prachtvolle Vögel, Did. 14 M, Waldftiglige, Be ee ee NE I 
Dip. 12%, Gartenftiglige, Did. 10 #, Stiglit- Diltelfinken, 
Weibchen, Did. 4 .%, Rothhänflinge, Did. 9 M, Zeifige, Hänflinge, nur prima Bügel, liefert er gros & 
Erlenzeiſige pwarzföpfig), Dbd. 5 HM, Girliße, | en detail billigjt [1394] 
Did. 6 A, Edelfinken, Did. 7 M, Grünfinten, W. Petzold, Prag 394]. 
Dizd. 4 M, Bergfinfen, Dbd. 6 M, Kleſchkernbeißer, — A-INTEA-ANIE HER 
Dtzd. 12 N, vothe Dompfaffen, Dho. 20 A, dgl. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
graue, Did. 8 M, Kreuzjchnäbel, Did. 9%, em— auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

pfehle ich in jehönen Exemplaren den ganzen Herbſt | sendung: des Betrags: | 
—S 

und Winter unter Gewähr für lebende und geſunde Ih pi als Nutzeellüenl 
Ankunft bei anerkannt jtveng veeller Bedienung. Ver: 
packung zum Selbjtfojtenpreis. [1391] für die Hans- und Landwirthsehaft, 

Von Dr. Karl Russ. Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejchäft für die Geber der beiten Singvögel, En: 

Wien, VIH. Bzk. Lerchenfelderſtr. 70/72, Preis, broch. 2.0 % 2 120 5 N. 8 „ gebuni® nat 
(Schffel Hof). . Die Verlagshandlung: 

* Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei \ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1392] | 
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IVogelfutter! 
Ich empfehle zum Pojtbezug — ab hier: 

Die gefiederte Welt. 

9! Pfund Hanffamen I, rhein. .. 2.2... 170 A 
9 ,„ Kanarienjat (Glanziamen). . .» . . - Loo — 
9% „. Sommerrübſen Ja (Vogelveps) .... 340 „ 
Oi Degen 20 
TRATEN Does tgeinaler re. ee DD 
OU Reis —— 
91 „Futtermiſchung für Kanarienvögel (mit 

She, onneiNdaner EEE 10 
9a  „  Futtermifchung für Eleine überſeeiſche Ps 

(Prachtfinken) 

Vollkommen friſch und ſtaubfrei zeuͤrbir 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sad. 

Ameiseneier, 
bochfeine, blütweiße Tyroler, Litr. . » 2.2... 1,00 A 
TORSHETUH OT 107 
prima neue ruffiiche, Pfund . . 2 2 2 2220 m 5 
9%: Pfund pojtfrei für 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stück einſchl. Blechdoſe für 1,0 A 
1 Liter, rein gefiebt, einſchl. Verpackung 5,50 

Preisliften über alle Futterarten für Körner und In— 
jektenfreffer, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben foftenlos 
und pojtfrei zu Dienften. [1395] 

L. ©. Kuchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

SBIBEBHIDIBCDOTOCD OD 
Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 

direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht. 

Don Dr. Karl Ruß. 
Pes5 Am fl. ö. ©. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Wirklid gute Ranarienhähne, 
mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stüd 10, 
12, 15 und 20 M unter Gewähr, ſolche mit leichten Fehlern, 
das Stüc 6, 7 und 8 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
Einfendung des Betrags. Porto und Verpadung frei. [1396] 

Carl Schmermbeck, Haſpe i. W. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach: 
nahme. Gemähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1897] Wietor V. Henning, ®iesbaden. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der DYompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. ©. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 
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Zwergelſterchen 
(Spermestes nana, Puch.) in tadelloſen Exemplaren, über 
deren Gejundheitszuftand Herr Dr. Ruß Auskunft geben kann, 
da ich diefelben habe mit dem richtigen Namen feſtſtellen laſſen, 
Par 30 4, Nymfenfittiche, Par 12,50 #, japan. Möpchen 
in gelb= und braunbunt, Bar 6 A, hochrothe Tigerfinken in 
feltner Schönheit, Par 3 .%, Did. 12.4, Schwarzkopfnonnen, 
Par 2,50 #4, Did. 9 M, graue Reisfinken, Bar 2,50 %, 
Dpd. 10 M, grauföpfige Anfeparables, ausgeſuchte Vögel, 
Par 5 .%, 5 Par 20 M, zofbäpfige Inſeparables, Bar 10 A, 
jomwie alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten. Der: 
jandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1398] 

Gustav Schlegel, Chemniß. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mt., geb. 5 Mt. 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

vozelbauer 
und feine Kanarien-Hohlroller verjendet unter Ges 
währ und Nachnahme [1399] 
Carl Kastenbein, Klausthal a. 9. 

Preislifte Foftenlos und poſtfrei. Prämirt Berlin. "108 ma 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Die GERECHENDEN 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. 

Mehlwürmer, 
ſtaubfrei, Ya Kilo 4,50 A, 1Kilo 9 Am. Verp., 3 Kilo 27 M 
poftfrei [1400] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Ein Jako, 
über 150 Worte jprehend, einzeln und in langen Sä Ku 
den Poſtillion, Signale pfeifend und vieles mehr, 230 
1 dsgl., ſehr biel fpredend und pfeifend, 180 Si 
Näheres unter Gewähr. Nehme letzteren nach) einem Jahr für 
50 DE, theurer wieder zurüd, derſelbe ift jehr gelehrig. 
Näheres durch die Expedition d. BI. unter H. A. —. 

33 — —— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

N von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

„ Handbuch. für Vogelliehhaber, 
94 Züchter und. -Hündler. 

' 
Von Dr. Karl Russ. — 

Bd. I. Diefremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M.6,50—3,92fl 
Bd. I. Dis einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M.5, 263,191 "9 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

E6 

% 
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Mein Aniverfalfutter, 
welches ich nad) jahrelangen Grfahrungen 
beitens zuſammengeſtellt habe, Tann id) 
den P. T. Konjumenten nidt warm 
genug empfehlen, da die Vögel bei Fütte- 
rung mit demfelben ganz auerordent- 
lich gedeihen und man die jo koſtſpielige 
Wurmfütterung ganz einitellen Tann. 
Sch empfehle dajjelbe in '/, u. '/, Kilo— 
Padungen à 1 ME u. à 50 Pf. bei 
5 Kilo loſe in Leinwand-Sad 5,,, ME. 
poitfrei. [1402] 

Berfanfsitellen geſucht. 
J. O. Rohleder, Boolog. Großhandl,, 

Gohlis-Leipzig. 

— 0 

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

a 

der Wanarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

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

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

KESSxessessczssuengssussussän 

1889er getronete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 .%4 Sommer- 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 4%, 5 Kilo 
2,50 A, Hirfe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1403] 

&. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

GE WER 

Grosser Import ital, Produkte... [1404] 

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

Die fremdländischen Körneriresser 
oder 

'Finkenvögel. 
Mit 14 Don Dr Kurt Kuh Tafeln. 

Bon Dr. Karl 
Preis broch. 27 A = 16,20 ö. W. 
De geb. 30 MA — 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung 

— oh Verlagsbuchhandlung in Mendehug. 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 501 

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. 
Vogelfreunde u. a. it Gebr. Janſens zweijähriger 
Kalender für 1890--1891. Derjelbe enthält Anleitung fiir 
Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege dev inſekten— 
freffenden Vögel, die beliebteften einheimifchen Singvögel und 
ihre Pflege. Preisverzeichniffe dev Futterfamereien für Wögel 
und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utenjilien für Vogel: 
liebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturniftfäften, 
Nefter, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), 
Jagd-Kalender, Filch-, Kagd- und Vogelnetze, Preisverzeichniije 
der Filche und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und 
Bäche, Aquarien, Terrarien, Frofch-, Käfer- und Schmetterlings- 
Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichniffe der 
Feld-, Wald-, Garten und Blumen -Süämereien, landwirth— 
Ihaftliche Mafchinen, Geräthe, Kunftvünger und Futter-Artikel ; 
Landwirthichaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, 
Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. 
Diefer Betrag wird bei Beitellung auf den in dem Kalender 
einliegenden Beftellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei 
Einjendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt koſtenloſe Zu— 
fendung des Kalenders. Zu beziehen durch Gebr. Jansen 
in M.-Gladbad), Drnithol. Handlung. [1405] 

WIXZZZZZIZTZZZZZZZIZZZIZZEIZZIIZIIE 
Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch x 

direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung J 
des Betrags: 

Debervögel und Wiratinken, 
ihre Naturgefhicte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

— 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
gejiebt und jandfrei, das Kilo 2,50 A, 5 Kilo A) 
12 M, empfiehlt [14 
Georg Andreas, Samenhdl., Frankfurt a. M. 

Kräuter: Kompoft-Geflügel- Futter. 
Srünfutter unerläßlih zum Nuten und Gedeihen ver 

Hühner u. a. 
Poſtkolli einjhlierlih Porto und Packung 2 Mark, 

den Zertner fir 19 Mark. 
Proſpekte über nachweislichen Nuten, Billigfeit und re 

wendigkeit pojtfrei und Fojtenlos. [1407] 
Köthen, den 1. Dftober 1889. 
Kräuter-Specialitätenfabrif F. A. Schreiber. 

ZZZZZIZZZZIZIZEIIZ 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’ ae YerlageHuchhandlang in ——— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wu: 
3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen — 
„5 Einsendung des Betrags: — 

Papageien, 
Fi ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, Rt 

Bi Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. H 
hei Preis broch. 30 AM = 18 fl. 6. W. = 
Ei Preis ff. geb. 33 AM — 19,80 A. ö. W. Rt 
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Ei 
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Der Verjandt 
meiner diesjährigen Harzer Roller 
rein Trute'ſcher Nachzucht beginnt mit 
dem 1. Dezember d. 3. und gebe id) 
Männden a 10, 12, 15, 20 u. 25 Mt, 
Weibchen à 1,50 Mk. ab. Beitelungen 
nehme ſchon jetzt entgegen und Werde 
ſolche beſtens ausführen. [1408] 
3.0.Rohleder,Goplis- Leipzig. 
rriehte: Amerif. Spottdroffeln, Mnd., Stück 12 M, 

rothe Kardinäle, Much. Stüd 9 AM, Scharladj-Tangaren, 
Much., in Pracht, Stück 9 #4, amerif. Baperlinge, Much., 
St. 4,50 A, merif. Hausgimpel, Mnd., St. 7 A, weiß: 
bindige rothe Kreuzfchnäbel, Seltenheit, St. 1,50 A, Kiefern- 
kreuzſchn, St. 1,50 .#, fibirifche rothe Dompfaffen, St. 2 A. 
[1409] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtraße 24. 

Suisse) 

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

ss ellensittich, 
seine Naturgeschichte, Pfese und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50.= 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

auuußßßauuse 

Alehlwurmer 1000 St. 1,70 Mf., Liter 5 ME, 
6) 

v 
* 

9 

— —— — 

Kilo 8,30 Mk., bei Mehrabnahme 
billiger, feinſte Ameiſeneier, Liter 75 4, Weißwürm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, Nebfallen, Bogelleim u. a. m. 
Preisliſte poftfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudfjeiten, gegen 30 4 
poftfrei. Verpackung frei. [1410] 

Theodor Franck, Barmen. 

Gebe ab: 
1 Bar Wunderfhöne Amandinen (Sp. mirabilis), 1 Bar 

Dreifarbige Amandinen (Sp. trichroa) mit 2 diesj. Jungen, 
1 Much., 2 Wbch. Kronfinfen (F. eruenta), 1 Much. Rojen: 
fittid (Ps. rosicollis), 1 Much. Blutflügelfittidh (Ps. erytrop- 
terus), taufhe auf 1 garantivtes Wbh. 1 Wbd. Lerche 
(A. tatarica), 1 Mu. Madraswachtel, 1 Much. ſchwarz— 
brüftige Wachtel. [1411] 

L. Harres, Baumeifter, Darmitadt. 

Oskar Reinhold, Leipzig. sc a 
Zwerg-Eistern 

(Spermestes nana), Bar 21 A. [1413] 
Gustav Voss, SHoflieferant, Köln a. Rh. 

Zu verkaufen: Be) 
Die Raubvögel Deutsch-#% 
lands und des angrenzen-& Riesenthal, 

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

in hochelegantem Leinenband. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

| Statt Mk. SO — nur Mk. 30. 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ı 

Nr. 46. 

Zu verkaufen 
r 25 ME. 1 junger, gefunder Grau- 
et (Jako), anfangend ſchön zu 
Ipreden und flöten und recht Tlug und 
gelehrig.. Gegen Nachn. und Gewähr 
für iebende Ankunft! Offerten unter 
R. Hi. an die Grpedit. der „Gefied. 
Welt“ in Magdeburg erbeten. [1414] 

Flachsfinken, Md., Stüd 60 , Weibchen, ©t. 30 A, 
für gute und lebende Ankunft wird garantirt. [1415] 

Albert Kaps, Neujtadt D./O., Hohe Straße. 

Billig zu berfaufen oder zu vertaufcden gegen Vögel 
it: Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und 
Zucht“. 17 Lieferungen. Complet. Wie Neu. [1416] 

P. Stengler, Leipzig-Gohlis, Mödernftr. 6 IL. 

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

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis AM 3,60 — 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Barijer Trompeter, 
bochfein, mehrere Pare, jowie einzelne Hähne, gebe ab. 

a7) Albert Pricken, Mainz. 
BE ff. Harzer Hohl= u. Gludroller mit jehr edlem 

Geſang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 .%, hat abzugeben 
[1418] ©. Thomas, Premierlieutenant a. D., 

Bergzabern (Pfalz). 
© 

Dompfaflen, 
rothe à 1 .%, graue à 45 4, Stiglitze, & 80 4, Hänflinge, 
à 80 A, Zeifige, à 60 4, Girlitze, & 70 4, Kreuzichnäbel, 
rothe & 70 A, grüne a 35 A, ferner Wiedehopfe, a 6 A, 
Ringeltauben, große fchöne, à 4 4, Steinvöthel, Mi. 8 u. 
10 A, Wbch. 2 A. Gute Harzerfanarien nehme in Taujch. 
Gewähr für Männchen und lebende Ankunft. Berfandt gegen 
Nachnahme. [1419] 

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Defterreich. 

— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[Arch dor Sinbenvonelpicen, 4 
-Abrishtune und -Zuchl 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,0 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

) Creutz’ sche a in — 

— 

——— > ss . I 



DZ “x 

Zeiticheft 
Beltellungen durch jede Buch- 

handlung, ſowie jede Poftanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

N 
IN 

für Vogellie ha 
Herausgegeben von 

Dr. Rarl Ruß. 
Leitung: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 III. 

Züchter und -Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommten. 

Ir. 47. Magdeburg, den A. November 1889. "XVII. Jahrgang. 

BuE Der Wiederabdruß ſämmtlicher Briginal-Artikel ift ohne 
Zufimmung des Herausgebers und der Berlagsdudhandlung nicht 

Snußalt: 

mehr geflattet. WE 

“ 3. Dr — 

Vom Trute'ſchen Stamm. 
Der Vogel in Sage und Geſchichte (Fortſetzung). 
Der Stiglitz oder Diſtelfink im Freileben und als Stubenvogel 

(Schluß). 
Meine Waldohreule. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher: und Schriftenſchau. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Vom Trute'ſchen Stamm. 
Mer daran zweifeln wollte, dag dev Harzer 

KRanarienvogel und feine Züchtung als ein werth- 
voller Gegenjtand angejehen werden darf, einerjeits 
inbezug auf das deutſche Volks- und Familienleben 
und andrerfeits in volkswirthſchaftlicher Hinfiht — 
der Fann jich jest unſchwer von der Thatjächlichkeit 
überzeugen, denn ev wird jehen und hören, daß der 
Bergmann Trute in St. Andreasberg und die 
Bögelvom Trute’jhen Stamm bei Taufen- 
den befannt jind. 

Wenige Jahrzehnte erjt jind vergangen, jeitdem 
unſre Kanarienvogelzucht ihren eigentlichen Aufſchwung 
gewonnen hat, und jchon jest ijt jie weltbefannt ge— 
worden. Als Herausgeber diejer Zeitſchrift befomme 
ic) zuweilen Briefe, ohne Uebertreibung gejagt, aus allen 
MWelttheilen, vom fernjten Weiten Nordamerifas und 
von Auftralien, von Sibirien und aus den ver 
ſchiedenſten Theilen Rußlands, wie von der Südjee 
und dem Malayijchen Archipel; überall, wo Deutjche 

leben, gibt e8 auch Ranarienvogelliebhaber und wie— 
derum, wo dieſe zufammenfommen, jprehen jie auch 
von den Vögeln vom Trute'ſchen Stamm. 

“3. die „Gefiederte Welt” noch nicht-begründet 
war, erzählten Liebhaber und Kenner, jo 3. B. Dr. 
Golz in Berlin, fürmlid im Ton einer Legende von 
den Geheimnifjen der Harzer Kanarienvogelzucdt, von 
der Unzugänglichkeit der Züchter, bzl. dev Bergleute in 
St. Andreasberg, jedem Fremden gegenüber. Das 
ift dann bald ganz anders geworden. Meine Zeit 
ſchrift war die erjte, wie fie denn auch bis jet die 
beimeitem verbreitetite auf dieſem Gebiet geblieben 
it. Sie führte den Züchtern von Andreasberg 
Hunderte, ja man darf wol jagen im Lauf der Zeit 
Taufende von begeifterten Liebhabern zu, und damit 
traten einerjeitS der Handel und Verkehr und andrer- 
jeitS die Züchtung in ganz andere Verhältniſſe. Beide 
erlangten einen nie geahnten Aufſchwung. Auch 
durh Schilderungen in den verbreitetiten Unter- 
haltungs- und Familienblättern, wie „Sartenlaube” 
u. a., wurde jebt die allgemeine Aufmerkjamfeit auf 
die Andreasberger Kanarienvogelzucht gelenkt, und 
die nächſte Folge war, daß nicht allein Liebhaber 
von weit und breit herbeifamen, um die Vögel und 
ihre Zucht fennen zu lernen, jondern daß der Ver— 
fauf der feinen Harzer Vögel, welcher bis dahin fait 
ausjfchlieglich in den Händen herumziehender Händler 
gelegen hatte, fich nun zu einem ganz andern, bei- 
weiten großartigern und ſchwungvollern entwickelte. 

Hier brauche ich auf die Verhältnifje, mwelche 
fich daraus ergaben, garnicht erjt noch näher einzu= 
gehen. Die Leer diejes Blatts kennen ja den Auf- 
Ihwung der Harzer Kanarienvogelzudt, denn fie 
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haben ihn zum großen Theil mit erlebt und mer ſich 
im übrigen davon unterrichten will, der findet ja 
Gelegenheit genug dazu in meinem Bud „Der Ka- 
narienvogel“, welches jet joeben in jechjter Auflage 
erſchienen ift. 

Wie ein vother Faden durch die geſammte bes 
ſchriebne Harzer Kanarienvogelzucht zieht ſich der 
Name Trute und die immer und allenthalben zur | 
Geltung kommende Nede von den Vögeln vom Trute- 
ſchen Stamm. 

Hier haben wir aber wieder ein ſchönes, glänzen- 
de3 Beiſpiel vor uns dafür, wie aus einem kleinen, 
unſcheinbaren Anfang eine große, weltbefannte Sache 
werden kann, und ferner haben wir ein Stück ebenjo 
hochachtungswerthen vedlichen, wie erfolgreichen deut: 
ſchen Strebens vor ung. 

Bor noch nicht vollen zwanzig Jahren übernahm 
der Bergmann Wilhelm Trute in St. Andreasberg 
den Kanarienvogeljtanm jeines Schwager Weiland, 
welcher fich beveitS eines vecht guten Rufs erfreute. 
Trute ſelbſt ſtammte nicht aus einer von den Fami— 
lien her, in denen die Kanarienvogelzucht ſchon durch 
Gejchlechtzreihen ji immer vom Vater auf den 
Sohn vererbt, fondern fein Vater war garkein Ka— 
narienvogelzüchter. Er felbit begann damit, dab ev 
als veifender Händler fremde angefaufte und dann 
auch feine gezüchteten Vögel vertrieb. Dann trat 
eine Wendung infofern ein, al3 der bedeutendite 
Kanarienvogelhändler, W. Mieth in Berlin, mit 
Trute in eine Verbindung trat, welde 16 Jahre 
gewährt hat. Mieth entnahm die Trute'ſchen Vögel 
in den erjten Jahren für 7,,, ME. den Kopf und 

jpäterhin für 10 ME. und zwar ſammt und jonders, 
gute und chlechte zu gleichem Preis. Meieth jelbjt 
gehört ohne Frage zu den bedeutendjten Kanarien- 
vogelfennern, welche es in Deutjchland überhaupt 
gegeben hat und noch gibt. Sein Einfluß hatte 
eine außerordentlich wichtige Bedeutung fir die Ent— 

| wiclung der Vögel des Trute’schen Stamms, denn 
er erjtrebte und erzielte dann auch, daß Trute jeden 
fehlerhaften Sänger, jelbjt wenn ihm ſolch' Vogel 
im übrigen jehr an das Herz gewachſen war, unnad)- 
fichtlih) ausmerzte, um eben durch möglichjt rein 
fingende Zuchtvögel zu immer größrer Vervollkomm— 
nung der Nachzucht zu gelangen. 

Wenn wir dies Verdienſt Mieth zugejtehen 
müffen, woran wol Niemand zweifeln wird, jo hat 
er nicht allein den Grund zum Weltruf der Trute- 
ſchen Vögel gelegt, jondern wir haben in ihn zus 
gleich thatfächlich den Begründer der neuern Richtung 
in der Gejangszüchtung und Veredlung des Harzer 
Hohlrollers vor uns. 

Lange Jahre hindurch haben die Vögel vom 
Trute'ſchen Stamm faſt unbeſtritten die geſammte 
Liebhaberei und den Markt beherrſcht, und in dieſer 
ganzen Kanarienvogelzucht, nebſt Geſangsausbildung 
und -Veredlung, gleichviel ob die Vögel als jog. 
‚DOriginal-Trute’3° unmittelbar von Trute jelbjt, bzl. 
von Mieth herjtammten oder ob fie aus Trute'ſcher 
Nachzucht in der zweiten, dritten, vierten oder mol 
gav zehnten Gefchlechtsfolge her waren, immer galt 
bei ihrer Beurtheilung, bzl. bei der Preisrichterei 
auf den Ausftellungen, der oben erwähnte Grundjaß 
des höchſten Werths in möglichjt vollfommener Reinheit. 

Der Vogel in Sage und Gefdjichte. 
Bortrag im Derein „Ornis“ zu Berlin 

Bon R. Herrmann. Nachdruck verboten. 
(Fortjeßung). 

Den Andiern, den Bewohnern des Landes der Wunder, 
des gelobten Reichs dev Sagen, Märchen und Dichtungen, 

waren ebenfalls Vögel heilig. Das bejtätigt ihre Lehre von 

der Selenwanderung, nach welcher fein Thier getödtet werden 

durfte. Auch fie verehrten die das Naturleben bildenden 

Mächte. Don naturfymbolifchen Wefen find zu nennen Kama, 

der Liebesgott, dem die indijche Nachtigal geheiligt war, ein 

Vogel, über deſſen Bedeutung man fich nicht klar zu jein 

ſcheint, weil ftatt feiner als Symbol für dieſen Gott auch 

eine Kufufsart erwähnt wird. Der Gott wurde mit Pfeil 

und Bogen auf einen Papagei oder auf einem Sperling 
reitend dargeftellt. Ferner wurden reitend abgebildet der die 
Weltordnung exhaltende Gott Wifchnu, dejjen Kultus am 
verbreitetfien war, auf einem Adler oder Geier, mit einem 

diefe Vögel als Wappen führenden Banner, weiter die erſte 
der indichen Gottheiten, Brahma, auf einem Flamingo und 
der vieläugige Kriegsgott auf feinem Symbol, dem Pfau. 
Eine Gottheit untergeordneter Bedeutung ftellte man auf 
einem mit Gänfen bejpannten Wagen dar. Eine jehr ſinn— 
reiche Mythe jener Zeit ift diejenige über das Derbleiben 
der frommen Seelen, welche auf einem mit Greifen (d. i. der 
Vogel Kondor) bejpannten Wagen in die ewigen Gefilde am 
Gangesfluß gebracht wurden. Ueber Verwandelungen von 
Menſchen in Thiere, wie z. B. in Eulen, Störhe, Naben 
u. a., erzählen uns die Märchen aus 1001 Nacht, welche 
zum größten Theil indifchen Urjprungs find; denn die Thier— 
fabel und fehon ihre Erweiterung zum Thievepos finden wir 
feit langer Zeit als befannt in Indien vor. 

Mit Ausnahme der Phönicier, welche graufamen veligiöfen 
Gebräuchen Huldigten und bei denen wir daher nur wenige 
dem Vogelreich angehörige Symbole, wie z. B. die Tauben 
als allegorifche Andeutung für die Göttin der Liebe, vorfinden, 
war von den morgenländijfchen Völkern noch bei den Syrern, 
Medern, Perſern und Araberı der geheimnißvolle Natur 
fultus der Grundgedanke ihrer Religion, und diejelben werden 
unzweifelhaft ihren Göttern ebenfalls thierifche Symbole bei- 
gelegt haben. Leider enthält die Literatur hierüber nur wenig, 
doc) ift es gefchichtlich erwiefen, daß bei den Perfern unter 
den Vögeln der Hahn verehrt und auch geopfert wurde. 
Die Araber wählten als Sinnbild für den mächtigiten aus 
dem Kreis ihrer Götter den Adler. Dem Sagencyklus diejes 
Volks gehört ſodann auch die Eule an, welche bei begangnem 
Mord jo lange um das Grab des Erſchlagenen herumflog, 
bis der Tod defjelben mit dem Blut des Mörders gerächt war. 

Die oftafiatiichen Völker waren gleich den weſtlichen Be— 
wohnern diefes Erdtheils dem Thierdienft ergeben. Bei den 
Japanern wird bereits die Bachſtelze als ein den Göttern 
geweihter Vogel erwähnt. Von diejer joll nämlich der Ge- 
danfe der Schöpfung ausgegangen fein, die fie den Göttern 
eingegeben hat. Auch der Nabe wird als Attribut der 
Sonnengöttin dieſes Volks bezeichnet. 

Gegenüber dieſen vereinzelten Nachrichten wiſſen wir 
nun Näheres tiber die Art des römiſchen und griechiſchen 
Kultus md befonders über die der Vogelwelt entlehnten 
Attribute und Symbole, unter welchen dieje Völker fich ihre 
Gottheiten verfinnbildlichten. Hauptfächlich geben ums hierüber 
die noch erhaltenen Kunftwerfe des Alterthums Aufſchluß. 

So verjchiedenartig die Verehrung der Götter bei den 
Griechen und Römern gemejen fein mag, jo ſtimmen beide 
Völker doch darin überein, daß fie die Menſchen in Beziehung 
zu den überirdiſchen Wefen brachten. Darum finden wir fajt 
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Bergmann W. Trute war eine einfache, harmz | 
(oje Natur. Wer ihn nicht näher kannte, würde es 
ihm wol faum zugetraut haben, daß ev der Schöpfer 
des hervorragendften SKanariengejangsjtamns in 
Deutjchland geworden. 

Herr Deforationg-Maler E. Hinze und Gattin 
in Berlin, welche vor länger als einem Jahrzehnt 
zuerjt auf einer Reiſe nad) dem Harz Trute be- 
juchten und zunächſt nur ſchwierig Eingang dort 
fanden, loben vor allen Dingen die ungemein große 
Sorgfalt und Sauberkeit in dev Berpflegung der 
Bögel. Dann aber kommen fie erjt auf die Pflege 
des Gejangs der Trute’schen Vögel zu jprechen, und 
bier, jo meinen fie, jei das DVerdienjt der Frau 
Trute ein voll oder doch nahezu gleiches wie da3 
feinige gewejen. — 

Den Gefang der Vögel vom Trute’jchen Stamm 
eingehend zu jehildern, nach jeinen Vorzügen ſowie 
nad) den namentlich in der legtern Zeit als nur zu 
bedeutungsvoll hervorgehobenen Schattenjeiten und 
Gefahren, muß ich mir verjagen. Einerſeits ijt der- 
jelbe ja gerade in den Kreiſen der Leſer hier wenig- 
jtens in allgemeinen Umriſſen allbefannt, andrerſeits 
iſt er in meinem jhon genannten Bud „Der Kanarien- 
vogel“ geſchildert, und drittens jtelle ich für den Fall, 
daß „jemand ihn Evitifch bejprechen und in ſeiner Schön— 
heit, wie in feinen Fehlern näher beleuchten will, 
hier jederzeit den Raum mit Vergnügen zur Verfügung. 

Hinze und Frau Gemahlin rühmen jodann das 
ſchlichte, biedere und voll vertrauende Wejen Trute’s, 
jobald es ihnen eben gelungen war, nit ihm in 
nähern Verkehr zu treten. 
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Die Trute'ſche Zucht betrug im Durchſchnitt 
200 bis 275 Stück Hähne jährlid, und von den- 
jelden entnahm Meieth alle, welche ihm Trute über- 
ließ. Wenn Mieth mit jeinem alljährlichen Andreas- 
berger Ankauf in Berlin angekommen war, jo wurden 
die Vögel im einzelnen abgehört und hierin unters 
jtüßten ihn, Lediglic aus Luft und Liebe zur Sade, 
auch andere bedeutende Kenner, jo lange Jahre hin- 
durch der Seifenjiedereibejißer und jpätere Rentner 
W. Kunze in Charlottenburg und eine Zeitlang 
auch der vielgenannte Haushofmeijter W. Meyer. 
Die jchlechten, bzl. fehlerhaften Vögel wurden von 
Mieth unterm Einfaufspreis verkauft, und es gab 
eine nicht geringe Anzahl begeijterter Liebhaber und 
auch vecht tüchtiger Kenner, welche dieje Vögel troß 
des „zit, zit”, der Schnetter oder Nafenpfeife u. a. 
für verhältnigmäßig wenig Geld mit Freuden fauften. 
Die bejjeren Vögel wurden im Durchſchnitt zu 15 
bis 20 ME, die abgehörten feineven Sänger zu 30 
bis 60 ME. und die Eojtbarjten Trute'ſchen Vögel 
zum höchſten Einzelpreis bi zu 100 ME. verkauft. 
Die Anzahl diejer legteren war aber natürlich nur 
jehr gering. Der Händler verjichert übrigens, daß 
der erwähnte höchſte Preis von begeilterten Lieb- 
habern jtetS freiwillig geboten wurde, ohne daß er 
ihn jemals gefordert habe. 

Mieth ging in der Weiſe flug und gewiljenhaft 
zugleich zumerfe, daß er den Ruf des Trute'ſchen 
Stamms jorgjam wahrte, indem ev immer nur die 
beiten ausgemufterten Vögel als Trute'ſche verkaufte, 
während er die geringen zu billigen Preiſen ohne 
die Bezeichnung: vom Stamm Trute, abgab. So 

die nämlichen Vögel vor, welche den Göttern geheiligt waren, 
bzl. die diefe Völker des Alterthums gemeinjchaftlih als 
Allegorien für ihre Gotiheiten annahmen. 

Als erjter und mächtigjter Gott wurde Zeus oder Jupiter | 
gedacht und ihm als Zeichen der höchſten Machtvollkommen— 
heit ein bligtvagender Adler als Attribut beigegeben. Diejer 
ftärkjte und vornehmfte aller Vögel wurde auch zur Zeit, als 
das PBerjerreih in Blüte jtand, von den Griechen als Symbol 
für den mächtigen Perjer angenommen, wie wir ihn noch 
heute zur Kennzeichnung der höchiten irdiſchen Macht als 
Wappenthier einzelner Staten vorfinden. 

Ferner jehen wir den Adler als Attribut der Göttin der 
ewigen Jugend, Hebe, und des jugendlichen Mundfchenten 
der Götter, Ganymedes, wie beide, diejen Vogel Iiebfofend, 
ihm den Göttertranf darreihen. Auch Amor, der Gott der 
Liebe, wird, die Leier fpielend, auf einem Adler fitend dar- 
gejtellt, gleihfam um anzudeuten, daß auch die wildeite Ge- 
walt durch Liebe und Mufif in Feſſeln gehalten wird. 

Als Allegorie für die Erde, welche nach der griechijchen 
Mythologie gleichbedeutend war mit Hera, der Gattin des 
Zeus, wurde der Adler ebenfalls benußt. Bei den Römern 
Juno benannt, galt fie als Göttin des Himmels und der 
Erde. Ahr war der ftolge, prächtige Pfau geweiht, in defjen 
Schweif fie, wie der Mythos erzählt, die Augen des hundert- 
äugigen Wächters Argos verjegte, dejjen fie fi) zur Verfolgung 
einer Geliebten ihres Gemahls bebient hatte, der aber durch | 
Lift getödtet worden war. Da fie fih mit Zeus im Frühling 
vermählt hatte, jo war ihr außer dem Pfau der Verfünder 
des Lenzes, der Kufuf, heilig. Auch die Gans, die eigentlich 
als Sinnbild der Plauderhaftigfeit galt, 
für fie. — Hierbei jei erwähnt, daß nächſt dem Kukuk auch 
die Weihe als Frühlingsbote bei den Griechen angefehen und 
gleich jenen bei der Ankunft mit Jubel empfangen wurde. — 

mar ein Symbol | 

Künſtleriſch dargejtellt wird Hera mitunter auf dem Adler 
des Zeus fitend, gewöhnlich aber auf einem mit Pfauen be— 
ſpannten Wagen oder thronend, auf dem Scepter einen Kukuk 
und einen Pfau zur Seite. In der Syinbolif gilt der Pfau, 
bzl. Pfauenfedern, als Zeichen der Eitelkeit, und abergläubijche 
Leute legen Pfauenfedern noch jett die Bedeutung des Zwiſts 

| und Streits bei, weshalb fie diefelben nicht im Haufe dulden. 
ALS Zeichen der Wachſamkeit dachte man fich im Alter- 

thum den Kranich, die Eule und den Hahn. Die Tetteren 
beiden Vögel waren der die Städte befchügenden Göttin 
Pallas Athene, einer Tochter des Zeus, geweiht, und man 
fieht die Eule, als gleichzeitiges Sinnbild der Weisheit, neben 
der Statue diefer Göttin. Auch auf Silbermünzen wurde die 
Eule als Sinnbild der Stadt Athen geprägt. Werner fieht 
man Gulen, al3 Symbole der Nacht, einen Wagen mit einer 
ernften Frauengeftalt in ſchwarzem Gewand fortbewegen. 

Bon weiteren Gottheiten der Alten, welche finnbildlich 
mit Gejhöpfen der Vogelmwelt im Zufammenhang ftehen, ift 
Hephäftos (Bulcan), der Gott des Feuers, zu nennen. Zwar 
kann ihn Fein dem Vogelreich entnommenes Sinnzeichen bei— 
gelegt werden, doch ijt er darum zu erwähnen, weil er auf 
Zeus’ Befehl den ‘Prometheus, der den Unjterblihen das 
Feuer raubte und e3 den Menjchen brachte, zur Strafe hierfür 
an das Kaufafusgebirge ſchmieden mußte, wojelbjt diefem ein 
Geier (nad) anderen Ueberlieferungen ein Adler) die täglich 
wieder wachſende Leber zerfraß. 

Das Bildnif der Diana, der Göttin der Jagd, mar 
u. a. mit Köpfen des Vogels Greif, womit, wie bereits er— 
wähnt, der Greifgeier oder Kondor gemeint it, geſchmückt. 
Diefer felbe Vogel wird heute als Sinnbild der Buchdruder- 
kunſt gebraucht und findet noch für die ſymboliſche Darftellung 
des Erdtheils Amerika Verwendung. (Fortfegung folgt). 



506 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift fir Vogelliebhaber, -Züchter und =Händler. Nr. 47. 

blieben die Liebhaber jtetS dev Meinung, daß Trute'ſche 
Bögel nur die beiten, vorzüglichjten Sänger feien. 

In den erjten Jahren hat Mieth ziemlich vegel- 
mäßig gegen 200 Köpfe, dann aber immer weniger, 
175, 150, 140, 120, 110 im Jahr, von Trute be- 
fommen. Weil der Ruf der Vögel vom Trute’fchen 
Stamm ji) immer mehr verbreitete und demgemäß 
zahlveichere Anforderungen an Trute gejtellt wurden, 
jo behielt er von Jahr zu Jahr in zunehmender 
Anzahl Vögel, zulegt bis 100 Köpfe und darüber, 
zurüd, um jie im einzelnen zu verkaufen. Bejonders 
nad Trute's Penfionirung, da er aljo viel Zeit 
hatte, wählte er die bejten Vögel für fi aus, um 
fie im einzelnen zu verfaufen. Die Preife, welche 
er erzielte, waren 50, 60, 75, 80 bi3 90 Mtf., 
die höchjten 100 bis 150 Mk. Da hiernach Mieth 
feinen entjprechend bedeutenden Vortheil mehr haben 
fonnte und da ev auch ſeinerſeits als Händler das 
Geſchäft aufgab und ſich mehr und mehr zur Ruhe 
jegen wollte, jo hatte ev mit d. J. 1888 dag DVer- 
hältnig mit Trute gelöft und die Entnahme der ge- 
jammten im ganzen verkäuflichen Nachzucht auf- 
gegeben. 

Ein ganz außerordentliches Verlangen hatte fich 
jtetS ſeitens zahlreicher Liebhaber, Züchter und Speku— 
lanten nach den Trutefchen Zuchtvögeln geäußert. 
Da jind ihm nicht felten für einen Vogel 300 Me. 
und mehr auf den Tiſch gelegt worden, ohne daß 
er das Gebot annahm, ganz einfach nämlich, weil 
dadurch ja feiner Zucht und damit der Erwerbs— 
quelle der Lebensfaden abgejchnitten fein würde, 

Im Übrigen war Trute von der VBortrefflichkeit 
feiner Vögel jo durhdrungen, daß er niemals auch nur 
im geringjten zum Verkauf derjelben anvegte, ge 
ſchweige denn zuredete, und wenn ein Käufer, qleich- 
viel melden Preis ev gezahlt hatte, die geringite 
Unzufriedenheit äußerte, jo nahm Trute den be- 
treffenden Vogel jofort wieder zurück. 

Nähere Bekannte Trute’3, jo 3. B. Herr Poſt— 
jefretär Segger, welcher längere Zeit in St. An— 
dreasberg bejchäftigt geweſen, jprechen von feiner 
förmlich rührenden Bescheidenheit. Wenn von den 
Vorzügen feiner Kanarienvögel die Nede war, fo 
jagte er wol in wahrer Selbjtverleugnung: ja, aber 
der und der hat doch ebenjo gute Vögel wie ich. 
Er hatte feine Feinde, wenn auch viele Neider, 
Früher betrieb er die Kanarienvogelzudt nur in 
jeinen Freiftunden, denn jein Haupterwerb mar ja 
die Thätigfeit als Bergmann; als er dann nad) der 
Penſionirung ſich ausſchließlich diefer Thätigkeit 
widmete, ſollte er ſich leider nicht lange derſelben 
erfreuen, denn ev ſtarb ſchon nad) wenigen Jahren, 
im Alter von nicht voll 50 Sahren. 

(Schluß folgt). 

Der Stiglik oder Diftelfink im Freileben und als 
Stubenvogel. Nachdruck verboten. 

Mit Rückſicht auf fein verfchiedenes örtliches Herkommen als 
Gartens, Wald» und Alpenvogel gejehildert von Math. Raufd. 

(Schluß). 

Die Stiglige find durchweg gejellige Vögel. 
Obgleich muthwillig und ſich gen neckend, leben jie 
doch friedlich jowol untereinander, als auch mit an— 
deren Vögeln, und eignen ſich darıım ebenjo für den 
Geſellſchaftskäfig, als wie für das Einzelbauer. Sie 
gewöhnen ſich auch ſehr leicht an die Nähe des 
Menſchen und werden ihrem Pfleger gegenüber be— 
ſonders zahm und zutraulich. 

Ihr Fang geſchieht vermittelſt Zugnetze auf 
den Fluren oder mit Leimruten auf den Bäumen, 
oder auch durch mit Vogelleim beſtrichene Schweins— 
borſten an den Diſtel- und Klettenbüſchen. Erſtre 
Fangart iſt dem Fang mit Leim vorzuziehen, da die 
Vögel dabei ohne verklebtes Gefieder in die Hände 
des Fängers gelangen, ſie iſt aber nur im Herbſt 
bei beſonders günſtigem, windſtillen Wetter anwend— 
bar und auch ſehr koſtſpielig, da ſolche Netze eine 
Ausdehnung von mehreren Quadratmetern erfordern 
und verhältnißmäßig theuer jind. 

Friſchgefangene Stiglitze ſetzt man ſogleich in 
ſogenannte Steigen, das ſind Käfige, welche etwa 
30—40 cm lang und ebenſo breit ſind, aber nur 
16—18 cm Höhe haben, ſodaß jich die Vögel fort- 
während unmittelbar über dem Käfigboden auf den 
Sibjtangen aufhalten müfjen und das auf dem 
Boden liegende Futter nicht aus den Augen ver- 
lieven können. 

ALS Futter gibt man anfangs ein wenig zer— 
quetichten Hanfjamen mit Diftel- und Klettenfamen, 
legtern am beiten in Knospen, da die Vögel jogleich 
darüber herfallen und diefelben auspicken. Sind jie 
einmal futterfejt, was in zwei bis drei Tagen der 
Fall it, jo jest man fie in kleine Einzelkäfige, bei- 
läufig in der Größe der jogenannten Harzer Gimpel- 
bauer, und mijcht ihnen unter das Futter auch 
Kanarien- und Mohnjamen. Nachdem die Vögel 
etwa acht Tage tüchtig gefreſſen und ihre Scheu vor 
dev Nähe ihres Pflegers abgelegt haben, werden ſie 
in die entjprechenden größeren Käfige gebracht. Genau 
jo ift zu verfahren, wenn man auf entferntere 
Streden Stiglige zugefchiekt erhält. In diefem Fall 
iſt insbejondre darauf zu ſehen, daß die Wögel, 
wenn etwa das Wafjer im Verſandtkaſten Schon zur 
Neige gegangen war, nicht vorjchnell und auch 
nicht übermäßig trinken, weil fie jonft leicht Durch— 
fall befommen und hinterher eingehen. Es empfiehlt 
ji) daher, jedem Vogel bei Entnahme aus dem 
Verfandtfäfig dejjen Schnabel vorerſt vermitteljt 
Fingers zu befeuchten und erſt dann, wenn jie jich 
genügend ſatt gefrejien, geſtandnes Waſſer zu veichen. 

Die Abfonderung der Vögel in Kleinere Einzel- 
fäfige ift auch bei den Stigligen unerläßlich, denn 
einerjeit3 wird dadurch jedem Vogel die zu feiner 
Erholung unentbehrliche Ruhe zutheil, und er kann ſich 



Nr. 47. 

ſohin auch ſchneller ausfreſſen, andrerjeitS aber ijt 
der Empfänger auch in der Lage, jeden Vogel nad) 
jeinen Entlerungen auf den Gejundheitszuftand hin 
zu prüfen und etwaigen Krankheitserſcheinungen 
rechtzeitig abzuhelfen. Wer neu empfangene, von 
der Reiſe ermüdete Stiglise ohne weitres gleich in 
einen größern Flugfäftg zujammenjperrt, wird die 
unangenehme Wahrnehmung machen, daß die Vögel 
nad) und nach ſämmtlich eingehen. Dies ijt aber 
auch ganz natürlich, denn die Vögel Klettern und 
flattern in dieſem Fall an den Seiten des Käfigs 
und an der Verdadhung dejjelben fortwährend herum, 
juchen das Futter nur zur Noth oder vielleicht gar: 
nicht auf, ermatten immer mehr und jterben ſchließ— 
lih vor Erſchöpfung. Leider gehen auf dieſe Weiſe 
alljährlich viele Stiglite zugrunde, ohne daß jich die 
Beſitzer der Vögel über deren Todesurjache klar jind, 
vielmehr glauben jie, die Vögel litten an ivgend 
einer Krankheit und mußten deshalb jterben. Daß 
jie durch ungeeignete Unterbringung devielben ihren 
Tod jelbjt herbeiführten, lernen jie erſt allmählich 
begreifen, nachdem fie wiederholt auf gleiche Weile 
die Vögel verloren haben. 

Das allgemeinjte und bejte Futter für Die 
Stiglitze iſt zerquetjchter Hanf und Kanarvienjamen. 
Rübjen frigt der Stiglig nur mit Widerwillen und 
Mohnjamen, in größeren Mengen genojjen, ijt jeines 
veichlichen Opiumgehalts wegen ſchädlich. Auf einen 
magern und ſchwachen Stiglis wirft Mohnjamen 
geradezu verderblih. Gegen den Durchfall erweiſt 
ji) aber der Mohnjamen als wirkjames Hilfsmittel. 

Kletten- und Dijteljamen veiht man den Stig- 
lien blos als Xederei, und Salatjamen als — 
Arznei. Mit Hilfe des Salatjamens bringt man 
jelbjt die ſchwächſten Vögel wieder hoch, namentlich 
wenn jie während ihres entfväfteten Zuftands neben= 
bei auch Weichfutter befommen. 

Mit gutem MWeichfutter und Salatfamen habe 
ich ſchon die ſchwächſten Stiglise, denen Jedermann 
das Leben ſchon abgeſprochen, binnen zwei bis drei 
Tagen vollſtändig wieder hergeſtellt. Das Miſch— 
futter bereite ich aus geriebner Möre, Ameiſenpuppen, 
abgekochtem und geriebnem Rindsherz und geriebnem 
ſüßem Käſequark, und ſtreue Salatſamen darauf. 
Auch 10—15 Mehlwürmer gebe ich, klein zerſchnitten, 
auf das Futter, welche die Stiglitze, ſobald ſie da— 
von einmal genaſcht haben, auch ganz freſſen, be— 
ziehungsweiſe ausſaugen, da die meiſten die Häute 
davon übrig laſſen. Am nächſten Tag miſche ich 
Salatſamen darunter und am dritten Tag vermenge 
ich das Gemiſch wieder mit zerquetſchtem Hanf und 
füttere dann den Vogel auf dieſe Weiſe acht Tage 
fort, bis er vollſtändig rund geworden iſt. Zur 
Sommerszeit reicht man ihm zuweilen auch Stückchen 
von Salatblättern. 

Zur Baſtardzucht mit Kanarien eignet ſich be— 
kanntlich der Stiglitz beſonders gut. Jedoch wähle 
man in allen Fällen hierzu die ſtärkeren Wald- oder 
Alpenſtiglitze. Letztere brachten ſchon wiederholt, 
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wie ich mich bei hieſigen Züchtern durch eigenen 
Augenſchein überzeugt hatte, geradezu wunderbar 
ſchattirte Junge hervor, die ſich auch als ſehr gute 
Sänger bewährten. 

Die Stiglitze lieben alle die Reinlichkeit, einen 
lichten und ſonnigen Ort in der Stube, viel Sand 
und reinliches, friſches Waſſer, und ſind, ſelbſt in 
kleinen Bauern gehalten, darauf bedacht, ihr Gefieder 
unverletzt und ſchmuck zu erhalten. 

Sie können auch andere Vögel mit beſchmutztem 
Gefieder nicht ſehen, ohne daſſelbe zu reinigen oder 
zu glätten, wenn ſie mit ſolchen einen Geſellſchafts— 
fäfig bewohnen. Sie zeigen ji) immer gejchäftig 
und munter und jingen mit Ausnahme dev Meaujer, 
welche in die Mitte Auguft fallt und bis Ende 
September währt, das ganze Jahr. 

Bei guter, ſachgemäßer Pflege leben die Stig- 
lite 10—15 Jahre. Darüber hinaus werden ſie 
aber blind ımd finden das Futter und Waſſer nicht 
mehr, wenn man fie umjtellt oder in einen andern, 
als den bereits gewöhnten Käfig bringt. Ein be- 
kannter Vogelliebhaber von mir beſaß einen Stiglitz 
17 Jahre, ein andrer 19 Jahre, und beide Vögel 
wurden die ganze Zeit ihres Käfiglebens hindurch blos mit 
Hanfſamen, gekocht und getrocknet, gefüttert. Es iſt 
alſo nicht richtig, daß die Stiglitze, wie manche Lieb— 
haber und Händler behaupten, ſich bei der Hanf— 
fütterung nicht dauernd halten. Der Hanf iſt viel— 
mehr der Haupttheil des Futters jedes Stiglitz, ohne 
welchen der Vogel ſich am wenigſten längre Zeit 
halten wird. Freilich darf er nicht ganz, ſondern 
gequetſcht gereicht werden. 

Meine Waldohreule. 
Bon Wilhelmine von Gamerlohr. 

Am 19. Mat 1881 wurde mir diejes jonder- 
bare Gejchöpfchen im weißen SJugendflaum Kleid 
gebracht; ich nahm mich defjelben ſofort Liebreichjt an. 

In den erſten Tagen nad der Ankunft war 
mein PBflegling nicht bejonders liebens- und lobens— 
werth, denn ev hackte mit dem Schnabel und jchlug 
mit den Fängen nad) allen Seiten und die Nahrung 
mußte ihm mit Gewalt beigebracht werden, wobei 
es allemal eine verzweifelte abwehrende Zappelei 
vonjeiten der Eule gab. Bis ein Käfig gefertigt 
war, mußte das „Mubl” benamjte Thierhen am 
Weinjpalier jigen, mo es von dev Sonnenhige viel 
zu leiden hatte. Sch flößte ihr oft friſches Waller 
ein, bis fie bald zutraulicher wurde und jelbjt aus 
dem Löffel trank. Die Ueberbringung in den be— 
ſchränkten Raum ihres zukünftigen Aufenthalts nahm 
die Eule wieder ſehr ungnädig auf, jie ſtieß jich den 
Schnabel mehrere Male bei den Ausbruchverjuchen 
wund; doch auf unabläjjig liebevolles Zureden 
meinerjeitsS fügte fie ſich auch in dieje Unabänder- 
lichkeit, und bald gemwöhnte jie jih an mid, als 
wäre ich wirklich ihre Mutter; blieb ich zulange 
weg, jo rief fie immer „muh“, und quälte jie der 
Hunger, jo vief jie jämmerlich fein, wie eine junge 
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Kate, fat wie „mäh” Elingend. Mit immer zus 
nehmender Zahmheit zeigte ſich auch mehr Verſtand; 
ſo, als ich ſie einmal füttern wollte, ſah ſie mir 
ernſthaft in die Augen und deutete wiederholt mit 
dem Schnabel auf eine beſtimmte Stelle; ich wußte 
anfangs nicht, was ſie wollte, aber dann fiel mir 
bei, das Futter auf dieſe Stelle zu legen, und ich 
hatte es errathen, denn ſie verzehrte ſogleich das 
dortliegende Stückchen Fleiſch und bezeichnete dann 
immer wieder dieſe Stelle mit dem Schnabel. Die 
Bezeichnung „Schmeichelkatze“ ließ ſich auf die 
Eule ebenſo anwenden, wie auf ein ſchnurrendes 
Kätzchen, denn, wenn ich ſie lobte bei ihrem fleißigen 
Putzen und Glätten des Gefieders, trippelte ſie ſo— 
gleich an das Gitter und putzte mir die Hare ebenſo, 
machte dabei ein vergnügtes Geſicht und zwinkerte 
mit den Augen. Als ſie immer zahmer wurde, ließ 
ich ſie am Tag im Zimmer frei und räumte, wie eine 
echte Vogelmutter, die Entlerungen beſtändig fort. 

War das eine Freude für meinen Zögling, als 
das erſte Mal ſich die Gitterthüre öffnete; ſie 
kicherte, daß es klang wie ein Freudengelächter. Auf 
einem mit Tannen- und anderen Zweigen beſteckten 
Naturholzſtuhl ſchlug ſie ihren Wohnſitz auf; wenn 
ich friſche Zweige brachte, gab ſie allemal den 
kichernden Ton von ſich und zupfte, vergnügt äugelnd, 
an dem Grünen. 

In der Freiheit entwickelten ſich die Eigenheiten 
des Vogels nach und nach erſt vollkommen; ſo putzte 
ſie das dunkle Har meiner Schweſter jetzt lieber als 
mein helles und flog unaufgefordert, gerade wie ſie 
Luſt hierzu hatte, auf die Schulter meiner Schweſter, 
nahm ein jedes Har einzeln an der Wurzel, zwinkerte 
die Augen zu und zog es durch den Schnabel. Zum 
Spielen hatte ſie rothe, graue und ſchwarze Flickchen 
am liebſten, und war ſie nicht gerade gut aufgelegt, 
ſo gab ſie ihr Spielzeug nicht ab, auch nicht, wenn 
wir ſie darum baten, ſondern flog kreiſchend mit dem 
Flickchen im Schnabel in irgendein Verſteck; dann 
kam ſie ohne daſſelbe zurück, machte böſe Augen und 
ſah auf das Verſteck zurück. That man, als wollte 
man das Spielzeug holen, ſo kam ſie zuvor und 
brachte es wieder auf einen andern Platz. Wenn 
ich ihr Papier gab und ſagte: „Mutzli zerreißen“, 
dann hielt ſie es mit den Fängen und riß mit dem 
Schnabel alles zu kleinen Stückchen. Eines Tags, 
als ſie mir beim Waſſertrinken aufmerkſam zuſah, 
ſpritzte ich ſie an, und ſogleich begann das „pudeln“, 
und mit dem aufgeſperrten Schnabel wurde das 
Waſſer aufgefangen und auf das Gefieder vertheilt. 
In der Folge, wenn ich frug: „Mutzl magſt baden?“, 
ſo kam ſie herangeflogen und breitete Flügel und 
Schwanz aus, und um unter die Flügel auch Waſſer 
zu bekommen, hob fie abmechjeind beide in die Höhe. 
Nach dem Baden wurde jie in den Sonnenjchein 
gefett zum Trocknen, und das erjte Mal erſchreckte 
mich die Eule ordentlich, fie lag auf dem Unterleib 
mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanz, in das 
Genie zurüdgebognem Kopf und jtarren Augen am 
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jonnenbefchienenen Fenſterbrett, und obwol wir fie 
anviefen und berührten, blieb fie ganz jtarr und gab 
fein Lebenszeichen. Erſt als mein Bruder, gegen 
welchen fie von Anfang an Abneigung hegte, jie 
vet laut anvief und derb berührte, Fam jie zum 
Bewußtſein, ſchlug zornig ein Rad und gab ihm 
für die unliebe Störung aus ihrer Sonnenverzückung 
kräftige Schnabelhiebe. Zu den Scheiben einer 
brennenden Laterne jah ſie auch gern hinein, doc) 
wurde die Verzückung nicht jo auffällig. 

Wie bei den Menjchenfindern, wenn fie ver= 
hätfchelt werden, ſich allerlei Unarten ausbilden, 
ebenjo geht es bei den jungen Thieven, und jo auch 
bei dem „Mutzl“, und das Schelten verträgt jie 
durchaus nicht; dann wird fie böje. Cine ihrer 
Unarten bejteht darin, auf Spiegel und Bilder zu 
fliegen und mit den Aufhängefchnüren zu fpielen; 
ich jagte fie oft weg, aber da fam ich ſchön an, te 
bacte mit dem Schnabel und flog kreiſchend davon, 
und wenn ich da3 Zimmer verließ, that jie immer 
nach ihrem Gutdünfen. 

Einmal muß fie ſich in eine Schnur verwickelt 
haben, denn als ich auf einen jchmetternden Schlag 
in das Zimmer eilte, lag das unfolgfame „Mut“ 
mit einem großen Bild und der in hundert Splitter 
zeriprungnen Glastafel am Boden. Der Schreden 
machte die Eule ganz wild; fie flog, als ich eintrat, 
wie eine Furie auf und in die äußerſte Ede, fort- 
während Nad fchlagend und mit dem Schnabel 
wüthend knackend, auch gab fie heijere Laute von 
ih. Ich Eonnte fie lange Zeit nicht beruhigen, 
wenn ich noch jo gut zuvedete, flüchtete jie immer 
in die fernften Winkel und jtellte jich gegen mid) 
fampfbereit. Nur meine Schweiter konnte jie ein- 
fangen, indem jie eine Hand von rückwärts dem 
Bogel unter die Füße job, ſodaß er rückwärts 
aufiteigen mußte, und mit der andern Hand dem 
Bogel die Augen bedecfend, ihn ſchnell in den Käfig 
beförderte. Nach jolhen und weiteren Unarten wurde 
das „Mutzl“ einige Tage eingejperrt; das trug zum 
Zähmen viel bei. 

ALS fie noch ganz Klein war, fürchtete fie ſich 
bei Gemitter und vief jämmerlich „muh, muh“, big 
ich kam. Jetzt fürchtet fie fich nicht mehr. Wenn 
fie gut aufgelegt ift, ruft fie mir zu, und wenn id) 
jage: „Sei ſtill“, jo wird der Ton immer leijer, 
big zulett unhörbar die Kehle aufgeblajen wird. 
Wenn man ihr Abbildungen zeigt, erkennt fie die 
gemalten foweit, daß fie ein menſchliches Antlit 
„pußen“ will, d. h. mit dem Schnabel abfnabbern, 
und Käfer mit den Fängen zu greifen verjucht. 
Wenn ihr Puppen gezeigt werden, ijt jie ganz 
närriſch, zittert aufgeregt und pußt denjelben das 
Gefiht und das gemalte Har. Xebende Käfer und 
Heuſchrecken fängt fie, aber eine Maus hat jie noch) 
nicht erwifcht. Wenn ich fage: „Hörſt Mauſerl“, 
dann teippelt fie unter die Bettjtelle oder wo ſonſt 
eine Maus nagt, und lauert wie eine Katze. Die 
zu ihrer Gejundheit nothwendigen Mäuſe beſchaffen 
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mir die Kinder der Umgebung im Tauſchhandel gegen 
Bilden, Kreuzchen u. a. Bekommt jie vierzehn 
Tage lang feine Maus, welche jie zu dem Gemölle 
bedarf, jo verfällt jie in Krämpfe, und ich glaubte 
jhon manchmal, fie gehe ein; aber kaum hat jie 
ihre Lieblingsnahrung, jo ilt fie wieder genejen. 
Gegen Katarıh und Diphtherie, die jie ebenfalls be— 
fan, gab ihr mein Bruder eine Miſchung von in 
Waſſer gelöjtem ſalizylſaurem Natron, Kalt, Kampher 
und Borjäure; er goß diejelbe der Eule mit Ge- 
walt ein und glaubte anfangs, jie evjtide an dem 
Huſten, doch nach einigen Stunden wurde die weiß— 
gefleckte Zunge rein, der Vogel athmete leichter, und 
Tags nahher nahm er ſchon wieder Nahrung zu fich. 

Als „Mutzl“ ein Jahr alt war, fing jie an, 
jih ein Neſtichen herzurichten, und zwar in einem 
Winkel ihrer Wohnung, und wenn ic) fie frei lieg, 
in dem zum Spielen aufgejtellten, mit Heu gefüllten 
Kijthen. Sie rief während ihres jtillvergnügten 
Nejtchenausfcharrens oft in lauten, ungeftümen Tönen, 
bis ich fam und mit ihr jprad. In der Zeit von 
April bis Meat ift jie ganz toll, in jede geöffnete 
Schublade und in jede offene Schrankthüre will jie 
hinein zum Neſtchenſuchen, und beim Aufbetten 
fugelt jie in den Federbetten umher; hat fie ein 
recht Schön rundes Plätzchen ausgearbeitet, jo fieht 
jie wahrhaft vergnügt mit den großen Augen heraus. 
Um dieſe Zeit darf ich ihr aber im freien Aufent- 
halt feine Mäuſe geben, denn dann will jie jich im 
„atzen“ üben und flöge mir mit den zuvor gefvöpften 
Mäuſen überall nad und wollte diejelben mir in 
den Mund geben. Läßt man ji mit frijchen 
Fleiſchbröckchen „atzen“, indem man diejelben mit den 
Fingern aus ihrem Schnabel nimmt und dann wies 
dergibt, jo kommt jie in einen fürmlichen Rauſch, 
übt ſich oft vierteljtundenlang und merkt e3 in dem 
Taumel nicht einmal fogleich, wenn ich weggehe und 
mein Bruder ihr die Bröckchen reicht; merkte fie es 
aber plößlich doch, jo jtob jie wüthend in ein Ver— 
jte und jchmollte eine Weile. Bei dem Atzen be- 
nimmt ji dev Vogel urkomiſch; er ſtreckt fich ganz 
langbeinig in die Höhe, und die Federn werden glatt 
an den Leib gedrüct, ſodaß ſelbſt der kugelrunde 
Kopf durch das feſt anliegende Gefieder ganz Klein 
eriheint, die Augen werden zugezwintert und allerlei 
komiſche Grimafjen geichnitten. Die Geduld iſt un- 
ermüdlich, wenn man thut, als wäre man ein vecht 
dummes Junges, indem man die Eule bald da, bald 
dort zupft, ohne die Abung zu finden; jie bemüht 
ih dann umjomehr, dem ungefchieten Phantomkind 
die Fleiſchbröckchen recht jorgjam zu reichen. Komme 
id auf eindringliches Rufen nicht jogleich zum Atzen, 
jo jtampft fie ungeduldig auf der Sitzſtange; ebenjo 
macht jie es, wenn mäujebringende Kinder kommen 
und jie erhält die Maus nicht ſogleich. 

Wenn jie lachen oder niejen hört, wird fie 
ebenfall3 ärgerlich, fie jchreit dann heifer etiwa „ge 
wäckh-bäckh bädh”, und den nämlihen Ruf läßt jie 
hören, wenn eine Ratte, Kröte, Bogel u. a. in ihren 

Gejichtskreis kommt. Sieht fie Jemand ejien, jo 
fnabbert jie mit dem Schnabel und betrachtet vecht 
aufmerkſam alle Bewegungen, beobachtet einige Zeit, 
und holt dann aus einem jauber mit Yaub bedeckten 
Verſteck zurückgelegte Fleiſchbröckchen oder Maus- 
theile und verzehrt dieſelben. Außer den Mäuſen 
iſt ihr Rindfleiſch am liebſten, auch Leber und Magen 
von Geflügel, dagegen Kalb-, Schaf- oder Schweine— 
fleiſch kann man ihr nur beibringen, wenn ſie großen 
Hunger hat und nichts andres zu haben iſt. Ein 
großer Vorzug vor anderen Thieren iſt bei der Eule 
vorhanden: ſie hat garnicht von Ungeziefer zu leiden, 
ich ſah noch nie welches. Fremden Menſchen gegen— 
über benimmt ſie ſich halb furchtſam, halb feindſelig 
und beruhigt ſich erſt, wenn ich oder meine Schweſter 
zugegen ſind. Räuſpern hält ſie für einen Lockruf 
zum Niſten; dann ſtürzt ſie förmlich in das Neſt— 
chen. Einen wahren Muthwillen begeht ſie faſt 
täglich, wenn man ihr das Waſſergefäß zum Trinken 
hinhält, indem ſie geſchwind den Rand des Schüſſel— 
chens mit dem Schnabel erfaßt und umkippt, ſodaß 
dem Gefäßhaltenden das Waſſer in den Aermel 
läuft; glückt ihr dieſe Schelmerei, ſo macht ſie ganz 
boshafte Augen. Bis ſie ſich überhaupt zum Trinken 
bequemt, muß fie erſt das rechte Plätzchen auf der Sitz— 
ſtange gefunden haben, dann nimmt jie ein Schnäbelchen 
voll um das andre, zwiſchendurch herumäugelnd. 

Ein gutes Gedächtniß hat „Mutzl“ bewieſen, 
als ich und meine Schweiter nach einjähriger Ab- 
wejenheit wieder nad) Haufe famen; jie erkannte 
uns jofort und zeigte große Freude, auch nahm jie 
von nun an von meinem Bruder, der jie in der 
langen Zeit während unjver Abweſenheit fütterte, 
feine Nahrung mehr, jeit wir wieder daheim waren. 
Berühren durfte er jie bei der Fütterung auch nicht, 
wollte er nicht Schnabelhiebe befommen; hörte er 
garnicht auf, jie zu beumvuhigen, jo jprang jie mit 
beiden Fängen jchlagend an das Gitter, Jemand 
hänſelte fie, al3 jie noch ganz Klein war, mit einem 
Filzſchuh, und ſeitdem konnte „Mutzl“ dieſe Per: 
ſönlichkeit auch nimmer leiden und hat ſich die Unart 
angewöhnt, wenn ſie frei iſt, auf beſchuhte Füße mit den 
Fängen zu ſchlagen. Zur Abwehr gegen vermeintliche 
Unbill hält ſie einen Flügel als Schild vor. Als ſie 
noch ganz jung war, konnte ſie auch nicht leiden, wenn 
man ſich ſchlafend ſtellte; dann rief ſie unaufhörlich 
ängſtlich „muh, muh“ und lief hin und her, bis die 
Augen geöffnet wurden. Wenn man ſich ein Tuch um 
den Kopf gewunden, ohne daß ſie es mit anſah, ſo wird 
ſie ganz wild, ſchlägt ein Rad und will in das Geſicht 
ſtoßen, beſonders zielt ſie dabei auf die Augen; thut 
man das Tuch weg, jo legt ſich die Erregung bald wieder. 

Seit ic) an das Krankenlager gefejjelt bin, iſt 
„Mutzl“ viel jtiller, beinahe jtumm; jie kommt nicht 
mehr frei heraus, und auf ihre vielen Eigenheiten 
wird nicht mehr jo viel gemerkt. CS würde mid) 
freuen, wenn ich durch die Schilderung meiner Eule 
die Scheu vor ſolchen Vögeln etwas gemindert und 
die Neigung für jie befördert hätte, 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eine anjcheinend völlig weise Wachholderdroſſel, be— 

richtet R. v. ©. der „Neuen deutichen Sagdzeitung”, jah ich 
am 14. Dftober auf dem Bezirk Machnow bei Berlin. Ich 
wollte mich an fie hinanfchleichen, um fie zu fchießem und 
ausitopfen zu laſſen; aber fie hielt nicht aus, jondern ſtrich mit 
anderen Wachholderdrofjeln außer Schußweite ab. Daß ich 
mid) getäufcht und der weiße Vogel eine Drofjel nicht gemejen 
fei, jeheint wenig wahrjheinlich, denn fie gehörte augenfchein- 
lich nicht nur zu dem etwa 20 Stück betragenden Schwarm 
Wachholderdroſſeln, jondern ich hörte auch ganz deutlich ihr 
Schackern. 

Mancherlei. 
Der Krammetsvogelfang in Dohnen iſt, wie Herr 

Förfter Otto dem „Weidmann“ mittheilt, durchaus geeignet, 
den Haſelwildbeſtand vollftändig auszuvotten. In feinem 
weftfälifchen Bezirk ſtellte derjelbe im erſten Jahr 1500 Dohnen 
und fing, ohne es zu wollen und ohne vorher eine Ahnung 
davon gehabt zu haben, 68 Stück Hafelwild. Das ijt eine 
prechende und warnende Zahl. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein E. Müller: Wenn die Sachlage wirklich jo 

iſt, wie Sie angeben, jo hat der Herr N. N. ſchon vonvornherein 
unvecht gehandelt, inden er Ahnen einen Papagei fchidte, den 
Sie garnicht haben wollten; unnobel war es ſodann, daß er 
den Vogel nicht zurücknehmen wollte. Nach Ihren Angaben 
würde nun aber fogar geradezu ein Betrugsfall vorliegen. 
Um auf Grund dejien zu Ihrem Necht zu gelangen, müſſen 
Sie durch einwandfreie und jachverftändige Perſonen fejtjtellen 
laſſen, was der Papagei eigentlich ſpricht. Dazu bedarf es 
der Zeit von 8—14 Tagen, wenn er wohl iſt — das Her— 
vorjpriegen neuer Federn, aljo eine theilweiſe Maufer, ijt beim 
Papagei fein Frankhafter Zuftand, jondern umgekehrt ein 
Zeichen davon, daß er gejund und fFräftig it —. Danır 
übergeben Sie das Verzeichniß der Worte, welche der Vogel 
nach Angabe des Verkäufers jprechen joll, und das Verzeich— 
niß derer, welche er nad Feititellung der Zeugen wirklich 
Ipricht, Ihrem Rechtsanwalt. Zeigt fich zwiſchen beiden ein 
jehr erheblicher Unterfhied, jo wird Ahr Nechtsbeijtand von 
dem Verkäufer die Summe fiherlich zurüdzuerhalten willen. 
Wenn der Papagei in Gegenwart fremder Perſonen nicht 
ſprechen follte, jo müfjen Sie das in meinem Buch „Die 
Iprechenden Papageien“ Gejagte beachten und zwar ihn jo ab— 
hören lafjjen, daß die Herren Hinter einer Thür oder einen 
jonftigen Schuß ftehen und von ihm nicht zu fehen find. Sind 
Sie Ihrer Sache ganz ficher, ſodaß alio feine Selbjttäufchung 
vorliegt, jo wird der Herr N. ſich wol bereits angefichts 
meiner Rathſchläge dazu bequemen, den Vogel zurüdzunehmen 
und Ihnen das Geld zurüdzuzahlen. 

Han E. Kehmitedt: Die Eljter war allerdings an 
einer Vergiftung gejtorben, allen was für ein Gift jie ges 
freffen hatte, vermochte ich nicht feitzuftellen. Dies iſt ja, zu— 
mal bei manchen Pflanzengiften, überaus ſchwer. Der Eins 
drud war im ganzen der, daß fie vielleicht verdorbnes, giftig 
gewordnes Fleiſch in Maſſe gefrejlen Hatte, denn der fehr ges 
füllte Magen zeigte eine derartige ftarfe Entzündung der 
Schleimhäute. 

Han Lihhtenftein: 1. Zum Bezug des Werks „Die 
Nordamerikanifche Vogelwelt“ von H. Nehrling Können Sie 
ſich an jede größere und zuverläffige Buchhandlung in Deutjch- 
land wenden oder auch) unmittelbar an den Kommiljionsper- 
lag von F. U. Brodhaus in Leipzig, Das Werk wird in 
12 Lieferungen, jede für 4 ME, erjcheinen. Die dritte Liefe— 
rung habe ich bier im diefer Nr. beſprochen. 2. Wenn Sie 
nicht volles Verſtändniß für den feinen Kanariengefang haben, 
jo wird Ihnen Ihre Neugierde inbetreff des Unterjchieds im 
Geſang der Vögel vom Trute’fchen und Erntges’schen Stamm 
wol in der That wenig nüßen. 
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Herrn Landgerichtsrath Dr. Wagner: Nach Ihren Teider 
nicht ausreichenden Mittheilungen muß ich fat annehmen, 
daß Sie anjtatt eines Pärchens Wellenfittiche zwei Weibchen 
haben, denn ein Gelege von 12 Eiern dürfte doch kaum vor= 
fommen. Um fich davon zu überzeugen, müffen Sie einerfeits 
die Gejchlechtsunterfchiede in meinem „Handbuch für Bogel- 
liebhaber” I oder in meinem Fleinern Buch „Der Wellen- 
fittich” vergleichen, amdrerfeits jelbjt eins oder einige von dem 
Eiern unterfuchen, ob fie wirklich befruchtet find. Von außen 
fünnen Sie dies den Giern niemals anfehen, ſondern Gie 
müfjen fich davon überzeugen, ob in dem angebrüteten Ei ein 
Junges fich entwidelt. Dies it nothwendig, weil ſelbſt im 
dem Fall, daß Sie ein richtiges Par haben, Doch der eine 
oder andre Vogel davon umtauglich fein fünnte. Haben Sie 
erſt wirklich ein richtiges niftfähiges Bar, jo werden Sie, bei 
Beachtung der Rathichläge in meinen genannten Büchern, fich 
ficherlich der beiten Erfolge erfreuen. 

Herrn Pfarrer Winzer: Die Fußkette für den Papagei 
auf dem Ständer ift noch immer einer der Punkte in der ge— 
jammten Bogelpflege, welche am meijten im argen liegen. 
Etwas Neueres, bzl. Braftifcheres, wie ich in meinem „Lehr— 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ angegeben, 
ift bis jeßt noch nicht vorhanden; Herr Oberföriter Rupprecht, 
welcher in meinem Werk jo fachverjtändig über die Fußketten 
geiprochen, hat jeitdem nichts weiter von ſich hören gelajjen. 
Eine Handlung, von der Sie eine wirklich zweckmäßige Fuß— 
fette beziehen können, vermag ich Ihnen leider nicht anzu— 
geben. Gewöhnen Sie den Kafadu doch jo, daß er überhaupt 
nicht von dem Ständer auffliegt, und zwar fünnen Sie dies 
einerjeitS durch Tiebevolle und entjprechende Behandlung, wie 
in meinem Buch „Die fprehenden Papageien“ angegeben, 
oder auch durch die Zwangsmaßregel erreichen, daß Sie ihm 
eine Feſſel um den eimen Flügel legen oder denjelben ver- 
mitteljt eines feinen Drahts feftbinden. Sit er ſodann einmal 
bei einem Flugverſuch gefallen, fo wird er fich hüten, einen 
ſolchen noch einmal zu unternehmen. 

— — — — — — — — 

Bücher- und Schriftenſchau. 

H. Nehrling, ‚Die nordamerikaniſche Vogel- 
welt‘, Unter künſtleriſcher Mitwirkung von Prof. 
Nobert Ridgmway, Prof. U. Goering und 
Guſtav Mützel (Milwaukee, Wis., Geo. Brumder; 
Leipzig, F. U. Brodhaus). 

Unter Bezugnahme auf die hier bereits in Nr. 40 
gebrachte vorläufige Beiprehung zeige ich zunächit in gleicher 
Weiſe den Inhalt des dritten Hefts an: Es führt die Darjtellung 
der Meifen weiter, bringt namentlich) eine vorzugsweile 
intereffante, wenn auch nur kurze Schilderung des Thier- 
und PBflanzenlebens von Kalifornien beim Lebensbild der 
Buſch- oder Beutelmeife, wie auch defjen von anderen Gegenden 
bei anderen Arten, reiht ſodann die Spechtmeifen an, weiter 
die Baumläufer, die Zaunfönige, deren Schilderung wiederum 
viel Anvegendes bietet, jo namentlich in dem Umftand, daß 
wir in Amerifa nicht blos, wie bei uns in Deutjchland nur 
eine, jondern überaus zahlveiche Arten der außerordentlich 
intereffanten Schlüpfer vor uns haben. Schließlich folgen in 
denn Heft die Bachitelgen und Spitlerchen oder Pieper, Wald» 
jünger, Kletterfänger, Goldfänger. Die erſte dem dritten 
Heft beigegebene Tafel zeigt jechs Arten Drofjeln, ausgeführt 
ſchön und Iebensvoll von G. Mützel; die zweite Tafel ein 
wiederum ungemein ideales Bild des Miüdenfängers nebit 
Net von Ridgway, die dritte Tafel fieben Vögel: Zedern- 
vogel oder amerikaniſcher Seidenſchwanz, Haubenmeiſe, Haus: 
Pivi, Braundrofjel, Hüttenfänger nebjt Weibchen und Sing- 
iperling, von Goering, ein vecht belebtes Bild, welches im 
ganzen treu, aber gerade in der Darftellung des Hüttenfängers 
etwas verfehlt ift. Herr Goering follte fih und wird es 
hoffentlich im weitern mehr am die einfache lebenswahre Natur 
halten. Im übrigen find ja Bilder und Tert gleichermeife 
empfehlensmwerth. Dr. &. R. 

— — — 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von AU, Hopfer im Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Veilage zur „Hefiederlen Welt“. 
Ur. 47. Magdeburg, den 21. November 1889. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturmifjens 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 47: Thierfunde: 
Mittheilungen über einige Faltblütige Wirbelthiere (Schluß). 
— Bilanzenfunde: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte 
(Fortfegung). — Anleitungen: Einrichtung und Pflege 
des Süßwaſſeraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fort— 
jegung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortjegung). 
— Bereine und Ausftellungen: Berlin. — Jagd 
und Fijherei. — Manderlei. — Büder- und 
Schriftenſchau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”“, Zentral Drgan 
deutjchen Geflügelzüchter= Vereine, des Klubs deurjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzlichter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
öfterreihijch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Albert Boelderling, Berlag von E. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 46: 
Nachruf. — Engliſche Geihäftsfniffe. — Talegallahühner. — 
Die Steppenhühner. — Klima, Bodenbeſchaffenheit und ihre 
Beziehungen zur Geflügelzucht. — Die häufigſten Krankheiten 
des Geflügels. — Auch ein Feind der jungen Tauben. 
Einige Kapitel aus dem belgijhen Taubenrecht. — Vogel— 
ihuß in Frankreich. — Die Ausitellungen in Lehrte. — Aus— 
ſtellung der deutſchen Landwirthſchafts-Geſellſchaft zu Straß— 
burg im Juni 1890. — Ausſtellung des Bergiſchen Geflügel— 
zucht-Vereins in Wald (Rheinland). — Kleine Mittheilung. 
— Bereinsangelegenheit. — Marktpreiſe für Schlachtgeflügel 
u. a. — Ausſtellungs-Kalender. — Literariſches. — Inſerate. 

Inferate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müffen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der CTeußſhen Derlagshandlung 
(K. & MM. Kretſchuunn) in Magdeburg oder bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Selle - Allanee- 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Verlag: Ereuß de a in Magdeburg. 

.& M. Kretſchmann. 

Für dm nahfolgenden Anzeigentheil ift der HSerausgeder weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

anarienjänger, 
prachtvolle, tourenreiche, je nad) Gejangsleiftung 
a9, 12, 15, 20 A und höher, verjdhidt ftets 
durch die Poft gegen Kafje oder Nachnahme nad) 
allen Orten. Gejunde Ankunft und Werth ge= 

währleijtet. Preislijte frei. [1420] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz). 
Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864. 

der | 

" reine, ſchöne Futterwürmer, a Liter 
Mehlwürmer, 5,50 „Ak mit ronlung: [1421] | 

W. Prümer, Elberfeld, Badjtr. 105. 

XVII. Jahrgang. 

Alpenſtiglitze, 
große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 M, Waldſtiglitze, 
Dtzd. 12 M, Gartenſtiglitze, Dtzd. 10 M, Stiglitz- 
Weibchen, Did. 4A, Rothhänflinge, Dtzd. 9 M, 
Erlenzeifige hwarztöpfig), Did. 5 .H, Girlike, 
Did. 6 A, Edelfinken, Dbd. 7 A, Grünfinken, 
Did. 4 M, Bergfinten, Did. 6 M, Kirſchkernbeißer, 
Dr. 12 M, vothe Dompfaffen, Did. 20 A, dSgl. 
graue, Did. 8 AM, Kreuzſchnäbel, DEd. 9 %, em— 
pfehle ich in jchönen Exemplaren den ganzen Herbſt 
und Winter unter Gewähr für lebende und gejunde 
Ankunft bei anerkannt jtveng veeller Bedienung. Ver— 
padung zum Selbſtkoſtenpreis. [1422] 

Mathias Rausch, VBogelhandlung, 
Spezialgejhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzf., Lerdenfelderjtr. 70/72. 
(Scheffel-⸗Hof). 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1423] 

Kanarien-Hoblrollier 
im Preis von 10—25 „A und Weibchen à 1,2; M, empfiehlt 
[1424] Th. Börner, Hannover, Wieſenſtraße 43 FH. 

Dülelfinken, 
Zeifige, Hänflinge, nur prima Bögel, liefert en gros & 
en detail billigit [1425] 

W. Petzold, Prag 394/L. 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diejes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches ſich ſeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er- 
mworben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
ſektenfreſſenden Vögel auf die Billigjte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
it in allen größeren Wogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 AM fürs Kilo zu haben (à Padet 50 4%). [1426] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

e 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie A 

hr auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen ' 
ir Einsendung des Betrags: Fi 

: % 

; apageien,: = Die D BE 
Bi : 
M ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, x 
& Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
had Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. Bi 
bs Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. = 

" Die Verlagshandlung: ei 

# Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. = 
.4 bei 
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Georg Raabe, Hamburg, 
Zoologiſche Abtheilung. Süderſtraße 9. 

Empfehle: Graupapageien von 15 A an, blauſtirnige Amazonen von 22 M an, ſprechende von 
30—200 A; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Graue Kardinäle, St. 6 A, rothe Kardinäle, 
prima Sänger, St. 12 .%, amerifaniihe Spottdroſſeln in vollem Gejang, St. 20 .%, Aleranderjittiche, 
fprechen lernende Vögel, St. 6 #, Nymfenfittiche, importirte Zuchtpare, Par 16 A, Königsloris, 
&t. 50 A, Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Bar 40 M,, Gürtelgrasfinken, Par 
14 A, Zigerfinfen, Par 3 #4, jhwarzköpfige Nonnen, Par 2,,, #4, Atlasfinfen, , in Pracht, Par 
3,50 4, Paradiswitwen in Pracht, 5 A, Edelfänger, Par 5 .%, garant. Männden, St. 4.M u. a. m. 
Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. 2,,, A, Weibchen 1,,, 4, Alpenftiglite, St. 2 M, Garten- 
jtigliße, 1,,, AM, Rothhänflinge und vothbrüftige Zeilige, 1,,, .M, Kernbeiger, Grünhänflinge, 1, AM, 
Erlenzeiſige, Girlitze, Buchfinken, Bergfinfen, Kreuzjchnäbel, St. 1 .%, Graudrofjeln, garant. Männden, 
&. 5 A. Harzer Hohl: und Klingelroller, St. 6, 8, 10, 12, 15 und 18 .%, je nad) Leiſtung. Ber- 
fandt unter Nachnahme, lebende Ankunft gavantirt. Händlern bejondere Angebote. [1427] 

Gustav Schlegel, Chemniß, 
empfiehlt in fchönen, gejunden Greinplaren: Zmwergeliterhen, P. 30 M, Zeresaftrilde, P. 22 4, Gürtelgrazfinten, P. 12 #, 
Diamantfinken, P. 10 .%, Zebrafinfen, B. 7,50 A, Loris von den blauen Bergen, ausgef., an Samen gew., P. 35 A, gehörnte 
Plattfhmeiffittiche, an Hanf gew., felten, B. 100 MA, ſchwarzk. Breitihwanzloris, P. 80 .#, Königsloris, ausgef., hochf., an "Hanf und 
Glanz gew., 50 M, Nymfenfittiche, Zuchtp., P. 12,50 4, Wellenfittiche, Zuchtp., P. 12 ., Aleranderpapageien, St. 5b A, P 
10 .%, japanijche gelbbunte und braunbunte Mövchen mit viel Weiß, Par 6 M,, Orangeweber in Pracht, Par 5 A, Napo— 
leonsweber in Pracht, Bar 5 M, Textorweber in Pracht, Bar 5 A, Baradiswitwen in Pracht, Bar 5 4, Dominifanerwitwen 
in Pracht, Da 6 M, Blutſchnabelweber in Pracht, Bar 2,50 .%, graue Neisvögel, Par 2,50 A, Did. 12 A. Schwarzkopf: 
Nonnen, Par 2,50 A, Did. 9 A, hochrothe Tigerfinken, Bar 3 A, Did. 12.4, St. Helenafafänden, Bar 3 A, Mada— 
gasfarweber, Bar 6 A, grauföpfige Zmwergpapageien, Bar 5 A, vothföpfige Anfeparables, Bar 10 #, amerifanifche Spott= 
drofjeln in Gefang, Wildfange, St. 15 .#, vothe Kardinäle, St. 9 A, Sperbertäubchen, Bar 2 M, fprechende Amazonen, 
zahm, &t. 36 A. 2 zahme Kronen=Affen, &t. 18 A. Verfandt unter Gewähr Iebender Ankunft gegen Nachnahme. [1428] 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

‚insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1429] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Heren Georg Maercker, 
Berlin C., Wallitrage Nr. 97. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1430] Fabrik ſämmtlicher VBogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praktiſchen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeihnig gegen 50 4. Bei 
Beitellungen bitte ftetS anzugeben, für welche VBonelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurlicdvergütet. 

Prima getrock. Ameiſeneier u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1431 Bi. Drefait, Lübeck. 

Kanarienhähne 1889er getroknete Ameifeneier, 
mit tiefer Anorre, Hohl- und Klingeltolle u. a., wie ber | Hefte Qualität, 50 Kilo 115 #, 5 Kilo (Boftkolli) 13 A, 
kannt mit, goldenen und filbernen Medaillen und I. Ehren | 1 Kilo 3 A, 1 Liter 60 A, Handelsware, 50 Kilo 85 A, 
preijen prämirt, von 10, 15, 20 A u. |. w., 100 Stüd ff. | 5 Kilo (Bofttolti) 10 M, 1 Kilo 250 A, 1 Liter 50 A, 
Zudhtweibchen jelbigen Stamms. Gejunde Ankunft und Weißwurm, 1 Liter 90 4, fowie | fümmtliches Bogelfutter 

Geſetzl. geſchützt. Hnplad aoloao 

Werth garantirt. [1432] | empfiehlt [1434] 

Gustav Rudolph, __ Carl Hecker, Samenpanöl, Haiger in Rallau. _ 
Züchterei und Verſandtgeſchäft, Berlin, Kottbuferitraße 14. f 

NB. Nur Mitglied des Vereins „Denis“ in Berlin. np e le 

Mehlwürmer reine jchöne Futterwürmer, & Liter | meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach— 
y mit Berpadung 6 ME, empfiehlt nahme. Gewähr für Leben und des Werth und auch auf 

[1433] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. | Probe. [1435] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 



Nr. 47. 

IVogelfutter 
Sch empfehle zum Pojtbezug — ab hier: 

Die gefiederte Welt. 

9%: Pfund Hanffamen L, xhein. . .. 2.2... 1,0 A 
9 „ Kanarienſat (Glanzjamen). » ».. » 100 
9%, „  Sommerrübjen Ia (Vogelveps) . .» » » 340 
J rar 

Dame ur ONE 66 won 
J Bo fe Mare 2,0 

Ye „ Futtermifchung für Kanarienvögel (mit 
DDErLOHNERDARN)I-r Alan. » oe. 

9% ,„  Futtermifchung für Feine überſeeiſche Vögel 
CREachirinteri SU. >. 

Vollkommen jriih und jtaubfrei geliebt! 
in neuen Poſtſäckchen einjchliegli Sad. 

Ameiseneier, 
prima neue rujfiiche, Pfund ni Mk 
SU eBrnndspoftmer tie mo. HE. er m 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stüd einſchl. Blehdofe für... . - Lso A 
1 Liter, rein gefiebt, einfchl. Berpadung » . . - » 5,50 

Preisliften über alle Futterarten für Körner und In— 
jeftenfreffer, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben koſtenlos 
und pojtfrei zu Dienjten. [1436] 

IL. © Kuchenbaur;, 
Augsburg, Barfüßerſtr. 
— 7 7 

Mehlwürmer., 
ftaubfrei, Ye Kilo 4,50 4, 1Kilo 9 A m. Verp., 3 Kilo 27 A 
poftfrei [1437] Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Wirklid gute Ranarienhähne, 
mit langen — tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 
12, 15 und 20 A unter Gewähr, ſolche mit leichten Fehlern, 
das Stüd 6, 7 und 8 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
Einjendung des Betrags. Porto und Verpadung frei. [1438] 

Carl Schmermbeck, Hnijpe i. ©. 

= Stiglitze, & 
Hänflinge, & 1,50 .4, Buchfinken, Zeifige, & 1, Grünlinge, 
Goldammern, Grauammern, Bergfinfen, à 50 +4, Feldſper— 
linge, à 25 4, Stiglig-Weibchen, & 50 4, die anderen 
Weibhen & 25 4, ein Bar Lachtauben, 2 .%#, ein zahmes 
Rebhuhn-Weibchen, 3 A, eine Eierfammlung von über 100 
Arten in einzelnen Stücken und ganzen Gelegen bei [1439] 

August Dietz, Burg bei Magdeburg. 

BF if. Harzer Hohl- u. Gludroller mit jehr edlem 
Gefang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 .%, hat abzugeben 
[1440] © Thomas, Premierlieutenant a. D., 

Bergzabern (Pfalz). 

Hohl-u.Klingelrolier 
(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preiss 
werth abzugeben. Probezeit geftattet. Zum Wiederverfauf 
gebe gute Mittelvögel, das Stüd 10 M, 2 Stüd 18 #, 
3 Stüd 25 M, ab. [1441] 

P. Holzky, Köthen. 

1889er getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt im gejiebter und fandfreier Ware, Kilo 2,50 AM, 
5 Kilo 12,50 A, Sommerrübjen, la füße Ware, Kilo 50 A, 
5 Kilo 2,60 A mit Sad. [1442] 

Carl Kämpt, Mainz. 
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Mein Aniverfalfutter, 
welches ich nad jahrelangen Grfahrungen 
beitens zufammengeftellt habe, kann id 
den P. T. Konjumenten nit warm 
genug empfehlen, da die Vögel bei Fütte- 
rung mit demjelben ganz außerordent- 
lich gedeihen und man die jo Toftipielige 
Wurmfütterung ganz einitellen Tann. 
Sch empfehle dafjelbe in '/, n. '/, Kilo- 
Padungn & 1 ME u. & 50 Pf., bei 
5 Kilo loje in Leinwand-Sad 5,,, ME. 
poitfrei. [1443] 

Verkaufsſtellen geſucht 
J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl., 

Gohlis-Leipzig. 
Gebe ab noch 100 Stück Hohlroller-Weibchen, Stamm 

Trute, Stück 75 8, 12 Stück gewöhnliche Kanarienhähne, 
a3 .M. [1444] 

J. Engel, Wilſter, Kloiterhof. 

3 Ia ſtaubfrei, Liter — 1'/ı Pfd., 5ME., 
Mehlwürner, Kilo 8,50 ME. mit Verpadung; 
feinfte ſchleſ. Ameiſeneier La, Liter 80 Pf., L, 60 Pf. Kilo 
2,50 ME., bei Mehrabnahme billiger, empfiehlt gegen Kaſſe 
[1445] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

Ein nützil. Kalender f. Geflügelz. u. 
Vogelfreunde u. a. ilt Gebr. Janjens zweijähriger 
Kalender für 1890 --1891. Derjelbe enthält Anleitung für 
Geflügelzucht, Anleitung für Kanarvienzucht, Pflege der injekten- 
frefjenden Vögel, die beliebteften einheimifchen Singvögel und 
ihre Pflege. Preisverzeichniſſe der Futterfämereien fiir Vögel 
und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utenfilien für Vogel— 
liebhaberei, Geflügel- und Singvögezuht, Naturniftkäfter 
Neiter, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen) 
Jagd-Kalender, Fiſch- Jagd- und Vogelnete, Preisverzeichnilje 
der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und 
Bäche, Aquarien, Terrarien, Frofch-, Käfer- und Schmetterlings- 
Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichniſſe der 
Feld, Wald», Garten- und Blumen-Sämereien, landmwirth- 

| ichaftliche Maschinen, Geräthe, Kunftvünger und Futter-Artikel; 
Landwirthichait, Sartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, 
Kalendarium fir 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. 
Diefer Betrag wird bei Beftellung auf den in dem Kalender 
einliegenden Bejtellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei 
Einfendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt fojtenloje Zus 
jendung des Kalenders. Zu beziehen durch Gebr. Jansen 
in M.-Gladbad), Drnithol. Handlung. [1446] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der VBerlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrag: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buch. 

Von Dr. Starl Ruß. 
Preis 8 flo. W. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 



Die gefiederte Welt, 

DVerkaufe: 
1 ausgezeichnete und hochfeine Schwarzamfel, fingt ver- 

ſchiedene ſehr Schöne Signale, hat die herrlichiten Touren der 
Davidzippe, bildhübſch vermaujert, [don wieder fingend, zum 
halben Preis von 12 .#. Ferner eine jehr gute Davidzippe, 
Ruf Hoher und tiefer David, hat die mundervolliten und 
jeltenjten Toren, feiner Sänger, ſehr ſchön im Gefieder, 
Außerft preiswerth zu 10 4. Wenn nicht jofort fingend, 
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nehme wieder zurück. . [1447] 
Adolf Deiber, Straßburg i. E., Weißthurmſtr. 21. 

Der Berfandt meiner tiefgehenden [1448] 

Trute’schen Hoblrolier 
m. Knorre, vielfeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 
wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diefelben zu mäßigen Breifen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 ./6 bei befannter Neellität. Gute Weibehen gleichen 
Stamms, jet 2 4. Bei Anfragen erbitte Riücporto. 

Georg Syibe, Leipzig, Katharineniir. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praftiiden Versandt- 

kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, DEd. 3,50 A, 
2 Vögel 5,25. .%, mit gedrudter Adrejje. Im 100 bedeut. billiger. 

.n eo prima Ware, reell Mehiwirmer, Mc 2 ce 
4 .% 50 A einſchl. Verpadung ab hier, empfiehlt [1449] 

©. Weiss, Breslau, Berlinerjtvaße 13. 

Wegen Deränderung meiner Doliere 
gebe ich wetterhartes Geflügel aus derjelben ab. Schopftauben, 
eine auf einem Auge blind, ſonſt gejund und ſchön, das P. 
8 A, Sperbertauben, P. 4 M, Wellenfittiche, PB. 9 M, 28. 
zufammen 16 A, Sonnenvögel, PB. 10 M, ein P. Sing- 
droſſeln und ein junges Männchen davon, zufammen 14 A, 
ein Wachtel Weibchen, 1.4, 1 PB. Reisfinfen, 3 A, 3 ®. 
gelbbunte Mövchen, P. 6 .%, zujammen 16 Mä, ein Männchen 
großer Buntjpeht in reinem Gefieder, 4 A, ein Zuchtp. 
Rebhühner, hatten in der Voliere Junge gezogen, 8 A, ein 
Zuchtp. Silberfajanen, 20 #. In Taufe nehme eine Lady 
Amberit= Henne, einen Schopfwachtel- Hahn, eine jchlagende 
Nachtigal und einen ff. Harzer Roller. [1450] 

3. Samereier in Luderbach, 
PB. Birnbach, Niederbayern. 

vogzelbauer 
und feine — Hohlroller verſendet unter Ge— 
währ und Nachnahme [1451] 

Corl Kastenbein, Klausthal a. 9. 
Preisliſte koſtenlos und pojtfrei. 

Sin Graupapagei, 
fingerzahm, über 100 Worte fprechend, einzeln und in Sätzen, 
mehreres pfeifend, für 200 + zu verkaufen. Gewähr für 
Sprachverzeichniß. Anfragen unter W. 100 an die Expedi- 
tion diejes Blatıs. [1452] 

Dreffur!!! SE 
Zu verf, 1 gut dreſſ. großartig zahmer u. gut ſprech. 

Rosakakadu, von umübertroffener Schönheit. Das 
Schönſte, was es gibt. Gänzlich fehlerfrei, fommt auf Kom: 
mando vom Ständer oder aus dem Käfig, auf die Schulter 
oder den vorgehaltenen Finger geflogen, laßt fich jtreicheln, 

Prämirt Berlin, 108 naimhagh | 

von Kindern herumtragen und alles mit ſich machen; das. 
Verkauf gegen Nachnahme und 
Angebote unter Dressur 

[1453] 

ſchönſte Geſchenk für Damen. 
Garantie für Obiges. le 
X. Y. Z. an die Exped. d. „Gef. Welt“ erbeten. 
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Ser Verſandt 
meiner diesjährigen Harzer Roller 
rein Trute'ſcher Nachzucht beginnt mit 
dem 1. Dezember, d. J. und gebe ich 
Männchen a 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk. 
Weibchen A 1,50 De. ab. Beitellungen 
nehme ſchon jetzt entgegen und werde 
ſolche beitens ausführen. [1454] 

3.0.Bohleder, Gohlis⸗Leipzig. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „Zogitute, 14551 
. 1000 &t. 1,,0 ME., Liter 4,50 ME., 

Mehlwürmer, Kilo T,so ME., bei Mehrabnahme 
SE feinfte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwurm, Liter 

ME, Samen, Nogelorgeln, Nebfallen, Bogelleim u. a. m. 
reise poſtfrei. „Anweifung zur Zudt und NAufbe- 
wahrung der Mehlwirmer“, 8 Drudfeiten, gegen 30 4 
pojtfrei. Verpackung frei. [1456] 

Theodor Franck, Barmen. 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, — 
Rübſen, unübhertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 4, 5 Kilo 
2,50 #, Hirſe, feine weiße, Senegal und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Bogelfutter-Sorten empfiehlt [1457] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Abzugeben: 
10 Wellenfittiche, Bob träftige Vögel, Bar 9 4, 1 Zucht⸗ 

par Mozambikzeifig, 4 A, 1 Mihn. grauer Edeljänger, l 
Schmetterlingsfint-Wbd., 1 Grauaftrild-Wbd., 1 Par Tiger- 
finten, zuj. 7 A. 2 Bünde „Geftederte Welt“, 1885, 1886, 
gebunden, à 2,50 A, 2 Bünde, 1887, 1888, & 2 A, die 4 
Bände zufammen 8 AM. [1458] 

Sinhuber, Polizei-Inſpektor, Proſtken, Dftpreußen. 

Kräuter-Kompoft-Geflügel-Futter, 
Srünfutter unerläßlich zum Nuten und Gedeihen der 

Hühner u. a. 
Poſtkolli einſchließlich Porto und Padung 2 Mark, 

den Zentner fin 19 Mark. 
Proſpekte über nachweislihen Nuten, Billigfeit und Noth- 

wendigfeit pojtfrei und koſtenlos. [1459] 
Köthen, den 1. Dftober 1889. 
Kräuter- Kräuter-Specialitätenfabril F. A. Schreiber. F. A. Schreiber. 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

) sendung des Betrags: 

Das Muhn als Nutzeefltenl 
für die Haus- und Landwirtschaft, n 

| Von Dr. Karl Russ. [ 
Preis broch. 2 — fl. 1.20 ö. W. 
„geb. 2.50 = Hl 1.500. W. 

"Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

—— 



Zeitichif d =Sinler. 
Beitellungen durch jede Buch- Her ausge geben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, jomwie jede Boftanftalt. D R l R Petitzeile mit 25 Big. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. rı ar uß. und Beſtellungen in der Erpedition 
Wöhentlih eine Nummer. Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 48. Magdeburg, den 28. Wovember 1889. XVII. Jahrgang. 

BUS Der Wiederaddrum fämmili iginal-Artifet i : — —— 
BR us ee — net Dann, nachdem wir Die englijchen Farben⸗ 

mehr geſtatiet. al fanarienvögel im Lauf der Jahre näher Fennen 
Sndaft: gelernt, haben jich bei ihrer Färbung, bzl. Farben— 

Der gelbgezeichnete rothe Karbinal. enppidfung hochintereſſante, aber immer natürliche 
Der Vogel in Sage und Geſchichte (Fortfebung). Vorgänge ergeben. Diejelben haben die Beachtung 
— * von äußerer Verwundung bei Vögeln und ihr gebildeter, namentlich aber wiſſenſchaftlicher Kreiſe 
— * | in jo hohem Grad erregt, daß Herr Dr. Sauermann 

a ar Bude MeOtrmungg Der, Ser N Chemiker — a durch einen Vortrag hnabel ın Sachſen. * = 5 Ele: 8 — 

Briefliche Mittheilungen. in der Phyſiologiſchen Geſellſchaft zu Berlin (orgl. 
Anfragen und Auskunft, biev Nr. 31), den Gegenjtand gleichjam zur Sache 
— der Wiſſenſchaft gemacht hat. tiefe —— — 
IE ENTE Die Anregung, welche einerjeit3 von den prak- 

Der gelbgezeichnete rothe Kardinal. tiſchen Züchtern in England, andrerſeits aber von 
Rachttud verboten. | Mic als Herausgeber diejer Zeitjhrift für Die 

An Zeihen und Wunder in der Naturgefchichte | weiteſten Kreife gegeben war, hat hier entiprechenden 
glauben wir heutzutage nicht mehr; was in der | Widerhall und thatkräftige Förderung gefunden, 
Natur vorgeht und was überhaupt natürlich ift, fan | denn Herr Dr. Sauermann betrachtet die Erforſchung 
und darf niemals wunderbar fein. Dennoch gibt | der Einwirkung von mannigfachen Stoffen auf dei 
es Dinge, die uns wol jeltjam genug evjcheinen, | lebenden Thierförper durch Fütterung gewiſſermaßen 
und die wir auf den erjten Blick wenigſtens mit | als feine Lebensaufgabe. 
Staunen und Verwunderung betrachten müſſen. ALS In ähnlicher, wenn auch) freilich ganz andrer Weiſe 
wir zuerjt bei Gelegenheit der großen Ausftellung | ijt uns nun fürzlich ein gleichfalls anjcheinend gefärbter 
des Vereins „Ornis“ im Jahr 1879 die engliſchen lebender Wogel entgegengetreten. In Nr. 9 hier 
Farbenkanarien in großer Anzahl und Mannigfaltige | habe ich die Bejchreibung des gelbgezeihneten 
feit der Erſcheinungen vor uns ſahen, da fchüttelte  vothen Kardinals (Cardinalis flavonotatus, 
auch wol mander alte erfahrene Vogelwirth und | Ass.) gegeben. Dazu hatte ich volle Berechtigung, 
Kenner den Kopf über die Jumuthung, daß man | denn ein ſolcher lebender Vogel, bzl. feine Bejchreibung, 
glauben jolle, die Vögel jeien von innen heraus, | war in der gejanımten ornithologiſchen Literatur 
aljo duch Fütterung mit einem Jarbitoff im Neußern, | nirgends zu finden. Wer den Vogel vor ſich 
im Gefieder, gefärbt. Bald aber ergab es ji) als gejehen — ich hatte im Ganzen vier lebende und 
unumftößliche Thatjache, daß ung hier durchaus nichts | ſechs todte zur Unterfuhung —, mußte nad) 
Unfaßbares, jondern ein einfach wahrer, wenn auch | jorgjamer gewiljenhafter Prüfung ſich Folgendes 
allerdings jehr jeltfamer Naturvorgang vor Augen trete. | jagen: 
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Es iſt allerdings verwunderlih, daß in einem 
jo befannten, wifjenjchaftlih überhaupt und orni— 
thologiſch insbeſondre erforſchten Landſtrich, wie 
Mexiko es iſt, noch eine Vogelart und noch dazu 
eine ſo auffallende, vorhanden ſein ſoll, welche bisher 
noch nicht bekannt, bzl. beſchrieben iſt; aber wir 
haben doch bekanntlich mancherlei derartige Beiſpiele 
vor uns, und ſelbſt unſere europäiſchen allergemeinſten 
Vögel ſind ja bekanntlich der Wiſſenſchaft noch immer 
in mancher Hinſicht nicht zugänglich, bieten ihr viel— 
mehr noch vielfach genug Anlaß zu Fragen und 
ſelbſt Räthſeln. Warum ſollte alſo nicht ein Flug 
von etwa 50 Köpfen einer bisher noch nicht beobachteten 
Vogelart plößlid) irgendwo auftauchen, wo fie bis dahin 
noch nicht gejehen morden?! Uebereinftimmende 
Fälle haben wir ja in Deutſchland genug vor uns. 
Steppenhuhn, Zwergtrappe u. a. find aufgetaucht, 
wo jie noch niemals vorher gewejen waren md 
würden al3 neuentdeckte Arten bejchrieben worden 

fein, wenn jie nicht aus der urjprünglichen Heimat 
bereit3 befannt gemejen wären. 

Sp auffallend und ſeltſam der gelbgezeichnete 
rothe Kardinal nun an ſich auch erſchien, jo gab 
er zunächjt doch zu Zweifeln noch feinen Anlap. 
Mol zeigt uns die Ornithologie hiev und da — 
glüclicherweife äußerſt ſelten — ſog. Artefakte, 
immer indeſſen nur künſtlich hergeſtellte todte Vögel, 
bzl. Bälge, welche von ſchlauen Eingeborenen oder 
Händlern hergeſtellt waren, um die Sammler zu 
betrügen. In einem ſolchen Fall hat einer unſerer 
am höchſten ſtehenden Gelehrten, Dr. Otto Finſch, 
einen Vogel, den rothſchwänzigen Amazonen- oder 
Grünpapagei (Psittacus Chrysotis) erythrurus, Kl.) 
im Balg für ein ſolches Kunſterzeugniß angeſehen, 
während ſich der Vogel nachher auf der großen 
„Ornis-Ausſtellung“ 1879, von Karl Hagenbeck 
lebend eingeführt, als gute Art erwieſen. 

Bald nach der lebenden Einführung und Be— 

Der Vogel in Sage und Geſchichte. 
Bortrag im Verein „Ornis“ zu Berlin. 

Bon R. Herrmann. Nachdruck verboten, 
(Fortfeßung). 

Bon Kyknos, dem Freund des Phaeton, erzählt die Gage, 
daß er von Zeus in einen Schwan verwandelt worden jei, 
weil er um den verlorenen, von den Göttern bejtraften Freund 
trauerte. Den Schwan finden wir übrigens in der Mythologie 
der Alten öfter als ſymboliſches Zeichen. Er mar nebſt dem 
Raben dem Gott Apollo geheiligt. Als Sinnbild der Reinheit 
ftellte man fi unter dem Schwan die Göttin der Liebe Aphrodite 
(Benus) vor, welcher außerdem die Tauben, die noch heute 
als Sinnbild der Gattenliebe gelten, geheiligt und vor ihren 
Götterwagen gejpannt waren. Die Elternliebe vertrat, wie hier 
gleich bemerkt jei, der Pelikan, ein Vogel, welcher bekanntlich 
nach der Sage ſich die Brujt zerfleifcht haben joll, um mit 
dem hevoorquellenden Blut den Durft feiner Jungen zu ftillen. 

Der bereit3 erwähnte Hahn war ebenfall3 das Symbol 
für mehrere Gottheiten. Er war noch dein Götterboten Hermes 
geweiht und galt neben dem Specht auch als heilig dem 
Kriegsgott Mars, dem er geopfert wurde. Urſprünglich joll 
der Hahn ein anmuthiger Süngling gemejen fein, melchen 
der Kriegsgott als Wächter benußte, wenn ex feine Geliebte, 
die Göttin Aphrodite bejuchte; er wurde aber, als er einft 
feinen Pflichten nicht nachfam, zur Strafe in jenen Vogel 
verwandelt. Von Genefenden wurde der Hahn dem Gott der 
Heilfunde Aesfulap als Dpfer dargebradit. 

Unter den Waldgöttern, deren die Römer mehrere ver: 
ehrten, jtand der Gott Picus in hohem Anfehen, welcher 
feine Gottheit indeß dadurch einbüßte, daß er die Neigung 
der ihm wegen feiner Schönheit jehr zugethanen Zauberin 
Circe unerwidert ließ, worauf diefe ihn in einen Specht ver- 
wandelte. Bei den Römern genoß er den Ruf der prophetijchen 
Weiffagung und galt bejonders bei den Augures und Haru— 
fpices, welche aus dem Flug und dem Gefchrei der Vögel 
den Willen der Götter und die Zukunft verfündeten, als 
Schidjalsvogel. Symboliſch jtellt man ihn auf einer Säule 
oder auf dem Haupt eines Jünglings figend dar. 

Das Wafferhuhn hat in der Götterlehre auch eine Rolle 
gefpielt. 

Homer erzählt in der Döyffee von Ino, der Tochter des 
Städtegründers Kadımos, melde, auf den Rathſchluß der 
Götter in ein Wafferhuhn verwandelt, als Meresgöttin Leus 
kothea herrſchte und als Beſchützerin der Seefahrer dem 
Odyſſeus auf feinen Irrfahrten in Geftalt jenes Vogels erichien. 

Die von demfelben Dichter erwähnten Sirenen ſollen 
urfprünglich Vögel geweſen fein, welche in einem Wettgefang 
mit den Mufen unterlagen und infolge deſſen Merjungfvanen 

wurden. Aehnlich erging es den neun Töchtern des Thracters 
Pieros, die fih der Sage nach für die Mufen ausgaben, 
mit diefen im Gejang metteiferten, jedoch befiegt und zur 
Strafe in Singvögel verwandelt wurden. 

Ferner find noch zu erwähnen die Harpyien, jene ges 
fräßigen Naubvögel, die in dev Mythologie zur Verſinnbild— 
lihung von göttlichen Weſen dienten, welche die Verbrecher 
und Frevler peinigten und verfolgten. 

Salt bei den Griechen und Römern der Adler als der 
ſtärkſte gefiederte Herold, zur Veranſchaulichung dev höchiten 
göttlichen Macht, fo vertrat er diefelbe Stelle auch in der Götter- 
lehre unferer Vorfahren, der alten Germanen. Bedauerlic) ift es, 
daß wir über den Neligionsfultus diefes Volks wenig ausführ- 
liches befigen und daher auch nur einige Vögel zu nennen willen, 
welcher man ſich jymbolifch für überivdische Weſen bediente. 

Ddin, als erſter Gott und allwiljender Herrſcher, wurde 
durch den Adler, in den er fich der Sage nach verwandelte, 
dargeftellt. Ihm zur Seite ſaßen zwei Naben, welde er 
ausjandte, um die Vorgänge im der Welt zu beobachten und 
ihm alle Begebenheiten zu berichten. Mit dieſen Naben 
bringt man die Mythe vom Kaifer Friedrih Barbarojja in 
Berbindung, welcher im Kyffhäuſer verborgen feinen Zauber- 
ſchlaf hält, aus welchem ev erſt erwachen fol, wenn die alten 
Raben nicht mehr um den Berg fliegen. 

Den Gotl des Winds dachten fich die Deutfchen ebenfalls 
als Adler, und zwar in Niefengeftalt, indem fie annahmen, 
daß er durch die jchnellere oder langjamere Bewegung jeiner 
Flügel die Winde hervorbrachte. 

Aus der Götterlehre anderer nordijcher Völker, worüber 
wol nur die Edda zuverläffige Quelle ift, feien noch zwei 

, Schwäne genannt, die als die Eltern aller Vögel angejehen 
wurden und auf einem Baum von riefenhaftem Umfang, dent 
Weltbaum, nifieten, in deſſen Zweigen auch ein den Göttern 
geheiligter Adler, mit einem Habicht auf feiner Stirn, jaß. 

Endlich gehören hierher noch jlavifche Gottheiten, welchen 
Tauben und Schwäne geheiligt waren. Man hat aber auch 
hierüber feine ausführligen Angaben; ich Ferne nur eine 
Göttin, Die mit der griechifchen Aphrodite identiſch zu fein 
Iheint und auf einem von weißen Tauben und Schwänen 
gezogenen golden Wagen erjchien. 

Der Aberglaube des deutſchen Volks, den man hier erwähnen 
müßte, ſowie die eigentliche Volksſage kannte nun noch vers 
ſchiedene Vögel, denen man eine heile oder verderbenbringende 
Tätigkeit zufchrieb, wie z. B. die Unglüdsvögel Nabe und 
Eule, die Muttergottespögel Storch und Schwalbe u. a. Hierauf 
einzugehen würde aber zu weit führen, und wir wollen hiermit 
die Deittheilungen Über die Vögel im Religionskult abbrechen, 
um ung einigen hijtorijchen Volksſagen und Fabeln zuzuwenden, 
in denen Vögel erwähnt werden. (Schluß folgt). 
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ſchreibung des gelbgezeichneten rothen Kardinals 
tvaten nun hier und da Zweifel an dev Artbejtändig- 
teit, ſowie an der Lebenswahrheit des Vogels über- 
haupt auf. 

Ein pfiffiger Thierpfleger in B. jchrieb gleich 
vonvornherein an verjchiedene feiner Genojjen: Es 
fönne nicht mit rechten Dingen zugehen, der Vogel 
müſſe gefärbt fein. Der Mann hatte indejjen am 
wenigiten die ausreichenden Kenntniſſe dazu, um den 
Beweis für die Wahrheit einer jolden Behauptung 
erbringen zu fönnen. Dann wurde der Vogel im 
Balg innerhalb der ornithologiichen Gejellihaft und 
auch in weiteren Kreifen bejprochen. Herr Dr. Bolau, 
Direktor des zoologiihen Gartens in Hamburg, 
ichrieb, der Vogel fei auffallend genug, aber an 
eine Färbung könne ev doch nicht glauben. Mehrere 
bedeutende Vogelkundige famen zu mir und jahen 
ji die Bälge an. G. Mützel, dev befannte geniale 
Thiermaler, erzählte mir, daß eifrige Erforjcher der 
Wahrheit Verſuche anftellten, um den Wogel ver— 
mitteljt Salpeterfäure u. a. nachzuahmen, d. h. auf 
dem Balg eines gemeinen vothen Kardinals die ab- 
londerlihen auffallenden Zeichnungen in gleicher 
Farbe zu erzeugen. Herr Lehrer W. Hartwig, ein 
gleichfall3 befannter Vogelfundiger und Mitarbeiter 
der „Gefiederten Welt”, bejtätigte Dies dahin, daß 
man ein jolhes Kunſterzeugniß bereits hergejtellt habe. 

IH ging auf einem andern Weg vor, um die 
Wahrheit und Thatfächlichkeit zu ergründen. Zus 
nächſt mußte ic als Sachverjtändiger mir jagen, 
daß es allerdings wol möglich jei, die Farbenver— 
änderung des natürlichen Roth in das fahle Gelb durch 
Einwirkung einer Säure hervorzubringen. Erjtens aber 
müßten dann doc) nad) meiner Ueberzeugung die Federn 
brüchig werden, jie fönnten nimmermehr die Feſtig— 
feit, Elaſticität und den natürlichen Glanz haben, 
bzl. behalten, zweitens wäre es ein evjtaumliches 
Kunſtſtück, mehr als fünfzig ſolche Vögel jo gleich- 
mäßig anzumalen; drittens erſchien es als un— 
glaublich, wenn nicht als unmöglich, daß das An— 
malen, bzl. Anäten des Lebenden Vogels ohne Nach— 
theil bis auf das Augenlid, unmittelbar über dem 
Auge aljo, ausgeführt werden könne, ohne daß von 
der ätzenden slüfjigfeit etwas in das Auge, die 
Najenlöcher und den Schnabel gelangen jollte; 
viertens ergaben ſich die Farbenübergänge, Ab— 
grenzungen und Scheidelinien in derjelben natur— 
gemäßen Bejchaffenheit, wie bei jedem andern auf 
fallend gefärbten Vogel. 

Inzwiſchen fragte Herr 2. Ruhe, Inhaber der 
großen VBogeleinfuhr=- Handlung in Alfeld bei Han- 
nover, bei miv an und bat um meinen Beiftand, 
denn man hatte ihm beveits das Leben heiß gemacht 
mit VBerdähtigungen und jelbjt Drohungen. Herr 
Ruhe iſt ein durhaus achtungswerther, ehrlicher und 
zuverläjjiger Gejchäftsmann, und hier ging er jogar 
joweit, daß er die für hohen ‘Preis verfauften 
Königskardinäle jofort zurücknahm und den Betrag 
zurücderjtattete. 
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Um die Thatfächlichkeit zu ergründen, hatte ich 
bereitS den ficheriten Weg, den der Beobachtung und 
des Verſuchs eingejchlagen. In meinem Bejig be— 
fanden jich zwei gelbgezeichnete vothe Kardinäle, von 
denen der eine jehr gejund und kräftig, der andre 
Ihwädlih, wenn nicht Fränflid war. Den erjtern 
ließ ich mit einem Weibchen des gem. rothen Kardinals 
in die Vogeljtube fliegen, wo ich an einer Stelle, 
zu der die Mäuſe nicht Hingelangen fonnten, ent- 
ſprechende Nijtvorrichtungen angebracht hatte. Zu 
meiner großen Freude trug ſich das Weibchen zu 
Anfang des Juli mit Nejtbaujtoffen, und obwol wir 
nach dem Seebad abreifen mußten, jo hatte ich doch 
die beſte Hoffnung, denn das Par der Kardinäle, 
wie die übrigen Vögel, blieben in der Obhut meines 
Sohns zurüd. Trotzdem war der fräftige, augen- 
ſcheinlich geſunde Vogel im Beginn des Niſtens 
plötzlich erkrankt und eingegangen. 

Nachdem der zweite gelbgezeichnete Kardinal 
ſich in ſorgfältiger Pflege anſcheinend erholt hatte 
und kräftig geworden war, begann ich ihn zu rupfen, 
und zwar an allen Stellen, wo die fahlgelbe Färbung 
vorhanden war. Vorläufig ertrug er dies anſcheinend 
ſehr gut und, wie ich meinte, umſo beſſer, als die 
Federn ſehr loſe ſaßen und die Mauſer augenſcheinlich 
bevorſtand. Leider ſollte der Vogel jedoch trotzdem 
nicht in gute Mauſer kommen, er begann vielmehr 
zu kränkeln und ſtarb trotz ſorgſamſter Pflege. 

Jetzt war mir die Feſtſtellung der Thatſächlich— 
keit unmöglich oder doch in weite Ferne hinausgerückt. 
Ich wandte mich an Herrn Ruhe, in der Hoffnung, 
daß ich durch ihn Nachricht von einem andern Pfleger 
würde erlangen können. Die Antwort, welche ich 
von dem gewiſſenhaften Händler erhielt, lautete im 
Weſentlichen, wie folgt: „Sie wiſſen ja, daß gleich 
nach der Einführung der Königskardinäle Gerüchte 
auftauchten, dahin, der Vogel ſei nicht echt. Be— 
weiſen konnte dieſe Behauptung Niemand. Anfangs, 
von Ihnen ermuthigt, wies ich alle derartigen Ver— 
muthungen zurück. Mit der Zeit jedoch hegte auch 
ich etwas Zweifel an der Echtheit, da die von mir 
ausgerupften gelben Federn bei mehreren dieſer 
Vögel nicht gelb wiederwuchſen, ſondern weißlich 
und zuweilen etwas bräunlich*) angehaucht. Mein 
Freund, Herr Apotheker Förſter hier, verſuchte 
auf meine Bitte, gewöhnliche Kardinäle mit Salpeter— 
ſäure ähnlich zu beizen. Wenn nun auch eine 
ſchmutziggeibe Farbe ſich einſtellte, ſo gelang es uns 
doch nicht in ſolcher Weiſe, wie die 30 Stück pracht— 
vollen Vögel, welche ich noch am Lager hatte, den Vogel 
herzuſtellen, es war eben nur ein Schatten von den 
importirten Vögeln. Allerdings haben wir es auch 
nur an einigen todten rothen Kardinälen verſucht. 
Auf mein Befragen bei meinem New-Yorker Haus 
wurde eine beabjihtigte Täufhung vonjeiten des 

*) Dies wäre nad) meiner Weberzeugung gerade ein Beweis für bie that- 
ſächliche Bejtändigkeit der Art, bern wenn der Vogel ein bei lebendigem Körper 
gefärbter rother Kardinal gewejen wäre, jo mürben bie Federn doch, wie bei dem 
Jungen biejer Art im Neft und bei den Alten nad der Maufer, jogleih roth 
nachgewachſen ſein. Dr. R. 
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merifanifchen Lieferanten entichieden in Abrede geftellt, 
obgleich ja allerdings angedeutet wurde, daß man von 
gaunerhaften Merifanern in der Kegel alle Schlechtig- 
feiten erwarten dürfe, dieſer Lieferant ſei aber bereits 
ein mehrjähriger Kunde, der in den letzten Jahren 
manche jeltenen und jehr erwünjchten Vögel, 3. B. Kla— 
rinos u. a. geliefert habe. Mein New-Yorker Haus hatte 
alsdann durch Herrn F. Kämpfer in Chifago bei 
Herrn Nehrling um jein Urtheil gebeten. Der: 
jelbe fannte den Vogel auch nicht, hatte in Erfahrung 
gebracht, daß bereits Bälge diejes Vogels an ver- 
ichiedene Mufeen in New York u. a. gelangt jeien 
vor unfrer Einführung, er glaubte aber jelber auch) 
nicht an die Echtheit, verſprach jedoch Nachforſchungen 
anzustellen und diefe in der „Gefiederten Welt” zu 
veröffentlichen. Somit glaubte ich, daß er auch mit 
Ihnen in Verbindung getreten jei und die Sache 
demnach wiſſenſchaftlich Klar gejtellt werden würde. 
Ich hatte vielleicht ein halbes Dubend Vögel verkauft 
zu hohen Preiſen. Dieſe Vögel jind ſämmtlich ein- 
gegangen, ſowie auch die übrigen 30 Stück, welche 
ich hatte und die ich nicht mehr zum Verkauf anbot, 
find bei mir ſämmtlich gejtorben, weil jie nicht 
in die Maufer fommen fonnten, jodaß auch nicht 
ein Vogel mehr am Leben it. Sc hätte aljo 
die Kardinäle nicht zu vergüten brauchen, aber 
um auch nicht den leijeiten Verdacht aufkommen 
zu lajien, daß ich am Ende beabfichtigt hätte, aus 
diefen Vögeln, die ich nad) Annahme der verschiedenen 
Leute jedenfalls billig geramjcht hatte, Kapital zu 
Ihlagen, habe ich diejelben von jämmtlichen Leuten 
nicht bezahlt genommen, da e3 jehr leiiht ijt, jeinem 
ehrlichen Namen einen dunfeln Fleck zu geben. So— 
mit babe ic) meine 1500 Mk. Schaden bei dem 
Spaß gehabt, jedoch kann zu meiner Beruhigung 
Niemand jagen, daß ich ihn habe übervortheilen 
wollen. Sch habe nun immer auf Shren verjprochnen 
Beicheid über den Vogel gewartet, da ich glaubte, 
Sie würden die Sache jicher klar jtellen. Der 
Spanier, welcher jeitdem von Verakruz wiederholt in 
New-York war, jeltene Vögel wie merifaniiche Blau— 
vaben (Oyanocorax luxuosus), 30 Stüd, und ſechs 
jeltene Haubeneljtern (Cyanocorax formosus, Swns.) 
brachte, die ich hier an den Zoologiſchen Garten 
verkaufte, ftreitet natürlich immer noch) ab, daß die 
Vögel gefäljcht jeien. Da ji nun bei mir auch 
feiner dieſer Böge! von jelber gemaufert hat, merf- 
würdigerweiſe jind diejelben jehr weichlih, jo kann 
ich Ihnen auch leider weiter nichtS jagen, als daß 
id) perjönlich auc die Echtheit dev Vögel etwas be= 
zweifle, da ich nicht glauben kann, daß ein joldh’ 
auffallend gefärbter Vogel vorher niemals gejehen 
fein ſoll. Ich habe nun alles Ihnen klargelegt, 
wa3 ich über dieſe Vogelart in Erfahrung bringen 
konnte. Dielleicht gelingt es Ihnen noch, mehr Licht 
in die Sade zu bringen, was mir jehr lieb jein 
jollte. Sollte der Kardinal nicht echt jein, jo erſetze 
ich natürlich den Vogel des Prinzen Ferdinand von 
Koburg, Fürften von Bulgarien, ebenfalls. Ich 

habe übrigens bei den anderen Käufern keineswegs Flein 
beigegeben, jonvdern ich) habe nur gejagt, daß ich von 
ihnen den Vogel inanbetracht der zweifelhaften Echt— 
heit nicht bezahlt haben wollte. Br Ralhlene 

Die Briefe des Herrn H. Nehrling, auf welche 
ih) Herr Ruhe bezieht, lauten: 

Milwaukee, 27. April 1889. 
. Schon längſt hätte ih Ihnen mein Ur— 

theil über den betreffenden Kardinal gejchrieben, doc) 
wollte ich allein nicht urtheilen, obwol ich meiner 
Sache jiher bin. Ich habe den Vogel deshalb an 
meinen Freund Prof. Ridgway am Smithjonian- 
Inſtitut in Wafhington geſchickt, da dort eine große 
Anzahl Bälge zur Vergleihung zur Hand find. 

Meiner Anficht nad iſt der Vogel gefärbt. 
Wie und auf welche Weije das aber gejchehen ift, 
darüber bin ich noch im Unklaren. Sch habe inbe- 
tveff Diefes Vogels eine ganze Anzahl Briefe von 
Deutjchland erhalten, glaubte aber, es feien Texas— 
Kardinäle (C. sinuatus, Bp.*), welche drüben bis— 
her noch nicht befannt waren. Erſt nad) Empfang 
des von Ahnen gejandten Balgs ging miv ein Licht 
auf. Prof. Goering fchreibt mir, dag auch eine 
Anzahl diefer Vögel in den Leipziger Zoologiſchen 
Garten gelangt jeien, und dort großes Aufjehen er— 
vegt hätten. In einigen Tagen werde ich in der 
Lage jein, Ihnen nicht nur mein, jondern auch das 
Urtheil der Ornithologen am Smithſonian-Inſtitut 
mitzutheilen. 9. Nehrling". 

Milwaufee, 9. Juni 1889. 
... 9a, Sie haben Recht! Ich hätte Ihnen 

ſchon ängft Mittheilung über den betreffenden Kar— 
dinal machen jollen. Sch bin eigentlich jo Klug als 
vorher, da aud die Syftematifer offenbar nicht 
willen, was fie aus der Sache machen jollen. Herr 
Ridgway ift der Meinung, daß es vielleiht eine 
bejondre, in der Gefangenjchaft gezüchtete Raſſe jei; 
er habe gleichfalls von dem Drnithologen Lawrence 
in New-York und unmittelbar von Mexiko verjchiedene 
Bälge diefer Vögel erhalten. Soviel jteht feit, daß 
Herr Ruhe in der Sade ganz unjhuldig it. 
Ich habe auch bereits von Deutſchland eine ganze 
Anzahl Anfragen bezüglich diejer Vögel erhalten und 
werde zu Herrn Ruhe's Rechtfertigung in den näch— 
jten Tagen einen Aufſatz für dortige Fachblätter 
ihreiben. Ich habe noch nicht alles Material zus 
jammen, dies wird aber in den nächſten Tagen der 
Tall fein. Um nochmal3 auf den betreffenden Kar— 
dinal zurüczufommen, jo jteht joviel feit: Dean bat 
dieje Vögel niemals in dev Freiheit gefunden. 

9. Nehrling”. 
So lag die Sache bisjett, und weder drüben 

in Amerifa, noch hier in Guropa, weder bei den 
Gelehrten, noch bei den praktiſchen Bogelpflegern 
und =Züchtern Fonnte ſich ein jtichhaltiges Uxtheil 

*) Kurz bejhrieben in Dr. Ruß’, „Die fremdländiihen Stubenvögel“ I 
©. 541. Dis jegt bet uns immer noch) nicht lebend eingeführt; nad) Angabe 
des ‚Kern 8. van der Snickt in „Chasse et P&che“ in 3 Rärhen im Sommer 
d. 5. nad Antwerpen gelangt. "Näheres über diefe Einführung Dex ih dem⸗ 
nächſt hier mittheilen. Dr. K. R. 
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bilden. Wenigjtens jeder Forſcher, der gemwijjenhaft, 
unbeeinflußt von irgendwelchen perjönlichen, bzl. 
eigenfüchtigen Gejichtspunkten, nur nad) Ergründung 
der Wahrheit jtrebte, mußte ſich jagen, dag wir 
noch immer vor einem ungelöjten Räthſel jtanden. 

Set endlich kommt uns anjcheinend ein Be— 
weis für die Thatfächlichkeit, bzl. Wahrheit, aus 
Holland. Herr A. A. van Benmelen, Direktor 
des Thiergartens in Rotterdam, an dejjen Worten 
ih) natürlich nicht zweifeln kann und darf, jchreibt 
an Herrn Ruhe: 

„In Ermwiderung Shres Schreibens vom 30. 
Dftober fann id) Ihnen mittheilen, daß ein Vogel 
von der von Dr. Ruf aufgejtellten Art Cardinalis 
tlavonotatus bei ung noch lebt, ganz geſund ijt und 
kürzlich gemaufert hat. Er erjcheint jett als der 
gemeine rothe Kardinal mit dev Ausnahme, day er 
noch einige gelbe Brujtfedern hat und jonjt am 
ganzen Körper (auch die Haube) hellvoth gefärbt iſt“. 

Um, mie gejagt, der Wahrheit die Ehre zu 
geben und im vollen Vertrauen darauf, daß Herr 
Direktor van Bemmelen ſich auch nicht jelber täujcht, 
theile ich den Inhalt dieſes Briefs hier aljo mit. 
Ob nun aber dadurch troßden die Artbejtändigkeit 
des gelbgezeichneten vothen Kardinals bereits völlig 
ungejtoßen iſt, oder ob wir noch eine etwaige andere 
Verfärbung des hellrothen Kardinals in Notter- 
dam zu erwarten haben, das wird ja hoffentlich in 
Kürze die Zeit lehren. Die von dem jicherlich ebenjo 
zuverläjligen Beobachter, Herrn Ruhe, feitgejtellte 
Thatjache, daß die ausgezupften Federn weißlich 
und bräunlich nachgewachſen jind, jtellt uns doch) 
immerhin noch wiederum vor ein Näthjel. 

Dr. Karl Ru. 
Nachſchrift. 

Mit der obigen Darſtellung iſt die Sachlage 
inbetreff des gelbgezeichneten rothen Kardinals, wie 
ich vorhin angegeben habe, noch keineswegs endgiltig 
entſchieden. Herr Hoflieferant G. Voß, Inhaber 
der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln, 
übergibt mir ſoeben einen Balg mit folgender Mit— 
theilung. „Dieſen Vogel habe ich aus der Groß— 
handlung des Herrn C. Reiche in Alfeld als gewöhn— 
lichen rothen Kardinal bezogen, dann hat er bei mir 
gemauſert und nach dem Federnwechſel erſchien er in 
der Färbung, in welcher ich ihn Ihnen vorlege, 
nachdem ev inzwiſchen geſtorben iſt“. Der Balg 
zeigt deutliches Fahlgelb an beiden 
Wangen, namentlich aber an dem einen 
Flügelbug, am andern undeutlicher; ebenſo 
kommt die fahlgelbe Färbung an der Bruſt 
hervor, während die ſoeben hervorge— 
ſproſſenen Federn der Tolle noch fahlroth 
ſind. Das Roth an Bruſt und Bauch iſt 
gleichfalls auffallend hell und matt. 
Bei genauer Betrachtung iſt an dem ſehr 
ihadhaften Balg das Gelb auch oberhalb 
des einen Auges ſchon deutlih zu erkennen. 
Hiernacd glaube ic) mit Entjchiedenheit annehmen | 

zu dürfen, daß auch der fahlrothe Kardinal des 
Herin van Bemmelen ſich demnächjt noch mit den 
gelben Abzeichen ausfärben werde und daß wir in 
Cardinalis flavonotatus, Russ alſo dod eine gute 
Art vor uns haben. Draft. 

Drei Fülle von äußerer Verwundung bei Vögeln 
und ihr Ausgang. Nachdruck verboten. 

Ich beſaß einen Hänfling, den ich mir jelbjt 
aufgezogen hatte. Diejen ließ ich in meinen Zimmer— 
flug, wo er, durch die Anweſenheit jo vieler Vögel 
erichrect, gegen die Dede flog und ſich dabei die 
Federn am Kopf abjtieg. Die Wunde fchien an- 
fangs zu heilen, dann ſchwoll der ganze Kopf an, 
befam ein gelbliches Ausjehen, die Geſchwulſt er- 
ſtreckte ji) auch nach innen, der Vogel konnte nichts 
freſſen und jtarb. 

Ferner habe ich ähnliche Beobachtungen an zwei 
Staren gemadt, die ich von einem Händler ges 
kauft hatte. Beide Vögel waren nocd ganz jung 
und eben erſt eingemöhnt. Ich brachte jie in ver- 
ihiedenen Bauern und Zimmern unter. Der eine 
war noch ziemlich wild und tobte noch manchmal, 
bejonders oft aber fuhr ev mit dem Schnabel durch 
die Sprofien. Die Folge davon war, daß das 
Fleiſch an der Schnabelwurzel wund wurde und 
häufig blutete. Ich bepinfelte die wunden Stellen 
mit etwas Karbolöl, doch half das nichts. Es bildeten 
ſich allmählih um den Schnabel und im Hals Ge- 
ſchwülſte, nad) einigen Tagen erblicte ih im Schnabel 
in der Nähe der Zunge ein lappiges Gewächs, und 
bald darauf war der Wogel todt. 

Der zweite Star war etwas zahmer. ch 
Ihnitt ihm gleich im erſten Jahr einige Schwung— 
federn ab, ſodaß er nicht fliegen konnte, und ließ 
ihn täglich einige Stunden im Zimmer umberlaufen. 
Doch auch er hatte die üble Angewohnheit, mit dem 
Schnabel duch die Sprojjen zu fahren, und auch 
bei ihm murde das Fleiſch an der Schnabelwurzel 
mund. Bei ihm entjtanden nun zwei warzenähnliche 
Gewächſe, eins am Hals, dit am Schnabel, das 
andere zog jich von der Nähe des Najenlohs um 
die Kante des Schnabels herum bis in denjelben 
hinein. Sch jchnitt beide Gewächſe, die ungefähr 
erbjengroß waren, aus. Bei dem lebten mußte ich 
nod ein Eleines Stück vom Schnabel wegnehmen 
und jtrih in die Wunde etwas Sodoform. Die 
Wunden jind jest volljtändig geheilt und der Vogel 
ijt ganz gejund. 

So verjhiedenartig auch die Geſchwülſte in 
allen drei Fällen waren, jo möchte ich doch be= 
haupten, daß es überall dieſelbe Krankheitserſchei— 
nung war. Jedenfalls war es überall diejelbe 
Urſache, nämlich die äußere Verlegung. Vielleicht 
hat einer der Lejer der „Gefiederten Welt” ähnliches 

\ beobachtet. 
Ich füttere meine Stare immer mit einem Ge— 

milch von geviebenen Morrüben, Weißbrot und 
Ameiſenpuppen, darunter manchmal etwas gehacktes 
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Fleiſch oder geriebnen Käfe. Im Sommer gebe ich 
auch etwas Glanz, den jie jehr gern freſſen. Da— 
neben befommen jie noch täglich ſechs bis zehn 
Mehlwürmer. R. W. 

Die thatkräftige Beſchirmung der Kreuzſchnäbel in 
Sadjen. Nachdruck verboten. 

In der unheilvolliten Weife machen fich jetst 
bereitS allenthalben die Lücken und Mängel des 
Neichsgejeges zum Schutz der Vögel geltend. Unter 
Bezugnahme auf den $ 9, welcher den einzelnen 
Staten das Recht gibt, außer dem reichsgeſetzlichen 
Vogelſchutz noch einen bejondern einzelftatlichen Bogel- 
Ihuß zu üben, ijt nun in Sachen der unglaubliche 
Fall eingetreten, dag eine VBogelhandlung um des 
Haltens und Berfaufs von Kreuzſchnäbeln 
willen evjt in PBolizeiftvafe genommen und jodann 
auch gerichtlich verurtheilt worden. Man wolle be- 
denken: Die Kreuzjchnäbel, welche weder zu den 
unentbehrlichen, noch hervorragend nüslichen Vögeln 
gehören, weder einen abjonderliden Schmud der 
Natur bilden, noch irgendwie namhafte Sänger 
jind, werden in Sachſen unter Anwendung harter 
Polizei- und Gerichtsftrafen thatkräftig gejchüßt, 
während das Reichsgeſetz jie al3 gleichgiltig und be- 
dingungsweile ſchädlich Freigibt und ihnen nicht ein— 
mal während des Nijtens, wenn jie Gier und Junge 
haben, Schuß gewährt, ſodaß jie aljo zu den nad) 
dem Reichsgeſetz geächteten Vögeln gehören; man 
bedenke ferner, daß dieſe Kreuzſchnäbel jo geſchützt 
werden, während die Drofjeln, überaus nützliche 
Bögel und hervorragende Sänger, in Sachſen wie 
überall anderwärts, als Krammetsvögel gefangen, 
erlegt und feilgeboten werden dürfen! 

Herr Karl Ernjt Winkler, Inhaber der 
Zoologishen und Naturalienhandlung von Gebr. 
Winkler in Dresden hat mein Gutachten als Sach— 
verjtändiger in Anſpruch genommen, nachdem jeiteng 
des Raths der Stadt Dresden der nachſtehende 
Straferlaf an ihn ergangen war. 

„Laut Anzeige des Bezirksinſpektors Bößwetter 
ſind Sie beſchuldigt, ſich einer Zuwiderhandlung 
gegen die Vorſchriften des Geſetzes vom 22. Juli 
1876, die Schonzeit der jagdbaren Thiere betreffend, 
inſofern ſchuldig gemacht zu haben, als bei einer 
am 8. ds. Monats, nachmittags 4 Uhr, in Ihrem 
Verkaufslokal, Zwingerſtraße Nr. 26, vorgenommenen 
Reviſion nach Singvögeln, melde vom Jagdrecht 
gänzlich) ausgenommen find und weder eingefangen 
noch verkauft oder feilgeboten werden dürfen, da— 
jelbjt 38 Kreuzjchnäbel, welche zum Verkauf von 
Ihnen bezogen worden, vorgefunden worden jind. 

„Auf Grund von SS 1 und 6 des angezognen 
Geſetzes vom 22. Juli 1876, in Verbindung mit 
$ 9 des Neichsgejeßes vom 22. März 1888 wird 
daher gegen Sie eine Geldjtrafe von Fünfund— 
zwanzig Marf und die Gritattung des gehabten 
Verlags mit dev Maßgabe feitgejegt, dag im Fall 

der Uneinbringlichkeit der Geldftrafe an deren Stelle 
Haft in der Dauer von fünf Tagen zu treten hat. 
Sollten Sie ſich durch dieſe Strafverfügung be— 
ſchwert finden, und ihr jich nicht unterwerfen 
wollen, jo Eönnen Sie binnen einer Woche, nach der 
Befanntmahung diefer Verfügung, bei dem unter= 
zeichneten Rath oder auch bei dem zujtändigen Amt3- 
gericht jchriftlih oder mündlich auf gerichtliche Ent- 
ſcheidung antragen, indem außerdem die Strafverfügung 
Rechtskraft erlangen und vollſtreckt werden wird. 

„Wein Sie dagegen dev Verfügung jich unter= 
werfen, jo haben Sie nechjtehenden Schuldbetrag 
längjtens den 25. Juli 1889 an die Wohlfahrts- 
polizeiamtsfafje, Altjtädter Rathhaus, I. Obergeſchoß, 
Zimmer Nr. 6, zu berichtigen, im Unterlafjungsfall 
aber jich zu gemärtigen, daß ſolcher im Weg der 
Zwangsvollſtreckung eingebraht und im Tall der 
Uneinbringlichfeit der Geldjtrafe die an deren Stelle 
tvetende Haft vollzogen werden wird. 

„Zugleich wird auf Grund der Beitimmung in 
$ 6, Abi. 2 des angezognen Geſetzes die Konfis— 
fation der in Ihrem Gejchäftslofal vorgefundenen 
und mit vorläufigem Beſchlag belegten 38 Kreuz— 
ſchnäbel behufs deven Infreiheitſetzung hiermit verfügt. 

Dresden, am 10. Yuli 1889. 
Der Rath zu Dresden, Wohlfahrtspolizeiamt. 

Hendel”. 
Daraufhin habe ich das nachſtehende Gut— 

achten abgegeben, indem ich der fejten Ueberzeugung 
war, daß bei der gerichtlichen Entſcheidung dev Herr 
Winkler freigefprochen werden müßte. 

Gutadten 
inbetreff dev Verurtheilung der Gebrüder Winkler, Vogelhändler 

in Dresden. 

Bei Abfaſſung des Reichsgeſetzes zum Schuß 
dev Vögel find vor allem zwei Geſichtspunkte zur 
Geltung gefommen: erſtens die entjchiedene 
bedeutungspolle Nützlichkeit einer Vogel— 
art, zweitens ihr Werth in äſthetiſcher Be— 
ztehung, d. h. aljo in Hinficht auf die Verſchöne— 
rung der Natur durch die Vögel und ihre Belebung 
duch den Vogelgejang. 

Sn beiden Hinſichten ift der Kreuz— 
ihnabel jo wenig werthvoll, daß das 
Reichsgeſetz ihm nicht unbedingten Shuß 
zu jeder Zeit, ja jelbjt nidt einmal, 
wenn er Eier und Junge hat, gewähren 
will. Da das Neichsgejeß offenbar, wenn auch nur 
jtillfchweigend, den Vogelfang, bzl. Vogelhandel für 
die Zwecke dev WVogelliebhaberei gelten läßt, jo geht 
das Sächſiſche Gericht jierlich nicht vom Geſichts— 
punft der Billigfeit aus, wenn e3 einen Händler um 
deswillen verurtheilt, was alle übrigen ungejtraft 
thun Dürfen. 

Wenn Schwalben, Segler, Nachtſchwalbe, alle 
Spechte, Wendehals, Kleiber, Baumläufer, Kukuk 
und Wiedehopf um ihrer unermeßlich großen Nüb- 
lichkeit willen des unbedingten Schutzes zu 
jeder Zeit würdig jind, wenn man diejen lettern 
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für Sprofjer, Nadtigal, alle Erdjänger überhaupt, 
Grasmüden, Laubvögel, jowie eine Anzahl anderer 
beliebter Singvögel gleihfalls gewährt, vorzugsmeije 
um ihres Gejangs und der Beliebtheit im Volks— 
leben willen, wenn das Geſetz jelbjt eine Anzahl 
von Finkenvögeln hierher zählt, welche für den 
Naturhaushpalt Feineswegs unentbehrlich jein würden, 
während auch fie des Gejangs und anderer Vorzüge 
wegen allbeliebt find — jo geſchah dies immer von 
den erwähnten beiden Gejichtspunften aus. Dabei 
wollten die Gejeßgeber es aber auch bewenden laſſen, 
und daher wurden eine Anzahl Vögel, welche ent- 
weder für den Naturhaushalt garnicht oder in ge: 
tinger Weiſe als nüßlic gelten können, von der 
Schonzeit ausdrüdlid ausgenommen. Sie jollten 
um ihrer Schädlichfeit willen der Vernichtung an— 
heimfallen oder fie jollten mwenigjtens gefangen wer- 
den dürfen, jei es als Stubenvögel oder zum Ver— 
jpeijen. Dies find die Vögel, welche im $ 8 des 
Reichsgeſetzes, betreffend den Schus von Vögeln, 
neben den geradezu ſchädlichen Tag- und Nachtraub— 
vögeln u. a. aufgezählt find, alſo außer den Kern- 
beigern und den Sperlingen auch die Kreuzichnäbel. 

Wenn nın ein Königl. Sächſiſches Amtsgericht 
Jemand um des Verfaufs einer Anzahl Kreuzſchnäbel 
willen verurtheilt, jo ijt dies nad) meiner Ueber— 
zeugung ein Unrecht. Denn es miderjpricht den 
Geſichtspunkten, von denen die Gefetsgeber im Deut- 
ſchen Reichſtag ausgegangen find. 

Der $ I des erwähnten Neichsgejeges kann 
nie und nimmer auf die Kreuzjchnäbel Anwendung 
finden. Jeder Sachverjtändige weiß, daß dieſe jog. 
Zigeunervögel durchaus nicht jo werthvoll für den 
Katurhaushalt und die menjchlichen Kulturen find, 
um irgendwo lokal geſchützt werden zu müjjen. Der 
Bogelkundige Profeſſor Dr. Altum, Lehrer an der 
Forſtakademie zu Neuftadt-Eberswalde, vechnet die 
Kreuzjchnäbel jogar unter die geradezu ſchädlichen Vögel. 

Da in Sachſen fein ausdrückliches Verbot des 
Fangens und eilbietens gerade der Kreuzjchnäbel 
erlajien war, jo durfte der Händler nad) meiner 
Ueberzeugung und nach den obmwaltenden Umſtänden, 
welche ich dargejtellt und durch Beweiſe der That: 
jächlichkeit bekräftigt habe, um des Handels mit den 
Kreuzſchnäbeln willen keineswegs mit Necht bejtraft 
werden. Das wäre nad) meiner Weberzeugung eine 
Ungerechtigkeit gegen die Statsbürger in einem Theil 
des Deutjchen Keich denen in den anderen gegenüber. 

Hier kommen aljo zweifellos folgende Gejicht3- 
punfte in Betradt: 

1. Die Kreuzjchnäbel (Loxia) find nad dem 
Geſetz, betreffend den Schuß von Vögeln für das 
Deutjche Neid) vom 22. März 1888, im $ 8 unter 
den Vögeln mitgezählt, welchen dies Vogelſchutzgeſetz 
feinen unbedingten Schuß, nicht einmal während 
ihrer Brutzeit, und aljo feinen Schuß über- 
haupt bietet. 

2. Kreuzſchnäbel jind nad dem Urtheil ſämmt— 
liher Sachverſtändigen, bzl. Vogelfundigen, durchaus 

nicht in namhaften Maß für den Naturhaushalt 
oder die menschlichen Kulturen nützlich. 

3. Kreuzſchnäbel gehören zu den jog. Zigeuner- 
vögeln, welche zeitweije Hier und da plößlich in 
größrer Anzahl auftreten, bei uns aljo, wenn die 
betreffenden Nadelholzjamen veichlih vorhanden find. 
Dann aber bringen dieje Vögel feinen 
Nußen hervor, jondern im Gegentheil, 
man fann von einer bedingungsmweijen 
Shädlidfeit ſprechen. Dieje Shädlid- 
feit wird von forſtwirthſchaftlicher Seite 
jogar jo hoch angejhlagen, daß ihnen 
fein Shuß im Reichsgeſetz, wie erwähnt 
aud nicht beim Nijten, zugebilligt ift. 

4. Hiernad ijt nicht einzufehen, wes— 
halb im Königreihd Sadjen der $ 9 des 
Reichsgeſetzes, betreffend den Schuß von 
Bögeln, durch ein weiter gehendes Ver— 
bot auf die Kreuzfhnäbel ausgedehnt 
werden joll; irgend eine begründete Ver— 
anlajjung oder gar eine Beredtigung 
liegt nit dazu vor. 

5. Auf Grund der angeführten Thatſachen kann 
id) meine Weberzeugung nur dahin ausjprechen, daß 
die Beichlagnahme der Kreuzichnäbel in der Zoologi- 
Ihen und Naturalienhandlung des Herrn Winkler 
in Dresden keineswegs in den Erfordernifjen eines 
wirklichen jachverjtändigen Vogelſchutzes begründet 
liegt. Solange der Vogelhandel überhaupt betrieben 
werden darf — und dieje Berechtigung wird ihm 
doch jicherlih Niemand abjprechen Können — geht 
eine Lofalbehörde offenbar viel zu weit, wenn jie 
den Handel mit jolhen gleichgiltigen, ja bedingungs= 
weiſe jogar jchädlichen Vögeln, wie es die Kreuz— 
ſchnäbel thatjählih jind, über das Vogelſchutzgeſetz 
des Reichs hinaus unterdrücen will. 

Dr. Karl Ruf, Schriftjteller, 
Herausgeber der Zeitjchrift „Die gefiederte Welt”, DVerfafjer 
de3 „Handbuch für Vogelliebhaber”, Herausgeber der Gloger- 
ſchen „Vogelſchutzſchriften“, VBorfigender der „Ornis“, Verein 
für Bogelfunde und =Liebhaberei in Berlin, Korrefpondirendes 
und Ehrenmitglied zahlreicher Thierfhuß-, Vogelſchutz-, Vogel— 

fundes, -Liebhabereiz und =Zucht-WVereine. 

Troß meines Gutachtens ift die folgende Ent- 
ſcheidung gefallen: 

„Segen die Strafverfügung hat Karl Ernſt 
Winkler vechtzeitig und richtig Antrag auf gericht- 
liche Entſcheidung gejtellt. 

Der Angeklagte hat in der Hauptverhandlung 
ſelbſt eingeräumt, die fraglichen Vögel zum Zweck 
des Verkaufs in ſeinem Geſchäftslokal feil gehalten 
zu haben. 

Der Einwand des Angeklagten, der Kreuz— 
ſchnabel ſei ein „kleinerer Raubvogel im Sinn von 
$ 1 des genannten ſächſiſchen Geſetzes, mithin das 
Feilhalten mit Kreuzſchnäbeln nicht verboten”, ift durch 
das beeidete Gutachten des Sachverſtändigen Hente, 
den ſich das Gericht um jo gemiljer anzufchliegen 
hatte, al3 es mit der Anſicht namhafter Natur- 
forjcher übereinjtimmt, widerlegt worden. 
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Danach gehört der Kreuzſchnabel vielmehr zu 
den Fleineren Singvögeln. Dev weitere Einwand 
des Angeklagten, dag der Kreuzjchnabel durch das 
genannte Neichsgejeß (F 8) ausdrücklich als durch 
das Geſetz nicht beſchützt bezeichnet werde, erſchien 
unbeachtlich. 

Denn $ 9 defjelben Geſetzes beſtimmt, daß die 
landesrechtlichen Beſtimmungen, welche zum Schuß 
der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt 
bleiben jollen. 

Ein derartiges ſolch' weitergehendes Verbot ent— 
haltendes Geſetz ijt eben das mehrerwähnte jächjijche 
Geſetz, welches im $ 1 alle kleineren Feld-, Wald- und 
Singvögel — ohne den Kreuzſchnabel auszunehmen 
— dem Jagdrecht fernerhin entzieht und das Feil— 
bieten und Verkaufen derjelben durchaus unterſagt. 

Der Angeklagte, der jelbjt zugegeben hat, vie 
fraglien Bejtimmungen gefannt zu haben, bat jic) 
demnach einer ZJuwiderhandlung gegen die vorge- 
nannte Vorſchrift jchuldig gemacht und war nad 
$ 6 dejjelben Gejeßes zu verurtheilen. Denn, wenn 
er irriger Weije meinte, daß der Kreuzjchnabel nicht 
unter $ 1 diejes Gejeges falle, jo konnte ihn ein 
folder Irrthum, weil er Rechtsirrthum ift, nicht 
ſchützen. Mit Rüdjicht darauf, daß es jih um einen 
großen Boten der in Frage kommenden Vögel 
handelt, auch der Angeklagte jeit längrer Zeit jchon 
Bogelhändler iſt und, wenn ev wirklich über den 
Sinn der einjchlagenden Vorſchriften in Zweifel war, 
wifjen mußte, wohin ev jich zu wenden hatte, um 
maßgebenden Beſcheid zu erhalten, hat das Gericht 
die in der Strafverfügung erfannte Geldjtrafe als 
eine angemeßne Ahndung jeiner jtrafbaren Hand— 
lungsweiſe erachtet. 

Nah $ 28, 29 St. G. Bs. ift für dieſe 
Geldjtrafe für den Fall der Uneinbringlichteit der— 
jelben eine fünftägige Haftjtvafe feitgejeßt worden. 

Aud war nad $ 6, 2 des Gejehes vom 
22. Juli 1876 die Verfügung dev Konftsfation der 
eingefangenen Vögel auszujprechen. 

Die Entſcheidung über die Koften beruht auf 
$ 497 St. P. O. 

Gölitz, A. R. 
Ausgefertigt am 1. Oktober 1889, 

Der Gerichtsſchreiber des Königlichen Amtsgerichts 
Dresden, Abth. IL. Börner”. 

Daraufhin habe ich) dem Herrn Winkler noch 
einmal ein im wejentlichen übereinftimmendes Gutachten 
ausgejtellt und die Sache ſchwebt num vor dem Reichs— 
gericht, auf deſſen Entſcheidung wir gejpannt jein müſſen. 

Inzwiſchen ift au Herr Händler Schlegel in 
Chemnitz in gleicher Weile verurtheilt worden, und 
auch diefer hat auf Grund meines gleichen Gut- 
achten Berufung eingelegt. 

Fällt die Entjheidung des Reichs— 
gericht gegen die btrf. Händler aus, jo 
iftder gefammte Handel mit einheimiſchen 

Singvdgeln überhaupt in Frage geftellt 
und damit die Liebhaberei für die herr= 
lihjten Sänger als Stubenvögel arg be— 
droht. Dr. RER. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Da in Nr. 43 der „Geftederten Melt” 

empfohlen wird, die Hänflinge mit zarten, friſchen 
Napdelholziprößlingen zu füttern, jo erlaube ich mir 
— vielleicht den Liebhabern ſolcher Vögel zur War— 
nung — Ihnen folgende Mittheilung zu machen. 
Ich war noch im letzten Frühjahr im Beſitz eines 
jehr werthvollen Hänflings, der nicht nur meijter- 
baft feinen Naturgefang, jondern auch den Gejang 
anderer Vögel, bejonders des Schwarzplattl, wunder— 
bar, gegen Abend in wahrhaft elegijcher Weiſe, vor— 
trug. Nach Anleitung Ihres „Lehrbuchs der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und = Zucht” veichte ich ihm 
einmal einen ganz fleinen Zweig von zarten, frijden 
Nadelpolziprößlingen, die ich jelbjt im Wald ge- 
pflüct hatte. Die Folge war, daß der Vogel ſchon 
nad ein par Stunden Kranfheitszeichen zeigte und 
in der nächſten Nacht jtard. Da er nod am Morgen 
defjelben Tags ganz gefund und munter war, aud) 
jang und wie immer fraß, jo jteht es außer allem 
Zweifel, daß der Genuß der unjeligen Nadelholz- 
ſprößlinge feinen raſchen Tod herbeigeführt hat. 

Schedler, Profeſſor. 
(Aehnliches hat Herr Dr. Schäfer in Darm— 

ſtadt, jedoch nur mit den Schößlingen der Lärche, 
bei Wellenſittichen beobachtet; trotzdem dürfte in 
Ihrem Fall eine Selbſttäuſchung vorliegen, denn 
zahlreiche Liebhaber füttern ja ihre verſchiedenen 
Bögel, Gimpel, Karmingimpel, Hänflinge u. a., 
jahraus und =ein mit Tannen, Fichten- und Kiefern- 
grün, ohne daß diejelben daran erkranken. Vielleicht 
hat ji) Ihr Hänfling an der ungewohnten Lecerei 
überfrejfen, und darin würde dann die Erklärung 
liegen, Dres); 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Anton Egger: Ihre Fragen finden Gie in 

meinem Buch „Die fprechenden Papageien“ eingehend beant- 
wortet, und da es fich bei Ihnen ja jogar um mehrere jolcher 
werthvollen Vögel handelt, jo wird Ahnen das Buch wol 
unentbehrlich fein. Leſen Sie nur aufmerffam darin nad), 
jo werden Sie finden, daß mancher werthvolle Papagei da— 
durch verdorben wird, wenn jeder Vorübergehende mit ihm 
plappert, Die ſachgemäße und erfolgreiche Abrichtung darf 
nur eine Perfon ausführen. Unter Umftänden ift es ferner 
vet gut, wenn man mehrere ſolche Papageien zuſammen— 
hält, denn dann lernt einer vom andern; im dem meijten 
Fällen aber erzielt man die höchite Ausbildung doch nur, 
wenn man einen derartigen Vogel allein forgfältig abrichtet. 
m — — — 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. Sauermann: Für den Zweck, daß Sie 

demnaͤchſt einmal alle Mißgriffe der Händler gründlich und 
rückhaltlios bejprechen, jtele ich Ihnen gern jeden Raum in 
der „Gefiederten Welt” zur Verfügung. 

Herrn G. Maerder, Vogelhandlung: Beſten Dank für 
das Zeitungsblatt. 

Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R, & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Helfiederlen Welt“. 
Ür. 48. Magdeburg, den 28. November 1889. XVII Jahrgang. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturmijjens | 

Der Verſandt R. & M. Kretſchmann), enthalt in Nr. 48: Bilanzen= \ 
funde: Die Strandpflanzen an der Oſtſeeküſte (Kortjekung). | 

ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Der. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 

— Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (ort 
jesung). — Einrihtung und Pflege des Süßwaſſeraquarium 
nad eigenen Erfahrungen (Kortjegung). — Vereine und 
Ausjtellungen: Berlin. — Jagd und Fijherei. — 
Mankerlei. — Bücher- und Schriftenſchau. — Ans 
zeigen. 

_ _Inferate für die Jummer der bevoriehenden Wode 
müfen [pätekens Sonntag früh, große AInferate noch 

einige Cage früher bei der Creuß'ſchen Derlagsyandlung 
(2.8 M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei Herrn 
Dr. Zarl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Altanee- 
Straße SL eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Rus, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Berlag: Creug’ihe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

e R. &M. Kretſchmann. 

Fur den nachfolgenden Anzeigentheil iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

Alpenſtiglitze, 
große, prachtvolle Vögel, Did. 14 M, Waldſtiglitze, 
Dizd. 12 M,, Gartenſtiglitze, Dtzd. 10 M, Stiglitz- 
Weibchen, Did. 4.A, Rothhänflinge, Dtzd. 9 MH, 
Erlenzeifige (ihwarzköpfig), Did. 5 #4, Girlige, 
Did. 6 A, Edelfinken, Did. 7 4, Grünfinten, 
Dbd. 4%, Bergfinken, Did. 6 M, Kirſchkernbeißer, 
Dtzd. 12 #, vothe Dompfaffen, Did. 20 M, dsal. 
graue, Did. 8 A, Kreuzſchnäbel, Did. 9 #%, em 
pfehle ich in jchönen Gremplaren den ganzen Herbjt 
und Winter unter Gewähr für lebende und gejunde 
Ankunft bei anerkannt jtveng veeller Bedienung. Ver— 
padung zum Selbjtfojtenpreis. [1460] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Spezialgejhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzf., Lerdenfelderjtr. 70/72. 
(Scheffel:Hof). 

Wirklid) gute Kanarienhähne, 
mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stüd 10, 
12, 15 und 20 M unter Gewähr, ſolche mit leichten Fehlern 
das Stüd 6, 7 und 8 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
Einjendung des Betrags. Porto und Verpadung frei. 

Carl Schmermbeck, Hnipe i. ®. 

Mehlwürmer, 
ftaubfrei, Ya Kilo 4,50 A, 1 Kilo 9 Am. Verp., 3 Kilo 27 A 
pojtfrei [1462] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

[1461] 

meiner diesjährigen Barzer Roller 
rein Trute'ſcher Nachzucht beginnt mit 
dem 1. Dezember d. J. und gebe id 
Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., 
Weibchen à 1,50 Vi. ab. Beſtellungen 
nehme ſchon jetzt entgegen und werde 
ſolche beſtens ausführen. [1463] 
3.0.Bohleder,Gahlis-Leipzig. 

1889er geirocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 .4 Sommer= 

Nübjen, unübertrefflich feinjhmedend, das Kilo 52 4,5 Kilo 
2,50 A, Hirje, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1464] 

:G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

ai ER £ 
lebend. ital Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste & 
von Hans Maier in Ulm a. D.W% 
Grosser Import ital. Produkte.- [1465] 

BE ff. Harzer Hohl= u. Gludrofller mit jehr edlem 
Gejang, mehrfach prämirt, & 10, 12 u. 15 M, hat abzugeben 
[1466] ©. Thomas, PBremierlieutenant a. D., 

Bergzabern (Pfalz). 

Der Berfandt meiner tiefgehenden [1467] 

Trute'schen Hoblrolier 
m. Knorre, vieljeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 
wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diefelben zu mäßigen Preiſen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 M bei befannter Reellität. Gute Weibchen gleichen 
Stamms, jest 2 A. Bei Anfragen erbitte Rüdporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenjtr. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praftiihen Versandt- 

kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 A, 
2 Vögel 5,25 „A, mit gedrudter Adrejje. Im 100 bedeut. billiger. 

+ ni Vogelfutter. [1468 
Dakar Reinhold, Leipzig, Eine ln 

[BErL IE SEIEN :$7 EL ER SE SIE SE SE SE SE SEHE SEE ST HL SESEHEIL ICH. 

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

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

HERRRER 
— 

— —34 H 

Kt Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. Ei 
A| Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. X 
bt Preis fi. geb. 33 AM — 19,80 fl. ö. W. = 

IR Die Verlagshandlung: Ei 

{4 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Bi 
be — 

FEHLT FEFECH F 
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Georg Raabe, Hamburg, 
Zoologiſche Aptheilung. Süderftraße 9. 

Empfehle: Graupapageien von 15 A an, blauftirnige Amazonen von 22 M an, ſprechende von 
30—180 A; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Grauföpfige Madagasfar-Injeparables, Par 
5 %, Heine Gelbhaubenfatadus, Stück 18—20 %, graue Reisvögel, Bar 2,,, A, graue Kardinäle, St. 
6 .%, amerifanijche Spottdrojjeln, St. 15 .%, Aleranderfittiche, ſprechen lernende Vögel, St. 6 M, Par 
11 .%, Königsloris, Männden volljtändig ausgefärbt, St. 40 M, Gürtelgrasfinfen, Bar 14 M, Zebra- 
finfen, Bar 8 .%4, Madagasfarweber in voller Pracht, St. 6,,, #4, Nymfenjittiche, importirte Zucht— 
pare, Par 16 A, Tigerfinfen, Par 3 .#%, ſchwarzköpfige Nonnen, Bar 2,,, A, Atlasfinken, */, in 
Pracht, Par 3,,, #, Paradiswitwen in Pracht, Par 5 AM, Edelfänger, Par 5 A, garvant, Männchen, 
St. 4 A, Blutjhnabelmeber in Pracht, Par 2,,, A, Napoleonsweber, Par 4,,, A, Kleine Tertorweber, 
Par 5 #, Afteilde, Bar 2,,, #4. 1 volljtändig zahmen Maki, 15 4, 1 fleinen zahmen Javaner-Affen, 
20 A. Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. 2 M 50 %, Weibden 1 .M 50 43, Alpenftiglige, St. 
2 A, Gartenjtiglise, 1 .M 50 H, Rothhänflinge und vothbrüftige Zeifige, St. 1 .M 50 4, Kernbeißer, 
Grünhänflinge, 1,,, AM, Erlenzeilige, Girlie, Buchfinken, Bergfinfen, Kreuzſchnäbel, St. 1 .M Berjandt 
unter Nachnahme, lebende Ankunft gavantirt. Händlern bejondere Angebote. [1469] 

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

alt ich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artitel bei feinjten Qualitäten zu billigften Preiſen beitens empfohlen, g g 
Mufter und Preisverzeichniffe Eoftenlos. [1470] 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1471] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedläfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch fir Vogelliebhaber“ augefertigt, feiner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finfenvögel und alle 
übrigen, von praltiihen Käfigen für Kerbtgierfrefjer aller Art und dergleichen. WBreisverzeiänig aegen 50 1. Bei 
Bejtellungen bitte jtets anzugeben, fiir melde Bonelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Prima getrod. Ameiſeneier n. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1472) Ed. BDreinlt, Lübeck. 

rg = Gut durhfingend it ied Zu verkaufen et. Roller ne, 
h : wieder 1000 Stirck abzugeben. Probevögel 7 A, bei 

ein taubenzahmer, großer, jprechender u. jingen- | größeren Bolten a6 A. ‚1476 
der Gelbnacken-Papagei, jehr leicht lernend | Ph. Henning, Kanar.-Zücht, Breitenholz b. Leinefelde. 

und lernt immer Neues, ein recht guter und | = tiefgehende Roller mit gebog. 
zahmer Bogel, beit und ſchreit nie, für den Hochfeine un. ee len 
billigen, aber fejten Preis von 60 ME., des: | Hole, Pfeile, Anatıe, el [eLler 

LEE 15—20—30—60 +, Zuchtweibchen, ©. 2 #. Ie nad) 
gleichen ein junger, zahmer, prachtvoller Roſa⸗ Leiſtung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Beſteller 
kakadu, anfangend zu ſprechen und flöten, für zufriedenftelende Bedienung zu und möge man ſich vertrauens— 
18 ME. unter Nachnahme und Gewähr für | voll wie bisher an mid) wenden. u un 
lebende und bejte Ankunft. Angebote unter | Ph. Henning, größte Kanavienzüchterei, Breitenholz 

— bei Leinefelde. 
X. X. 2. an die Expedition der „Gefiederrte —— 
Welt“ in Magdeburg erbeten. I om 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
2 

fi, Harzer Kanarien auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

(Stamm W. Trute), mit Hohlvolle, gerade umd gebogen, | 

Einsendung des Betrags: 

Klingelrolle, Hohlklingel, Kuorre und tiefen Hohlpfeifen, lang | 
Die frendländischen Körneriresser 

und janft in Touren mit Elangvoller Stimme, gebe ab zum 
oder 

Preis von 8-35 A das Stüd, unter Gewähr für Werth 
[| ua 

und gejundes Eintreffen. Nicht zufagende Vögel nehme nad) in k e m V Ö 8 e E 
8 Tagen Probe poſtfrei zurüd. Verſandt unter Nachnahme 9 
oder Einſendung des Betrags. [1474] NE Don Dr Kucl Ruf Lagen 

2 h n 
Ed. Zacharias, Ermsleben a. 9. Preis broch. 97 4 — 16,20 fl. d. W. 
Te a ae er Saar Die Verlagshanalung: v reine ſchöne Futterwürmer, & Liter : 
Mehlwürmer, mit Verpackung d,5o ME., eınpfiehlt 
[1475] A. Sehlhofi, Barmen-Wupperfeld. u — Gr 38 

—E 

—— 
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Mein Univerſalfuller, 
welches ich nad) jahrelangen nee 
beitens zufammengeftellt habe, fanı id) 
den P. T. Konfumenten nit warm 
genug empfehlen, da die Vögel bei Fütte- 
rung mit demjelben ganz auferordent- 
lich gedeihen und man die jo koſtſpielige 
Wurmfütterung ganz einitellen Tan. 
Ich empfehle dafjelbe in '/, u. '/, Kilo 
Padungen à 1 ME. u. a 50 Pf., bei 
5 Kilo loſe in Leinwand-Sad 5,,, ME. 
poitfrei. [1478] 

Berfanfsitellen geſucht 
J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl., 

Gohlis-Leipzig. 

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

$ 

andbuch Kür Vorelliebhaber, 
-Jüchier Und -Händler. 

Ra | 

Die gefiederte Welt. 

Ss35583 

Von Dr. Karl Russ. 
Bad. I. Diefremäländischen Stubenrögel. 3. Aufl.M. 6,50—3,92fl. ö 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19 11. ö, 

Die Verlagshandlung 

Creutz’sche Be —— in n Magdeburg. 
P 

— —— so 

Ein nützi. Kalender f. Geflügelz. u. | 
Vogelfreunde u. a. it Gebr. Janjens zweijähriger 
Kalender für 1890—1891. Derjelbe enthält Anleitung für 
Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der inſekten— 
freffenden 3 
ihre Pflege. Preisverzeichnifje der Futterſämereien für Vögel 
und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utenfilien für Vogel— 
liebhaberei, Geflügel- und Singvögelzuht, Naturnijtkäften, 
Nefter, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Vögel, die beliebtejten einpeimijchen Singvögel und | 

Jagd-Kalender, Fiſch- Jagd- und Vogelnebe, Preisperzeichnijje | 
der Fiſche umd Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und 
Bäche, Aquarien, Terrarien, Froſch-, Käfer- und Schmetterlings= 
Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). 
Feld», Wald-, Garten und Blumen -Sämereien, landwirt)- 
ſchaftliche Majchinen, Geräthe, Kunftvünger und Futter-Artikel; 
Landmwirthichait, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitsfalender, 
Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. 
Diejer Betrag wird bei Beltellung auf den in dem Kalender 
einliegenden Bejtellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei 

Preisverzeichniffe der | 

Einjendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt Fojtenloje Zus | 
Zu beziehen durd) Gebr. Jansen 

Handlung. 
fendung des Kalenders. 
in M.-Gladbad), Drnithol. [1479] 

Zu verkaufen: 
- Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

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

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Ä 
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IVogelfutter! 
Sch empfehle zum Pojtbezug — ab hier! 

Yo Pfund Hanffamen LI, xhein. .. 2.2.2.2. 1,0 .% 
9% „  Kanarienjat (Glanzjamen) . ec lan, 
9 „ Sommerrübfen Ia (Vogelvep) . -» » -» 340 „ 
Ola... DEIHBATTALLEIERDEUIE N ei. Moor 
den so alas ae ner 

Do 
9! ,„  Nuttermifchung flv Kanarienvögel (mit 

DDETÄOHNE DONE RS reee 210 
ga — N kleine überjeeijche Vögel 

FWeaht 2,20 

Vollkommen friih und ſtaubfrei geliebt! 
in neuen Poſtſäckchen einjchlieglid Sad. 

Ameiseneier, 
prima neue ruſſiſche, Pfund Ins M 
91, Pfund pojtfrei für 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stück einfchl. Blechdoſe für Lso A 
1 Liter, rein gefiebt, einjchl. Berpadung d,50 

Preisliften über alle Futterarten jür Körner und In— 
jektenfvelfer, Tauben, Hühner u. a., jowie Proben Eojtenlos 
und pojtfrei zu Dienſten. [1480] 

3. © Kuchenbaur. 
Augsburg, Barfüßerſtr. 

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

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Dillelfinken, 
Zeijige, Hänflinge, nur prima Vögel, liefert en gros & 
en detail billigit [1481] 

. Petzold, Prag 394L 

1889er F Ameifeneier 
empfiehlt in gejiebter und jandfreier Ware, Kilo 2,50 A, 
5 Kilo 12,50 4, Sommerrübjen, la ſüße Ware, Kilo 50 A, 
5 Kilo 2,80 A mit Sad. [1482] 

Carl Kämpf, Mainz. 

vogzeibauer 
und feine — Hohlroller verſendet unter Ge— 
währ und Nachnahme [1483] 

Carı Kastenbein, Klausthal a. 9. 
Preisliſte Eojtenlos und pojtfrei. 

Sehr ſchöne Steinhühner, 
Stüd 10 A bei 

Prämirt Berlin. 
108 nauuwag 

einzeln oder parweiſe, das 
[1484] 

P. P. Rohracher in Lienz, Tirol. 

1 Sumpfjpötter, 1 rothr. Würger, & 6 .#, 1 hochf. D. 
Sprofjer, 18. Angeb. unt. 344 an d. Exp. d. Bl. [1485] 
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Abzugeben: 
1 großen Gelbhauben-Kafadu (Prachtvogel), jpricht Kakadu 

und Martha, auf den Ständer gewöhnt, 85 .%, 1 Alerander- 
fittich, etwas, aber noch undeutlich jprechend, 12%, 1 ©ieben- 
bürger Singdrofjel, fi. Sänger, 7 A, 1 Schwarzplättchen, 
ff. Sänger, 6 A, 1 Grasmüde, 5 A, 1 Par Feldlerchen, 
6 Me [1486] 

3. Deeg, Vorfisender des Vereins der Vogelfreunde 
zu Regnitzloſau, Oberfranken. 

Dompfaffen, Männden 1 A 50 , Weib. 50 A, 
rothköpfige Zeifige, Stüd 20 Pf., Kreuzjchnäbel, Stüd 50 Pf., 
1 gelernte Amfel, 6 4, Singdrojjeln, 9 A, verjendet gegen 
Nachnahme [1487] 

Josef Kreisel, Tauben- und Bogelhändler, 
Ziegenhals D./S. 

Hochfeine Harzer Kanarienroller 
eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohl- 
rolle u. a. jchön. Touren. Gem. f. Gef. u. leb. Ank. DVerp. frei. 
Derjende von 8—20 A gegen Nachnahme. [1488] 

Ww. Waldmann, Walkenried a. 9. 

— —— ————— 

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

Alellensittich, } 
05 seine Naturgeschichfe, Plage und Zucht. h 

3 Von Dr. Karl Russ. n 

5 Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. \ 
s Die Verlagshandlung: 9 
A\ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Zu verkaufen: 
Dr. 8. Ruß, „Die fremdländifhen Stubenvögel”, geb., 

3 Bde., 65 A; Dr. 8. Ruß, „Vögel dev Heimat”, geb., 
24 #. 11489] 

L. __ I Steinhäuser, Eihweiler-Aue b. Aachen. 

gp5 50% « öchte gegen eine getragene, noch jehr gut erhaltene und 
gut gehende filberne Cylinderuhr, Werth 10 A, die 

folgenden 4 vollitändigen Jahrgänge der „Gefiederten Welt“, 
1878, 1885, 1887 und 1888 eintaujchen. [1490] 

Bachmann, Uhrmader in Billingen (Baden). 

Brima nene Ameiſeneier, 
doppelt gejiebt, a pojtfrei Nachnahme 12 .%. [1491] 

c. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

Gmpfeble 
meine ff. HSohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1492] Vietor V. Henning, ®iesbaden. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- | 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags; || 

ji SPRRCHRNDEN PAPAGEIEN 
Bin 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. 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, ‚Züchter und Händler. Nr. 48. 

Kanarienhähne 
mit tiefer Knorre, Hohl und Klingelrolle u. a., wie be- 
fannt mit goldenen und filbernen Medaillen und I. Ehren- 
preijen prämirt, von 10, 15, 20 # u. j. w., 100 Stüd ff. 
Zuchtweibchen jelbigen Stamms. Gejunde Ankunft und 
Werth gavantirt. [1493] 

Gustav Rudolph, 
Züchterei und Verſandtgeſchäft, Berlin, Kottbuferitvape 14. 

NB. Nur Mitglied des Vereins „Denis“ in Berlin. 

7 1000 St. 1,0 Mk., Liter 4,50 ME., 

Alehlwürmer. Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme 
billiger, feinjte Ameifeneier, Liter 75 1), Beigwurm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, Netfallen, Bogelleim u. a. m. 
PBreislifte poitfvei. „Anweiſung yaun Zudt und Aufbe- 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 
pojtfrei. Berpadung frei. [1494) 

Theodor Franck, Barmen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Yompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von FE. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Sir. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Ereug’fde Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

Bu verkaufen 
in völlig neuen Gremplaren: Brehm, „Gefangene Vögel“, 
I. Theil: Sittihe und Körnerfrejjer, anjtatt 11 für 8 M, 
II. Theil: Weichfreſſer, anftatt 13 A für 5 A; Vogt und 
Specht, „Die Säugethiere“, Prachtwerk mit über 300 vor;. 
Abbildungen, jehr eleg. geb., anjtatt 48 M für 25 AM. 
[1495] ©. Rüffer, Flensburg, Holm 47, 

N / it in Schamzadrossel, 
nur vorzüglider Sänger, zu kaufen geſucht. Gefl. Angebote 
unter M. M. an die Expedition der „Gefiederten Welt“ 
erbeten. [1496] 

Kräuter-Kompoft-Geflügel-Futter. 
Grünfutter unerläßlih zum Nugen und Gedeihen der 

Hühner u. a. 
Poſtkolli einjchlieklih Porto und Packung 2 Mark, 

den Zertner für 19 Marf. 
Proſpekte über nachweislichen Nuten, Billigfeit und Noth— 

wendigkeit pojtfret und fojtenlos. [1497] 
Köthen, den 1. Dftober 1889. 
Kränter-Sperialitätenfabrif F. A. Schreiber. 

“ Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1498] 

ISSSSSdSS:SS:SSS3 333 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wi 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung — 
Einsendung des Betrags: 

[Art der Stubenvorelpisen, 
-Abrichtme, und Zucht, 
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 

darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 
einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. ä-1,50 Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. { 
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Zeitfchrift für ir Bogellichhaber, aan Händler. 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede PVoftanitalt. 
Preis vierteljährlich 3 Marf. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr, Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Betitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Betellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 49, > Magdeburg, den 5. Dezember 1889. XVIII. JIahrgang- 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebracht. 

Der Wiederaddrud fämmtlider Briginal-Artikel ift ohne —A 
fi des Herausgebers und der Berlagsd ande: icht 

Behr ae — — 
Zuhalt: 

Aus meiner Vogelſtube. 
Der Vogel in Sage und Geſchichte (Schluß). 
Bon meinen Sperlingspapageien. 
Vom Trute'ihen Stamm (Schluß). 
Kanarienvogelfrankheiten und ihre Heilung. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 
Bücher: und Schriftenihau. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Aus meiner Vogelſtube. 
Von C. Langhein;. Nachdrudk verboten. 

Die Einvihtung dev Vogeljtube im neuen Haus 
war zwar jhon im Frühling vorigen Jahrs be— 
gonnen worden, bank allen möglichen Hindernifjen 
und Scmierigfeiten wurde es aber bis zur voll- | 
jtändigen Tertigjtellung beinahe Sommer und die 
günjtigen Monate gingen dahin, ohne daß ich ein 
nennensmwerthes Züchtungsergebnig erreicht hatte. 
Zwar hatten die Wellenjittihe eine Anzahl Junge 
und aud die Nymfenjittiche brüteten fejt, jonjt aber | 
mar nicht3 zu bemerken, was auf eine baldige Ver- 
mehrung der Vogelgeſellſchaft hätte ſchließen laſſen. 
Nicht ganz leichten Herzens trat id; meine Sommer: 
reife an, obmwol id meine Vögel in guter Pflege 
wußte und Herr. Baumeijter Harres, deſſen veicher | 
Erfahrung und niemal3 ermüdender Theilnahme ich) 
jo viel verdanfe, mir außerdem noch verjprochen 
hatte, öfter nachzuſehen. Als ich nach vier Wochen 

ſah ih nad und fand als Ergebniß: 
| mit jungen Zebrafinfen, ein Nejt mit drei fajt flüggen 
' Tigerfinfen und im Niftfajten der rothflügeligen 
, Schönfittiche ein Junges. 

umkreiſten. 

zurückkam, theilte mir das Mädchen mit, daß ſie in 
Bene Neftern Junge gehört; jie hatte mit 
EN em Verſtändniß jofort eingequellte Sämereien, 

Diot u. a. gefüttert, friſche Ameiſenpuppen waren 
Die September nicht mehr zu erlangen. Sofort 

zwei Neſter 

Die Tigerfinfen hatten jih ein hoch am 
Kamin hängendes Harzer Bauerhen ausgewählt, das 
Neſt bejtand aus Mos, Bandgräjern, wie ic) mir 
diejelben im Wald juche, und Heu, war überwölbt 
und mit engem Schlupfloc verjehen. Das Füttern 
der Jungen gejchah fait ausschließlich mit eingequellter 
weißer Hirſe; angefeuchtete Ameifenpuppen, ſowie ge= 
kochtes und gehadtes Ei wurden verihmäht. Die 
ungen gediehen jehr gut bei diejer Fütterung, und 
im jelben Jahr fam noch eine zweite Brut unter 
gleichen Umftänden auf; leider wurden dieje Jungen 
von MWellenfittichen umgebracht. Letztere ertappte ic) 
in einer Ede dev Vogelſtube in eifrigjter Thätigkeit, 
wie jie den jungen Tigerfinken das Gehirn aus— 
fraßen; jelbjtverjtändli wurden jie jofort durch 
Einjperren unſchädlich gemacht. 

Die Schönſittiche hatten einen ſehr hoch 
und hell hängenden Niſtkaſten ſich erkoren und von 
drei Eiern ein Junges erbrütet. Der junge Vogel 
war ſchon ſehr groß und vollſtändig befiedert, als 
ich ihn zum erſtenmal ſah, zeigte durchaus keine 
ängſtliche Scheu, während die Alten bei der Unter— 
ſuchung ähnlich wie Schwalben mich fortwährend 

Es vergingen immer noch 14 Tage, bis 
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der junge Schönfittih das Nejt verließ; die Alten 
kümmerten jih von da ab wenig mehr um ihn und 
überliegen es meijtens ihm jelbjt, für feine Nahrung 
zu jorgen, die wieder fait ausjchlieglic in einge- 
quellter Hirſe bejtand. Die Alten wurden nad) 
beendigter Brut wieder volljtändig zahm, kamen auf 
meine Hand, um ſich Birnen oder Apfeljtücchen zu 
holen, die jie jeden Tag zur bejtimmten Stunde er- 
hielten; während der Brut waren fie ſcheu und wild. 

Aus der Brut der Nymfen wurde nichts. 
Die Urſache lag in den glatten Wänden des Nijt- 
fajtens, an welchen das Weibchen nicht hinabklettern 
fonnte und deshalb unmittelbar auf die Eier jprang, 
mit den ſcharfen Krallen diefe verlegend. Drei be— 
brütete Gier gingen jo zugrunde. Jetzt habe ic) 
durch eine Sprofje, welche innerhalb des Nijtkajtens 
angebracht ijt, Abhilfe gejchafft. 

Maren die Erfolge im vergangnen Jahr für 
mic) nicht groß, jo waren ſie doc wenigitens an- 
regend, und aus manchem ehler, den ich begangen, 
habe ich vieles gelernt. 

Veit dem diesjährigen Frühling waren es wie- 
der die Wellenſittiche in vier Paren, die in 
faum mehr als zwei Monaten etwa 20 Junge groß— 
zogen. Alle waren gejunde, jtarfe Vögel, und ge 
vade dieje Abtheilung in der Vogelſtube gewährte 
einen ganz bejonders vreizenden Anblid. Die über 
alle Beſchreibung große Zärtlichkeit der Alten, die 
ji) immer wieder von nenem mit Jungen füllenden 
Niſtkäſten liegen meine Fühnften Erwartungen meit 
hinter ſich; hatte ich doc) endlich nad) langem Sucden | 
und Erproben vier nicht blutsperwandte Zuchtpare 

von Herrn Voß in Köln erhalten, wie jie bejjer 
nicht gewünjcht werden fonnten. 

Die Pflaumenfopfjittide, die ich ſchon 
vor zwei Jahren als noch nicht ausgefärbte, junge 
Vögel gefauft, legten in diejem Jahr ihr hochzeit- 
liches Gefieder an umd begannen fich zärtlich zu 
Ihnäbeln und im Niftkaften aus- und einzujchlüpfen ; 
immer  fleiiger evtönte der melodijche Lockruf des 
Männchens, und das Weibchen duldete und ermiderte 
gern deſſen Zärtlichkeiten. Die jchienen mir ſicher 
— nad zwei Tagen finde ic) aber dag Weibchen 
todt am Boden, mit breiten, Elaffenden Wunden in 
den Schnabeleden, vom Männchen beim Füttern gebijjen, 
ein Opfer von dejjen allzu ſtürmiſcher Zärtlichkeit. ES 
it eben fein Unglüd bei der Vogelliebhaberei un- 
möglih! Kaum war ein neues Weibchen angejchafft, 
jo war aud das Männchen mit feinem gefährlichen 
Schnäbeln glei) wieder in voller Thätigkeit, doc) 
jebt mit größrer Borficht. Der Nijtkajten wurde 
eiligjt bezogen, und bald hatte ic) die Freude, das 
Weibchen auf drei Eiern brüten zu fehen. 

Auch die von Ihnen mir damals überlaffenen 
Roſenkopfſittiche begannen um diefe Zeit auf 
drei Eiern zu brüten. Roſenkopf- und Pflaumen- 
fopfjittiche betrugen ſich hierbei ganz glei), die 
Weibchen brüteten allein, famen täglich einmal aus 
dem Nejt zur Entlerung und murden von den 
Männchen mit fajt ängjtlicher Haft wieder baldigjt 
zum Niſtkaſten geleitet, worauf eine gründliche Fütte- 
vung dev Weibchen vonjeiten der Männchen erfolgte. 
Leider maren die Eier der Nojenkopfjittiche nicht 
befruchtet. (Fortſetzung folgt). 

Der Vogel in Sage und Geſchichte. 
Bortrag im Verein „Ornis“ zu Berlin. 

Bon R. Herrmann. Nachdruck verboten. 
(Schluß). 

Ueber die Schwalbe, die Nachtigal und den MWiedehopf 
beiteht jchon jeit alter Zeit eine Sage folgenden Inhalts. 
Der Fürſt Tereus von Thracien hatte fih mit Profne, der 
Tochter eines Königs von Athen vermählt, heivathete jedoch 
heimlich deven Schweſter Philomele, unter dem Vorwand, daß 
Prokne gejtorben fei, und ließ ihr, um einen Verrath des 
ftrafbaren DVerhältniffes zu vereitelm, die Zunge ausceißen. 
Durd einen Zufall erhielt jedoch Profne Kunde von der Un- 
treue ihres Gatten und entfloh mit ihrer Schweſter Vhilomele. 
Tereus verfolgte Beide, wurde aber, als er die Fliehenden, 
welche zu den Göttern um Schub und Beiftand jlehten, fait 
erreicht hatte, in einen Wiedehopf, Profne in eine Schwalbe 
und Philomele in eine Nachtigal verwandelt. Die aus— 
gejhnittene Zunge jol nun die Urſache jein, weshalb die 
Nachtigal nur jo kurze Zeit im Jahr fingt. 

Nach einer Sage neuerer Zeit iſt die Nachtigal eine ver- 
wünjchte Schäferin auf der Inſel Rügen geweſen, welche für 
eine an ihrem Geliebten begangene Treulofigkeit in dieſen 
Bogel verwandelt wurde, der ruhelos des Nachts umbherirrt 
und in melancholifhen Tönen die Neue für begangenes Un: 
recht zum Ausdrud bringt. 

In Rußland erzählt man ſich, daß die Nachtigal ein 
verbannter Liebhaber ift, der Nachts nach feiner Geliebten 
ruft, fie möge ihn durch einen Kuß aus feiner unglüdjeligen 
Verbannung erlöjen, bevor ber heranbrechende Morgen ihn 
von Neuem feine qualvolle Lage empfinden Laffe. 

Noch eine Begebenheit entnehmen mir der griechijchen 

getragen haben jol. Als nämlich die griechiſchen Helden fich 
in dem Hafen von Aulis einjchifiten, wand fich plöglich eine 
mächtige Schlange auf einen am Ufer jtehenden Baum, in 
mwelhem ein Sperlingsmweibchen mit 9 Jungen nijtete und 
verſchlang die Brut ſammt der Alten. Diejem Ereigniß Tegte 
man die Weifjagung, welche fi) jpäter auch erfüllte, zugrunde, 
dag die Stadt Troja erſt nach zehnjähriger Belagerung den 
Griechen in die Hände fallen werde. 

Eine andre Sage ift uns durch den römischen Schrift: 
jteller Livius überliefert worden. Zur Zeit des erjten Sams 
niterfviegs fol ein Gallier mit einem Römer, Namens Valerius, 
einen Zweitampf ausgefochten haben, in welchem es fich er- 
eignete, daß die Götter in der Geitalt eines von ihnen ent— 
fendeten Raben Antheil an dem Kampf nahmen. Als nämlid) 
die Streitenden mit gezücktem Schwert aufeinander eindrangen, 
erſchien plößlich ein Nabe, der fih dem Römer Valerius auf 
den Helm jeßte und von dort aus durch Schnabel- und 
Krallenhiebe, ſowie duch Flügelſchläge den Gegner jolange 
zu verwirren juchte, bis dieſer von Walerius bejiegt wurde. 
Hierauf ſchwang jich der geflügelte Bote wieder zu den Göttern 
empor und verſchwand vor den Bliden des Siegers. Balerius 
erhielt infolge diefes Ereignifjes den Namen Corvus, d. h. Rabe, 

Befannt ift die Sage von den Gänfen des römijchen 
Kapitols, jener Burg, im melde fi die Hauptmacht des 
römischen Hers, nachdem es von den Gallien im Jahr 390 
an der Allia völlig geſchlagen worden, zurüdzog. Die Gallier 
jollen nun bei Nacht verjucht haben, das Kapitol zu erjteigen, 
durch die Wachſamkeit der daſelbſt befindlichen heiligen Gänſe, 
welche beim Anblid der Feinde ein furchtbares Gejchrei an- 
ftimmten und dadurch das römiſche Her alarmirten, jedoch 
daran verhindert worden fein. — Der Umjtand, daß fich Gänſe 
im Kapitol befanden, erklärt fich dadurch, daß dieſe Burg 

Sagenwelt, die ſich bei Beginn des trojanijchen Kriegs zus | gleichzeitig den Tempel einjchloß, im welchen heilige Hühner, 



Nr, 49, 

Don meinen Sperlingspapageien. 
(Brieflihe Mittheilung). Nacbrud verboten. 

... 63 drängt mich heute, Ihnen Mitteilung 
zu machen von meinen Sperlingspapageien, 
meinem Leid und meiner reude an ihnen. Wie 
oft habe ich in diefen Wochen in Ihren Büchern 
gelejen, um daraus zu lernen und mid) mit Dank: 
barkeit daran zu erbauen. Leider fonnte ih Schmerz: 
liches nicht verhüten, und meine Webereilung geſchah 
aus Schmerz und Verwirrung. Ich jchreibe Ihnen 
dies, um vielleicht meine Handlungsmeije zur Wars 
nung dienen zu lajjen. 

Ende Auguft jah ich, daß meine Papageien 
(ih) habe zwei Pärchen Sperlingspapageien) zärtlich 
wurden, ich achtete aber nicht darauf, da ic) die— 
jelben jieben Jahre habe und jie nie nijten wollten, 
Als ich aber bemerkte, dag das Weibchen ſchwer— 
fälligecr wurde, gab id ihm an den Käfig jein 
Sclaffäjthen, in das ic) meine Pärchen jeden Abend 
jelbjt bette. Sch hörte jpät abends, wenn ich Käfig 
und Kältchen überdeckt hatte, ein veizendes Zwitſchern 
und Flüſtern, wie ich es jonjt nie von ihnen gehört. 
Ich muß Lüften? halber meine Vögel jtets in ein 
andre3 Zimmer tragen, was mit unendlicher Sorg— 
falt gejchieht; auch jind jie jo zahm, daß jie gar- 
nicht ſich jtören lajjen, wenn ihnen mein Gejicht 
ganz nahe it. Ich gebe ihnen gemweichte Semniel, 
Hirje in Kolben, ihren Zwiebadbrei mit Ameijen= 
puppen und Hartei, kümmerte mich aber weiter nicht 
viel um jie, weil ich jchon zweimal mich bei einem 
andern Pärchen umjonjt gefreut hatte. Doc dauerte 
das Füttern, das Liebesplaudern fort, bis ich end— 

Gänſe und andres Geflügel gehalten wurde, aus deren Frei: 
Injt die Zeichendeuter den glüdlihen oder unglüdlichen Aus: 
gang eines Unternehmens prophezeiten. 

Dem griehijchen Sagenkreis gehört auch die Sage von 
der Leda, einer Geliebten des Zeus an, der er fich im der 
Geftalt eines Schwans näherte und aus deren Verbindung 
mit dem Gott die jhöne Helena, die Urheberin des trojanijchen 
Kriegs hervorgegangen fein joll. 

Bon dem Schwan gibt es noch eine Sage aus dem 
Mittelalter, die fich im Lothringen erhalten hat. Es ift 
die Sage von dem in der Dper Wagners verherrlichten 
Schwanritter Lohengrin, der, fein Gelübde als Ritter des 
heiligen Grals verlegend, von der Seite der Herzogin Elja 
von Brabant, welcher er jeine Ritterdienjte angeboten, von 
einem Schwan in die Gralburg zurüdgeholt wurde. 

Auch die Bibel enthält Stellen, wofelbjt Vögel zu Menfchen 
in Beziehung traten. 

Bei der Sündflut fandte Noah aus der Arche einen 
Raben, der zu ihm zurückkehrte, weil die Wafjermengen ſich 
noch nicht verlaufen hatten, und jpäterhin eine Taube, welche 
ihm das Friedenszeichen des Schöpfers, den Delzweig, brachte. 
Legtre wird dann nochmals bei der Taufe des Heilands durch 
Johannes im Jordan erwähnt, als Chriſtus den Geijt feines 
bimmlifchen Baters in Gejtalt einer Taube auf ſich herab- 
fommen jah. Auch von Wachteln erzählt die heilige Schrift, 
welche Jehova den Kindern Israel auf ihr Murren in der 
Wüſte Sin jandte und fie dadurch vor Hunger ſchützte. Der 
Hahn ftrafte Simon Petrus Lügen und frähte, als er den 
Sohn Gottes verleugnete. 

Im Anſchluß an diefe Mittheilungen muß noch die 
eigentliche Thierfage oder das Thierepos und die Fabel er- 
wähnt werden. Der beobachtende Sinn des Volks wandte 
fih, wie jchon bemerkt, dem Thierreih und natürlich auch 
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lich jieben Eier im Käſtchen erblickte, und am 
1. Dftober ein kleines Gejhöpfchen jich bewegen ſah. 
Meine Freude, ja meine Rührung war grenzenlos. 
Am 9. Dftober beobachtete ich, dak das Männchen 
zwei Junge fütterte, während ic) das Häuschen 
trug, und jah noch zwei Kleine ji) bewegen. Meine 
Hände zitterten, und ich mußte nich bemühen, vuhig 
und langjam die VBögelden an ihren Standpla& zu 
bringen. Da ich alles genau beobachten Fonnte, be— 
merkte ich, wie das Männchen Sepia nahm, dann 
das Miſchfutter und zumeift Hirſe. Ich war noch 
böje und erjhroden über das Weibchen, das auf 
das Männchen hinhieb, und fürchtete für das Junge. 
Das Weibchen ging nur einmal im Tag von dem 
Käſtchen heraus, jich zu entleven; alles andre mußte 
das Männchen bejorgen. Es jperrte den Schnabel 
meit auf, wenn ich durch die Stäbe des Bauers 
hineingucte, war aber nie jcheu; jeine Eier waren 
ihm alles, um die Jungen Fümmerte e3 jich weniger, 
nur das Männden. Am neunten, abends, jah ich), 
dag das Männchen nicht jo gut gefrejlen hatte, und 
hörte die Jungen öfter zivpen. Am 10. Dftober 
fütterte ich und trug jie ins andere gelüftete, er— 
mwärmte Zimmer, weil id jie da ungejtörter jich 
überließ und da immer die lieben Laute heveinhörte. 
Später jah ih, dag das Futter noch nicht berührt 
war; ich wollte nicht jtören und wartete ruhig, weil 
es jchon einmal jpäter geworden, ehe das Männchen 

| herausfam. Endlich fonnte ic” meiner Sorge nit 
mehr gebieten, ic) jah hinein, griff hinein — das 
Männden lag Falt und todt bei jeinen Jungen. Sch 

| jah die Kleinen dem Tod geweiht, und es war leider 

der Vogelmwelt zu. Man gewann aus dem Thun umd Treiben 
der Vögel Beijpiele und Lehren zum eignen Nuten und Ge— 
brauh, melde nah und nah als Aufpielungen auf die 
Gegenwart benußt, den Zeit: und Lebensverhältnijfen angepaßt 
oder auch zur Charakterijivung von Zujtänden im Volksleben, 
von Perjonen oder politiichen Begebenheiten und menjchlichen 
Eigenjhaften angewendet wurden. 

In den Rahmen diefer Darjtellung gehören die Thierfabeln 
von Aeſop, Gellert, Lejfing u. a., jomwie die Dichtungen 
„Reinefe Fuchs“ von Göthe und „Die Vögel des Ariftophanes”, 
denen dem Volksleben fi anpaljende Tendenzen zu Grunde 
liegen und welche dadurch, daß fie Eigenjchaften und Charakter— 
eigenthlmlichfeiten von Vögeln mit denen von Menſchen in 
Beziehung bringen, mehr oder weniger Volfsfitten und =Ge- 
brauche veranjchaulichen, 

Man kennt z. B. die Kabeln vom Wandersmann und 
der Lerche, welche die Dankbarkeit gegen den Schöpfer des 
Weltalls zum Gegenjtand hat, vom Zeijig und der Nachtigal, die 
da lehrt, dag nicht Alles Gold ijt, was glänzt, jowie von 
Kufuf und dem Star, wonach der Kukuk fi an der Undank— 
barkeit dev Welt dadurch rächt, daß er immer feinen eignen 
Namen ruft. 

Auch das Epos von Neinefe Fuchs dient zur Darjtellung 
von Verhältniffen aus dem menjchlichen Leben, denen die vecht- 
li vorwärts jtrebende Gefammtheit, dort die als Kläger aufs 
tretenden Vögel und anderen Thiere unterliegt, jobald heuch- 
lerijchen, mit Lift und Verſchlagenheit fich parenden Grundjägen, 
wie bei Reinefe, an maßgebender Stelle Gehör geſchenkt wird, 
Auf die politifchen Zuftände in Athen zur Zeit des pelopon= 
nefiihen Kriegs jpielt die genannte Komödie des Ariſtophanes 
an, in welcher Vögel handelnd auftreten und von deu Ver: 
bältnifjen jener Zeit ein jatirifches Bild entwerfen. 

Gleichwie in der Volksſage finden wir auch im Volkslied, 
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auch jo. Als ich den todten Körper entfernen mußte, 
kam das Weibchen gleich darauf heraus, verließ die 
Eier, fraß nit und fütterte nicht. Sch war rath- 
los; als fein Hineintreiben half, ja e8 aud auf 
den Kleinen herumftieg, nahm ich die Jungen heraus 
und fand zwei Gier außer den vier Jungen; das 
ältejte war ſchon 10 Tage alt, noch blind und klein. 
Leider nahm ich in der Angſt, fie möchten erfalten, 
die zwei Gier weg und gab jie, weil ich gehört, daß 
man das thue, einem andern Pärchen Sperlings- 
papageien. Ich jah, daß das Weibchen, das auch 
ſchon jeit vielleicht einer Woche ein Käſtchen bezogen, 
hineinging. Nun zwang ich das erjte Weibchen, die 
ungen zu füttern, nahm jie in die rechte Hand, 
das Kleine in die linke, gab ihm mit dem Mund zu 
frefjen und jah mit Jubel, daß es fütterte und das 
Kleine nahm. So wurden zwei gefüttert und von 
miv ins Neſtchen gebettet. Auch die letten, nad) 
meiner Berechnung fünf und drei Tage alt, fütterte 
es, riß ihnen aber die Schnäbel ab, ſodaß ich fie 
tödten mußte. Nun war ic) wieder vathlos. Die 
beiden Eier waren von den anderen geöffnet und die 
ganz entwidelten Jungen todt. So hatte ih in 
Zeit von einigen Stunden den Gegenftand mochen- 
langen Hoffens verloren. Was jegt mit den Jungen 
thun? Dem alten Weibchen wollte ich jie um feinen 
Preis mehr geben; ic) baute aljo ein Neſtchen aus 
Flanell und Eiderdunen, jo eine Art Sad, oben und 
unten weich zum Cinfchlüpfen, und nahm mit 
Zagen die zarten VBögeldhen in die Hand, erwärmte | 
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fie mit Hauch und Händen. Als dies gelang, bettete 
ih das Sädchen in den Niftkaften auf weicher 
Watte, umzog es warm und hielt jie auf meinen 
Knien. Nach einer Stunde nahm id) den Brei und 
Hirje, Sepia in den Mund und juchte die Kleinen 
zu füttern; es gelang. So füttere ich jie beide 
ſchon jeit dem 10. Dftober, mithin ijt der ältere 
heute jiebzehn, der jüngere fünfzehn Tage alt. Ich 
kann Ihnen nicht jagen, wie theuer mir die Kleinen 
find. Um 8 Uhr, 11 Uhr, 2 Uhr, 6 Uhr und 
9 Uhr abends iſt Fütterungsjtunde, die Kleinen be- 
wegen die federloien Flügelchen gegen mein Geſicht. 
Seit drei Tagen öffnet das ältere die Augen, manches— 
mal, jeit heute das jüngere das vechte Auge; ich 
bewahre fie vor grellem Licht, und jo oft ich fie 
herausnehme, lege ich jie auf ein weiches, warmes 
Seidentuch und gebe ihnen ins Säckchen ein Flanell- 
tüchelchen. Nachts ſchlafen jie bei mir im Bett dicht 
an mir, find warm und puffen mich mit den Schnäbel- 
hen, wenn ich hineingveife. 

Was num werden wird, ob Freude oder Schmerz, 
erlaube ich mir zu berichten; ich füge bei, daß ich 
für mic) im Eſſen vorjihtig bin, nicht3 Saures und 
feine Medizin nehme, um ihnen ja nicht zu fchaden. 

Noch ein par Worte von meinem zweiten Pär— 
hen. DVorgejtern erkrankte das Weibchen und Fam 
heraus, ſaß ſehr betrübt mit vorhängendem Kopf; 
ih) drehte das Häuschen leife, jodaß id in das 
Käftchen ſehen Konnte, und jah zwei Gier; gleich 
ſchlüpfte es hinein, ich beſchloß aber, es anzufehen, 

da3 vielfach der Liebe zur Natur und ihren Gejchöpfen Aus: 
druck gibt, Vögel vertreten. Wir wollen, wie vorher, uns 
auch hier auf einige Beifpiele bejchränfen und nur das den 
Einzug des Frühlings verherrlichende Lied von der Ankunft 
von „Amfel, Droijel, Fink und Star“ anführen, ſowie als 
Gegenftü dazu die beiden Lieder „Wenn die Schwalben heim— 
wärts ziehn“ und „Zieht im Herbſt die Lerche fort“, welche 
durch ihren Inhalt ſowol als auch durch ihre getragene 
Melodie die Sehnſucht nach jener Zeit empfinden lafjen, bie 
das fühlende Menſchenherz beim Herannahen der herbitlichen 
Naturerſcheinungen bejchleicht, nach der Wiederkehr des Lenzes. 

Wir fommen nun noch auf volfsthümliche, Vogelnamen | v 2 Yu Jane F 
| immer flüger fein will, als die Henne”. Nun, „in des Kukuks enthaltende Ausdrüde und Sprichwörter, deren Urſprung darin 

liegt, daß man, mie ſchon wiederholt bemerkt, Gewohnheiten 
und Gharaktereigenthümlichteiten von Vögeln mit menjchlichen 
Eigenjhaften in Zufammenhang brachte, die fich dann in | 
Schlagworten oder Redensarten erhalten haben. Solcher 
Redewendungen gibt es eine große Anzahl, die im den weiteften 
Kreifen dev menſchlichen Gefellihaft Eingang gefunden haben, 
und davon feien die befannteften hier aufgeführt. 

Man wird oft für einen „lodern Zeilig“, wie iiberhaupt 
für „einen lockern oder Iojen Vogel“ gehalten, doch „fragt 
man den Kufuf danach“, wenn man nur nicht „ausfieht wie 
der lebendige Kukuk“ und feine „Adler oder Habichtsnafe“ 
hat. „Es ijt befjer einen Sperling in der Hand haben, als 
zehn auf dem Dach“ figen ſehen, und „eine gute gebratene 
Sans” auf dem Tiſch ift entjchieden angenehmer, als „ein 
Storch, den man fich recht fnusprig braten“ Tafjen fol. Ehe— 
leute „leben manchmal wie die Turteltauben“, und doch wird 
dies Glüc Leicht geftört, wenn man Leute um fi) hat, die 
da „neugierig find mie eine Nachtigal“, „mit Falkenaugen“ 
auf alles achten und „wie eine Eljter plappern“ oder „mie 
die Gänſe fchnattern“. Wenn Menſchen „wahre Schlud- 
ſpechte“ find oder „Ichlingen wie die Raben“ und „wie die 
Rohriperlinge ſchimpfen“, daß fie nicht „mit den Hühnern zu 

Bett gehen“ Fünnen, da wäre es bejjer, „daß fie der Kufuf 
holte” oder „der Geier frifaffirte”. Wenn fie aber „stehlen 
wie die Raben“ und dabei „ausjehen wie die Schmußfinfen“, 
— beim bloßen Gedanfen daran könnte man jchon „eine 
Sänfehaut befommen“ — dann muß man ihnen einmal 
„auf die Hühner oder Eljteraugen treten“. Man hat Leute, 
die „ſich gern mit fremden Federn ſchmücken“, wie auc andere, 
die da glauben, daß ihnen „Die gebratenen Tauben in den 
Mund fliegen“, zwar „muß es auch ſolche Käuze geben“, 
doch „müßte es mit dem Kufuf zugehen“, wenn fie fich nicht 
über furz oder lang „einen Star jehen“, bevor man ihmen 
„einen Star ſticht“. „Das weiß der Kukuk“, daß „das Ei 

Namen”, „kluge Hühner legen auch taube Eier”, objchon 
unter Umftänden „eine blinde Henne auch einmal ein Körnchen 
findet“. Der Eine „geht wie der Storch im Salat”, ein 
Andrer „hat Sperlinge unter feinem Hut“. Man „erkennt 
ja den Vogel an feinen Federn“, drum hieße darüber reden 
„Eulen nad Athen tragen”. „Man ſei Flug wie die Schlange 
und ohne Falſch wie die Taube“ und „jollen dich die Dohlen 
nicht umfchrein, mußt du nicht Knopf auf dem Kirchthurm fein“. 

Man jpricht num ferner noch davon, daß „eine Schwalbe 
noch feinen Sommer macht”, ſowie von Schwanenjungfrauen, 
Schwanengefang, Nabeneltern, Unglüdsraben, von den Kra— 
nichen des Ibikus und von Zeitungsenten. 

Es gibt zweifellos außer den aufgeführten Sprihmwörtern 
und Schlagworten noch eine große Anzahl, die im Volksmund 
gang und gäbe find, und diefes Thema ijt daher in Feiner 
Weiſe erfchöpft. Ebenjo wird fi) aus der Götterlehre der 
Völfer des Alterthums noch manches werthvolle in ben 
Rahmen meiner Darjtellung pafjende Symbol entnehmen 
lafjen. Wenn nur das Wenige hier mitgetheilte nicht un— 
intereffant gewefen und Anregung zur Ergänzung bdiejer Auf 
zeichnungen gegeben hat, jo ijt der Zweck des Vortrags 
damit erreicht. . 
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fall3 e3 wieder herauskam. Dies gejchah, und id) 
bemerkte, dag es ein ungewöhnlich großes Ei zum 
Legen bereit trug, aber die Legeröhre jehr entzündet 
und geihmollen war. Nun flüchtete ich zu Ihrem 
„Handbuch“ — als einzige Hilfe und Rath — ; ſchon 
jo oft Hatte ich in diefen Tagen nachgelejen, aber die 
Legenoth nicht bedacht. Das Vögelchen gab ich ver- 
loren und dachte jhon daran, das erſte Weibchen 
mit dem Männden, für das ich in ganz Wien feinen 
Erſatz fand, wenn ich es nicht retten könne, zu— 
jammenzugeben, doc beſchloß ich, alles zu verjuchen. 
IH machte Del warm und vieb ihm den Unterleib 
gut und jehr janft ein, dann legte ich es auf meine 
ausgejpreizten Finger und hielt es jo über einen 
Schnellfider mit Waſſer, jolange meine Hand es 
ertrug. Darauf fette ich es in den Käfig, jah 
dann, dag das Männchen es fütterte, jelbjt etwas 
Futter nahm und dann im Käftchen verjchwand. 
Abends hörte ich es plaudern, doch war mir vecht 
bange, und ich jah mit Sorge dem Morgen ent- 
gegen. Aber, welche Freude! — das Ci war ge: 
legt, und heute hat e3 um 10 Uhr vormittags ein 
viertes gelegt. Sehr ermattet ſchien es mir, aber 
die Entzündung war ganz verſchwunden, und bisjeßt 
ift e3 wol. Ich danke Ihnen von Herzen, denn ic) 
hätte miv nicht zu vathen gewußt, da ich bisjeßt 
mit der Legenoth noc feinen Verluſt hatte. 

Seit dem 19. September bejige ich einen kleinen 
Stumpfihwanz-Mohrenfopf. Wenn ich über meine 
Pärchen weiter berichte, werde ich auch jeiner ge— 
denken. Jetzt kann ich noch nichts jagen; es ijt ein 
Ihöner Bogel, unendlich zahm und jo ftill, daß ich 
außer zwei leifen Lauten noch nichts von ihm hörte. 
Er bat ein Fluges Auge, aber bisjegt kann ich 
weiter nichts von ihm jagen, al3 daß ev mehr als 
gut iſt. Sidonie Baronin Shledta. 

(Hiermit bitte ich jehr um Ihre weiteren freund- 
lihen Berichte über das Ergehen Ihrer Vögel, zugleich 
aber auch um gütige Angabe Ihrer genauen Adreſſe, 
indem ic die Herzlichiten Grüße Ihnen jende und | 
Ihnen jtet3 die größte Freude an Ihren Vögeln 
wünſche! erg DEUTET 

Dom Trute'ſchen Stamm, 
(Schluß). 

Aus dem Jahr 1880 Liegt mir eine Karte vor, 
unterzeichnet von W. Trute, B. Erntges, K. Lange, 
H. Seifert und Apotheker Leber, aljo von hervor- 
ragendjten Kanarienzüchtern Deutjchlands, welche mir 
auf einem gemeinjamen Ausflug einen Gruß vom 
Broken jandten. Sie bewahre id) als ein Andenken, 
welches in mehrfacher Hinficht von Werth ift, auf. Vor 
allem gilt jie mir al3 ein Beweis dafür, dag unjere 
großen Züchter meiner gedenken, jobald jie vergnügt 
beijammen jind — was jie wahrlich nicht thun würden, 
wenn jie nicht die Ueberzeugung hätten, daß ich ihrer 
Sade und damit ihnen jelbjt bedeutjame Dienjte 
geleijtet habe. 

Ale Kämpfe, die ich im Lauf dev Jahre mit 

meinen zahllojen „Lieben Feinden“ zu bejtehen habe, 
werden in ihrem Gejammteindrud, wenn aud) nicht 
ausgeglichen, jo doch in der Hauptjahe abgeſchwächt 
durd) jeden derartigen Beweis der Achtung und id) 
darf rüchaltlos jagen der Verehrung, welchen mir 
jolde Männer entgegenbringen. 

Angefichts diefer Thatſache Habe ih nun aber 
auch die volle Berechtigung dazu, daß ich in einer 
Angelegenheit, welcher ich jeit nahezu einen Viertel 
jahıhundert vajtlos, treu und unentwegt diene, wenn 
es nöthig ijt, ein ernjtes Wort jprechen darf. 

Wer mit Havem Blick um fich ſchaut, gleichviel 
jei ev Kenner oder auch nur Liebhaber, wird nicht 
blos wünſchen und hoffen, jondern auch, jobald er 
näher eindringt, die Ueberzeugung gewinnen, daß ein 
ſolches Streben, wie es in der Kanarienvogelzucht 
in Deutjchland liegt, in feiner Entwicklung durch 
Mipgriffe und Fehler wol gehemmt, nimmermehr 
aber völlig umgejtoßen werden oder ganz zugrunde 
gehen kann. Bleibt aber die Kanarienvogelzucht an 
jich für immer obenauf, jo dürfen wir aud davon 
überzeugt jein, daß der Trute'ſche Stamm Bejtand 
haben wird, wenn nicht für alle, jo doch für umab- 
jehbar lange Zeit hinaus. 

Es laͤßt fich nicht leugnen, daß in den leiteren 
Jahren, ja eigentlid) ſchon jeit geraumer Zeit her, 
thatjächlich ein arger Mißbrauch mit den Trute’jchen 
Bögeln getrieben worden. Wer Trute'ſche Nachzucht, 
wenn auch nur in der zehnten Gejchlechtsfolge (oder 
Generation, wie man zu jagen pflegt) und jelbjt 
weit darüber hinaus bejigt und züchtet, wer aljo 
einen einzigen ſolchen Vogel im Lauf der jahre 
einmal gefauft hat, glaubt nun, gleichviel ob mit 
oder ohne Berechtigung, jahraus und =ein jeine 
Vögel als Nahzuht vom Trute’jchen Stamm aus— 
bieten zu dürfen. Dieſem Mipbraud danken wir 
num eigentlich die Bedrohung, daß der Trute'ſche 
Stamm in Verruf kommen und daß die Vögel, 
welche jonjt den höchſten Werth unter allen in 
Deutjchland gehabt, allmählich hinabjinfen könnten 

| zur erbärmlichen Handelsware, die auch nicht im 
‚ entferntejten mehr die Bedeutung haben kann, welche 
ihr ehemals zugejchrieben werden durfte. Indeſſen 
kann dies doch zweifellos nur ein Uebergang ſein. 
Solange wir tüchtige, verſtändnißvolle und gewiſſen— 

hafte Züchter vor uns jehen, werden die Trute’jchen 

hohe Bedeutung behalten. 
Vögel auch ficherlich ihren vollen Werth und ihre 

Dabei kommt es ganz 
und garnicht darauf an, im mievielten Glied die 
Vögel, welche ein folder Züchter vor ſich bat, 
thatfächlich vom Trute'ſchen Stamm jind oder nicht; 
Hauptjache ijt vielmehr die Züchtung, bzl. Gejangs- 
erziehung im Trute'ſchen Geift und Sinn. Dies 
wollen die Züchter doch unter allen Umſtänden be— 
herzigen und immer danad) jtreben, day „jeder jo 
Trute'ſche Vögel, aber wenn möglich auch in feiner 
Eigenart als feinen Stamm erzüdte. So möge es 
denn heißen: hiev Mieth'ſcher Stamm, dort Hinzes 
ſcher Stamm u. j. w. Der Name eines jeden 
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Züchters, welcher dazu fähig und tüchtig ijt, möge 
ji), joweit erreichbar, in jeinem Stamm veremwigen. 
Das it der bejte Weg dazu, um das Größte und 
Tüdhtigfte zu erringen — und auf demjelben find 
wir ja bereits in erfreulicher Weiſe und werden mir 
fortjchreiten troß aller Hindernifje und Gefahren”). 

Ob nun Trute’s Sohn, im Alter von 20 Jahren, 
welder die Kaufmannjchaft erlernt hat, aber in der 
leßtern Zeit in der Kanarienzüchterei bejchäftigt wor— 
den, unter Leitung der Mutter den Stamm, bjl. 
Züchterei und Geſchäft, auf der vollen Höhe erhalten 
wird, das ift abzumarten, und wir wollen es von 
Herzen wünjchen. Seitdem Mieth zurückgetreten ijt, 
nimmt die Trute'ſchen Vögel Herr C. Neiche in 
Alfeld theils3 zur Ausfuhr nad) Amerika, theils aber 
aud, und zumal die bejjeren, zum Cinzelverfauf in 
Deutjchland. Dr. Karl Ruf. 

Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung. 
Von W. Klubs. Nachdruck verboten. 

Wenn unſre heutige medizinische Wiſſenſchaft 
im allgemeinen in erfolgreicher Behandlung kranker 
Menjhen und Thiere immer größere Kortichritte 
macht, jo ijt das allerdings wol anzuerfennen ; aber 
e3 darf uns nicht bejonders wundern, finden wir 
doch ein Gleiches oder Aehnliches bei allen anderen 
Wiſſenſchaften und Kulturzweigen ebenfall3 vor, und 
nit die wenigſten Erfolge verdankt die Medizin 
leider der Viviſektion. 

Abgeſehen von den befannten und berüchtigten 
Epidemien der verjchiedenen Zeiten und Gegenden 
haben Krankheiten und jeuchenartige Erſcheinungen 
namentlich) bei Menjchen, jedoch auch bei Thieren, 
mit den Fortſchritten der Kultur immer gleichen 
Schritt gehalten. Die Anſprüche und Bedürfnifje 
dev Menſchen jind einer fortgejeßten Steigerung 
immer unterworfen gemwejen. Der heutige Menjch 
bejigt im Hinblid auf den Urmenjchen eine jo ver: 
fünjtelte Natur, die, durch Genußjucht hervorgerufen, 
die Bedürfniſſe der Menjchen allmählich immer mehr 
vergrößerte. Die wechjelnden Einflüffe aber brachten 
den überreizten Menjchenkörper, ganz abgejehen von 
den großen Epidemien der verjchiedenjten Zeitepochen, 
Krankheiten und Gebrechen der mannigfaltigiten Art, 
jodaß man wol getrojt jagen darf: es ijt die Noth 
gemwejen, die den Menſchen trieb, nad) Hilfe zu juchen. 

Auch in der Kanarienvogelzucht jind fürmliche 
Epidemien zu gewiſſen Zeiten aufgetreten, abgejehen 
von ſolchen aber gehören eigentliche Krankheiten bei 
Kanarienvögeln doc verhältnigmäßig glüclicherweife 
zu den Geltenheiten. Es ijt zwar erjtaunlich, was 
dem Publikum über dies Thema jeitens hervorragen= 
der Kenner und Fachgelehrten an merthvollen Er— 
fahrungen durch die Fachpreſſe und bejondere Bücher 
über Zucht und Pflege des Kanarienvogels zugäng- 
li gemacht worden ijt; aber abgejehen von einigen 
wenigen erfahrenen Züchtern find die veröffentlichten 

*) Diefe Mittheilung über die Vögel vom Trute’fhen Stamm fteht allen 
anderen Blättern zum Wiederabdruck frei, jevodh mur bei Angabe der Quelle 
mit bem vollen Namen „Gefiederte Welt‘, Dr. R. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Ziichter und Händler. Nr. 49. 

Beihreibungen der Kanarienvogelfranfheiten und deven 
Heilung den meijten Züchtern und Liebhabern un- 
entzifferbare Hieroglyphen und meijtens werden Krank— 
heiten gerade durch unzweckmäßige Behandlung erjt 
hervorgerufen. Wir verfügen zwar über Mittel für 
jede vorkommende Krankheit; die meilten Züchter 
wiljen jedoch die zutreffende Krankheit in den jelten- 
ſten allen jicher zu erkennen, und jobald der Vogel 
frank erjcheint, werden dann verſuchsweiſe alle denf- 
baren Mittel nach einander erprobt, bis der Vogel 
daran zugrunde geht. 

Wenn wir Menjchen erkranken, jo wenden wir 
ung an einen bewährten Arzt, theilen dieſem den 
Ort und die Art unjves Leidens mit, und dann ges 
lingt es wol auch dem Arzt bald, des Uebels 
Meifter zu werden, vorausgejegt natürlich, dag das 
Leiden fein ernſteres iſt und edlere Organe nicht 
beveit3 tiefer angegriffen jind. Die erſte Aufgabe 
eines Arztes joll es fein, den Uriprung des Leidens 
zu erforschen, und gelingt ihm das, jo ijt er meiſtens 
auc Herr des Leidens, denn oft genug ijt Abjtellung 
der Urjache gleichbedeutend mit Heilung. 

Anders aber jteht es mit den Krankheiten der 
Kanarienvögel; Spezialärzte gibt es auf dieſem Ge— 
biet nicht, und wenn dem angehenden Züchter kein 
wirklich erfahrner Vogelwirth mit Rath und That 
zur Seite ſteht, jo iſt ev auf ſich ſelber angemiefen. 
Er bejist nun wol ein Bud über Zucht und Pflege 
des Kanarienvogels, in welchem auc) alle bei den= 
jelben vorkommenden Krankheiten bejprochen werden, 
und wenn Krankheiten unter jeinen Kanarien ein= 
treten, jo geht das Doktern los. Ein Mittel nad) 
dem andern wird erprobt, aber alle Mühe ijt ver: 
gebens; der Vogel geht aller angemwendeten Mittel 
ungeachtet zugrunde. Sa, Lieber Leer, genau jo 
geht’3 in der Kanarienvogelzucht zu; ich jpreche aus 
langjähriger Erfahrung und bin Mitglied mehrerer 
Bereine gewejen. Es wird fait immer die Haupt— 
jache, auf die es eben ankommt, überjehen, und da— 
her fünnen Lehrbücher über Kanarienvogelzudt und 
Pflege in den Händen eines angehenden, vielleicht 
auch manches langjährigen Züchters, anjtatt zu nügen, 
nur Schaden. Niemals können Krankheiten nad) einer 
ganz bejtimmten Schablone geheilt werden, denn 
„eines ſchickt fich nicht für alle”; es müſſen durch- 
aus immer alle Nebenumjtände erwogen werden, und 
dazu gehört immer ſchon ein bischen Mutterwiß. 
Ehe man dem Vogel zu helfen jucht oder gar Medizin 
veicht auf blauen Dunjt hin, hat man zunächſt den 
Sit der Krankheit genau zu erforjchen und die Ur— 
jachen derfelben zu ergründen. Zu vieles und unnützes 
Doktern Fann jelbjt dev menfchliche Körper nicht er— 
tragen, um wie viel weniger aljo der zarte Körper 
unjevev Kanarien Harzer Rafje. 

Sobald der Vogel die Federn ſträubt und be- 
ginnt, ein dickpluſteriges Ausjehen anzunehmen, da= 
bei aber noch munter umberhüpft, Hin und wieder 
jeinen Lockton oder nur eine kurze Rolle hören läßt, 
it die Krankheit allerdings im Anzug; der Vogel 

en 
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muß aber jofort genau beobachtet und, wenn ev in 
Gemeinſchaft jich befand, auch vereinzelt werden, und 
dann hat ſich der Züchter folgende Kragen zu beant- 
worten: 1. Fehlt eS vielleicht an frijcher, gejunder 
Luft? 2. Wie ift Futter und Trinkwaſſer bejchaffen? 
3. Wie jteht es mit der Neinlichkeit? und 4. welche 
jonjtigen Umjtände können etiwa die Krankheit hev- 
vorgerufen haben ? 

Ein Vogel kann zwar auch aus innerer Urjache, 
etwa durch Nererbung oder jonjtwie frank werden; 
da3 bis dahin unter der Ajche glimmende Fünkchen 
brennt plöglich lichterloh, natürlich nicht ohne durch 
äußere Urſachen angefacht zu werden, meijtens aber | 
werden jedenfalls Krankheiten überhaupt durch uns | 
zweckmäßige Behandlung oder durch unnatürliche, dem 
Körper nicht zujagende Verpflegung erjt hervorgerufen. 

Es kann mir nicht einfallen, behaupten zu 
wollen, daß ich gegen jede Krankheit unter meinen 
Kanarienvögeln gefeit jei; das fann wol Niemand 
von ich behaupten; aber in DVerfolg vorjtehender 
Anſicht jind Krankheiten unter meinen Kanarien— 
vögeln ganz außerordentlich jelten vorgekommen, 
und wo je einmal ein Vogel die ſaß, gelang es 
mir mit ganz verjchwindend wenigen Ausnahmen, 
bei welchen dann die Urſache der Krankheit eine 
tiefere war, daS Uebel in kurzer Zeit zu heben. 
Zudem dürften Krankheiten und Serankheitsericheinungen 
bei dem von mir gehaltnen Erntges'ſchen Kanarien- 
vogelfiamm, der kräftiger als die meijten anderen 
Stämme und von Hauje aus nicht an übermäßige 
Wärme gewöhnt ijt, verhältnigmäßig jeltner vor- 
fonmen. 

Erjt in zweiter Linie, wenn es nicht gelang, 
die Urſachen der Krankheit zu erfennen und durch 
Abdjtellung derjelben die Krankheit auch zu heben, 
hat jih der Züchter die Frage zu beantworten: An 
welcher Krankheit leidet der Vogel? 

Will man die Art der Krankheit jicher er— 
fennen, jo muß man alle dabei zu Tage tretenden 
Erjheinungen prüfen und genau mit den in den 
Lehrbüchern angegebenen Krankheitsanzeichen ver— 
gleihen. Ganz ohne Hilfe eines ſolchen Buchs geht 
e3 nun einmal beim Anfänger durchaus nicht. Ich 
verweiſe deshalb auch bei diefer Gelegenheit wieder- 
um auf das im größter Achtung jtehende Buch 

„Der Kanarienvogel” von Dr. Karl Ruß. Der 
Berfafjer Hat dajjelbe joeben in neuer, jechster 
Auflage eriheinen laſſen, und im devjelben ijt 
natürlich allen Fortſchritten der Neuzeit in jeder 
Beziehung, aljo auch Hinjichtlih der Ergründung 
und Heilung dev Krankheiten, Rechnung getragen. 
Ich werde jeiner Zeit auf den Inhalt diejes Buchs 
nod näher einzugehen mir erlauben *). 

Die zweite, oben bereits erwähnte Frage, welche 
jih der Züchter zu jtellen hat, lautet aljo: An 
welcher Krankheit leidet der Vogel? 

Zur Beantwortung diejer Trage haben wir den 
Vogel genau zu beobachten, denn Krankheitserſchei— 

*) Dies ift bereits in diefer Nr. geſchehen. D. R. 

| nungen zeigen jich beim Vogel entweder an der 
Stimme, an den Najenlöchern, den Entlerungen, den 
Bewegungen (ruhiges Sigen mit oder ohne fiebernde 
Bewegung, Schlafen bei Tag, wippende Schwan;z- 
bewegungen, Schnappen nad Luft, Schütteln des 
Kopfs, pfeifendes Athemholen, Niejen, Röcheln 
u. drgl.), ferner an der Farbe des Schnabels und 
der Beine, der Farbe und Gejtalt des Unterleibs, 
jowie der Bruft, an den Augen und ſchließlich aud) 
an den Federn. Haben wir auch diefe Fragen nad) 
unjver Ueberzeugung richtig beantwortet, jo kommt 
nunmehr die Jrage: „Was it zu thun?“ 

(Schluß folgt). 

| Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Sonnenblumen als Winterfutter für Hungernde 

Bögel. Wer den hungrigen Vögeln im Winter gern ein 
Labſal bereiten möchte, jagt die „Erfurter illuftrirte Gartens 
zeitung“, und reichlich Sonnenblumen im Garten hat, den 
Samen aber nicht bemutst, dev ſchneide die Samenjcheiben ab, 
hänge fie an einer Bodendede auf und befejtige fie jpater im 
Winter an einer Stange im Garten. Läßt man die Samen— 
jcheiben, jtatt abzujchneiden, an den Pflanzen, jo werben bie 
Sonnenblumenferne jhon im Spätjommer und Herbſt von 
den Wögeli geholt. 

Briefliche Mittheilungen. 
-.. Die allerliebjte Mittheilung über die Schwalben in 

Teplig von Fräulein 9. Schenke hat mir innige Freude ge- 
macht; bereiteten mir diefe herzigen Vögel im vergangnen 
Sommer doc vielen Zeitverluft, indem ich ihre Nejter unter 
meinem Dad gegen die unverſchämte Zudringlichfeit und 
Rohheit der Spaten ſchützen mußte, welde die armen 
Schwälbchen unendlich oft vertrieben Hatten. Dafür aber 
wurde uns die Freude zutheil, daß im beiden Nejtern Junge 
groß wurden, deren Alte ji uns den ganzen Sommer 
hindurch mit Tieblichjter Zutraulichfeit näherten; oft jtreiften 
ihre Flügel fait unjere Köpfe. — Nachdem es mit meinen: 
Singdroſſel- oder Zippen=- Pärchen ein trauriges Ende genommen, 
hatte ic) glüdlicherweife noch ein Weibchen, welches ich dem 
betrübten Männchen zugejelen Eonnte, allein ein jo zärtliches 
Verhältniß, wie mit dem erjten Weibchen wurde es nicht, auch 
it dieſes viel jhmwächlicher. Dennoch baute es ein Neit und 
legte 4 Eier, aus denen jedoch nichts erbrütet wurde, da das 
Nejt auf der Erde an der Stubenthür angelegt war und die 
Gier troß aller Vorkehrungen jtet3 den falten Zug von der 
Thür bekamen. Bald danach Famen die Vögel in die Maujer 
und nun ſchienen fie exit Zeit zu haben, fich richtig kennen 
zu lernen. Das Männchen wurde zärtlich zu feinem ſchwäch— 
lichen Weibchen, überließ ihr die Mehlwürmer und lief oft zu 
ihr, um fie zu jchnäbeln. Am September war er ſodann 
ausgemaufert und beganır wieder jehr jchön, wenn auch nod) 
nicht ganz laut, zu fingen. Dabei jteht er jtetS dicht bei Dem gelieb- 
ten Weibchen, welches ihm mit leiſen lieblichen Tönen antwortet. 
— Mein Rothfehlchen ſchmettert ſchon feit Anfang September 
jeine fröhlichſte Weiſe in die Welt hinein, welche jein Weibchen 
ebenfalls in janfteren Tönen beantwortet, dann läuft das 
Männden plöglih zu ihm, jchnäbelt es und das Weibchen 
trägt Hälmchen und feine Rispen im Schnabel umher, um 
diejelben dann irgendwo zu verlieren. — Sehr niedlich be= 
trägt fih mein Zaunfönig-Pärden, feit es in die Maufer ges 
fommen war. Als fie am traurigiten ausjahen, hielten jie 
fih am verborgenjten umd, im Gegenjag zu früher, dicht zu— 
jammen; wenn man fie auch nicht jah, jo hörte man doch 
ihr leijes Kojen umd dann und wann einige aufjubelnde 
Tone vom Männchen; nun aber haben beide ein neues, 
Fönigliches Federkleid und jo können fie jich getroſt jehen laſſen; 
fie verfehlen jest auch niemals, jobald wir das Zimmer be- 

| teten, fi) mit artigen Bildlingen gleichſam  verzujtellen 
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und dafiir die für jie beftimmten Mehlwürmer in Empfang 
zu nehmen, was ihnen zwar oft durch die anderen Vögel er: 
ſchwert wird; indeh bei ihrer ungemein großen Schlauheit und 
Gewandtheit kommen fie nicht zu kurz. Agnes Lehmann. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn W. Nöbeling: Die Unterfuhung ergab, daß 

Ihr Sumpfrohrjänger an Fettleber eingegangen war. Ich 
glaube, Sie hätten mit der Zugabe von Eigelb und dann 
namentlich auch mit der von vohem Rindfleiſch vorfichtiger 
jein müfjen. Wollen Sie die Nathichläge beachten, welche ich 
in meinem „Handbuch fir Vogelliebhaber“ II (Einheimijche 
Stubenvögel) gegeben habe, jo werden Sie dergleichen Un: 
glücksfälle vermeiden Können. 

Herrn Dr. 9. Sauermann: Sie haben recht darin, 
daß es wünſchenswerth wäre, wenn die Händler endlich jo 
vernünftig fein möchten, die Namen dev Vögel nach meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ feitzuhalten. Wenn übrigens 
ein Händler no den Smwainjon- Sperling als Webervogel 
bezeichnet, jo farm dies wol nur irrthümlich gejchehen fein. 
Ebenſo unrichtig ift aber auch die Bezeichnung großer und 
kleiner Textorweber. ES gibt nur eine Art, welche die 
Bezeichnung Textor verdient, und zwar ber jchwarzköpfige 
Webervogel (Ploceus melanocephalus, Gml.). Zertorweber 
ijt überhaupt ein Unfinn, denn das Wort Tertor bedeutet 
ja auch Weber. Unter „kleiner Textor“ meinen die Händler 
gewöhnlich den dottergelben Weber (P. vitellinus, Zehtst.). 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Dr. Karl Ruß, „Der Kanarienvogel, feine 

Naturgeihichte, Pflege und Zucht‘. Sechste 
Auflage. Mit 7 DVollbildern und 20 Holzſchnitten. 
Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung. 

Am allgemeinen hat zwar die erneute Auflage eines 
Buchs, namentlich für Befiger früherer Auflagen, nicht viel 
zu bedeuten. Die alten Bücher können meiſt getvojt weiter 
verwendet werden, denn abgejehen von einigen wenigen Ver— 
änderungen, die ſchon der Neudruck mit ſich brachte, trägt 
auch die neue Auflage dafjelbe Gepräge wie die alte und die 
neue Auflage mußte eben erſcheinen, weil die alte vergriffen 
war, was dann ja immerhin als ein Beweis der Brauchbarfeit 
des Buchs angejehen werden fanıı. 

Hier aber liegt die Sache doc, erheblid) anders. „Der 
Kanarienvogel“ von Dr. K. Ruß erlebte nicht allein ſeit dem 
Jahr 1872 (alfo in 17 Jahren) beveitS jechs Auflagen in | 
voritehend entwiceltem Sinn; hier war es nicht allein die | 
Urſache, daß die alte Auflage vergriffen war, weshalb eine | 
neue erſchien; hier waren es vielmehr fait immer große um 
geftaltende neue Erfahrungen, welche eine Verbefjerung gleich 
zeitig nothwendig machten. Während jehon im der. dritten 
Auflage Schilderungen der bis dahin bei uns in Deutjchland 
fait garnicht bekannten Holländer Raſſe, ſowie der englijchen 
Farbenvögel und in der vierten die erſten damals Erſtaunen 
erregenden Mittheilungen über das Vorkommen jprechender 
Kanarienvögel enthalten waren, erſchien bereits in dev fünften 
Auflage der Abfchnitt über Kanarienvogel-Kranfheiten und deren 
Heilung fo ausgebaut, daß man das Buch bereits in Fünfter 
Auflage als an der Spige aller zu gleichem Zweck gejchriebenen 
itehend anjehen mußte. Und nun haben wir eine jechste Auf: 
lage vor uns; welche Berbefjerungen bietet denn nun dieje? 

In erjter Linie find die Angaben über den wilden 
Kanarienvogel bedeutend erweitert worden, und zwar nad) 
Mittheilungen des Herrn W. Hartwig, deſſen im Jahr 1886 
auf Madeira gemachten Erfahrungen als interefjante und be— 
deutungsvolle Mittheilungen im der „Gefiederten Welt” er: 
Ihienen und nun in das Buch mit aufgenommen worden find. 

Die nächſte Verbejjerung ift eine überſichtliche Zuſammen— 
ſtellung der wichtigſten Ausſprüche aller hervorragenden 
Kanariengejangs- Kenner vom Schreiber dieſer Zeilen, Die 
nunmehr in abgerundeter Form alles das enthält, was dent 

Liebhaber hierüber zu miljen möthig if. Ueberhaupt alle 
Kapitel des Buchs find umgefchrieben und nach den neueften 
Erfahrungen ergänzt und vervollfomnmet, und alles Veraltete 
ijt über Bord geworfen worden. Die größte äußere Zierde 
des Buchs aber find ſodann 7 Bollbilder, welche die haupt- 
ſächlichſten Kanarienvogel-Rafjen darjtellen und mit welchen 
die Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung das Buch bereichert hat. 

Wenn wir Deutfchen den Kanarienvogel auch in eriter 
Linie al3 Sänger verehren und auf Farbe und Geftalt weniger 
Werth legen, jo kann es uns immerhin doch erwünſcht fein, 
alle Raſſen unſres gelben Hausfreunds mwenigftens im Bild 
und in jachgemäßen Bejchreibungen Fennen zu lernen, zudem 
finden ſich ja auch bei uns in Deutjchland hier und da Lieb— 
haber, die ausnahmsweiſe mehr Werth auf jonderbare Farben 
und Geftalten als auf Geſang legen; auch diefen wird das 
Buch in jechster Auflage hoch willfommen jein. Sodanı find 
aber auch außerdem nod) alle wichtigen Hilfsmittel für Pflege 
und Zucht, Käfige, Geräthichaften u. drgl., in zahlreichen 
Teribildern eingejtreut. 

Auch in England, wo bisher vorwiegend die mannig- 
faltigen Raſſen der Farben: und Geftaltfanarien beliebt waren, 
findet neuerdings die Liebhaberei für den Sänger immer größre 
Berbreitung; es muß daher als ein glüdlicher Umſtand an— 
gejehen werden, daß das Buch in fechster Auflage nunmehr 
auch im englifcher Ueberſetzung erfcheint. 

Herr Dr. Ruf jagt zum Schluß feines Vorworts: „So 
glaube ich denn behaupten zu dürfen, daß mein Buch in jeder 
Hinfiht auf der Höhe der Zeit jteht und als der ficherjte 
Nathgeber für die ebenfo angenehme mie erfolgreiche und ein— 
träglihe Haltung, Verpflegung und Zucht diefes Vogels in 
allen feinen Raſſen betrachtet werden kann““ Mir 
Ihliegen uns dem gem md vollfommen an, möchten aber 
namentlic) noch hervorheben, daß der größte Schmud des 
Buchs die jtrenge Wahrheitsliebe des Verfaffers ift. In un— 

eigennützigſter Weife hat derfelbe alle benußten Quellen angegeben, 
wie er auc die mwerthoolliten Mittheilungen anderer Kenner 
in fein Buch aufgenommen und dadurch erreicht hat, daß fein 
Buch in jechster Auflage jo vollkommen vor uns liegt, wie 
fein andres auf diefem Gebiet, während andere ähnliche Bücher 
fich vielfach darin gefallen, alle Schilderungen als eigene Er— 
fahrungen hinzuſtellen. 

Auf die Alteren Lejer der „Gefiederten Welt” wird es 
wol einen günftigen Eindrud machen, daß Herr Dr. Ruß in 
alter PBietät die Ausjprüche des frühern Mitarbeiters Herrn 
W. Böcker überall in erjter Linie anführt. Allerdings befigen 
die von demjelben aufgenommenen Schilderungen zum Theil 
auch bleibenden Werth. Böcker hat ja früher gute, brauchbare 
Beiträge geliefert; auf diefen Lorberen kann er ruhen, ben 
jeit Jahren hat er auch nicht einen einzigen neuen Gedanken 
mehr gehabt, ev hat nunmehr, wie fi) noch Fürzlich ein andrer 
Kenner ausprüdte, zu lange weitab vom Hauptverfehr der 
neueren Vorkommniſſe auf dem Gebiet der Kanarienvogel- 
liebhaberei gejtanden. 

Wir können ſchließlich allen Liebhabern nur dringend 
empfehlen, fih das Buch im fechster Auflage anzujchaffen und 
ſelbſt folche, die eine ältere Auflage befigen, mögen die mäßige 
Ausgabe von 2 ME. für die neue, jechste Auflage nicht ſcheuen. 
Das Bud) ift in allen Beziehungen jo vollfommen außgeftattet 
und der Jeßtzeit angepaßt, daß die Anjchaffung nicht allein 
Niemand gereuen wird, jondern jogar nothwendig für alle 
diejenigen ijt, welche fich die meueften Fortjchritte zu eigen 
machen wollen. MW. Kluhs. 

Briefwechſel. 
Herrn N. N.: Wenn der Verein „Canaria“ in ** bei 

ſeiner Lotterie als Gewinne Kanarienvögel „in hochgelber bis 
tiefichwarzer Farbe” zu geben verfpricht, jo thut er im Der 
That ein übriges, denn mit den tiefjehmwarzen Vögeln bringt 
er eine Raſſe zu Tage, welche felbft in Dr. K. Ruß’ „Der 
Kanarienvogel”, jehste Auflage, noch nicht vorhanden i 

— —— a a ann — — — nm — —— ——— — — —e — — 

Ereug'fhe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Weihnahts-Preistifte von I. O. Rohleder in Leipzig, fotwie eine Anzeigenbeilage. 



Beilage zur „Sefiederten Welt“. 
Ar. 49. Magdeburg, den 5. Dezember 1889. XVII Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmifjenz 
ihaftliden Liebhbabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 49: Thierfunde: 
Mittheilungen für Käfer: und Schmetterlingsfammler. 
Pflanzenkunde: Eine ſchädliche Aquarienpflanze. — Die 
Strandpflanzen an der Ditjeefüfte (Fortſetzung). — Anleis 
tungen: Einrichtung und Pflege des Süßwaſſeraquarium 
nad eigenen Erfahrungen (Fortſetzung). — Die Bewohner 
meiner Terrarien (Fortſetzung)ſ. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Berlin. — Manderlei. — Anfragen und 
Ausfunft. — Bücher- und Schriftenſchau. — An— 
zeigen, / 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deurjcher und 
öſterreichiſch- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-VBereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Albert Boelderling, Verlag von E. C. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 48: 
Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
Verband der Geflügelzüchtervereine im Königreih Sadjen. 
Zur Aufzucht der Hühner, — Noch einmal: „Drpington“ ! 
— Rüdblide auf das Jahr 1888/89 VI (Schluß). — Der 
Berjandt des Geflügels (Schluß). — Große internationale 
Geflügelausftellung in Wien 1890. — Geflügelzucht in Galizien. 
— „Golumbia-Ausjtelung“. — Wiederum Steppenhühner. — 
Ein Wort zum Schuß unferer befiederten Sänger. — Vereins: 
angelegenheiten. — Marftpreife für Schlachtgeflügel u. a. — 
AusftellungssKalender. — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
mũſſen ſpäteſtens Sonntag früh, große AInferate noch 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſthen Derlagspandlung 
(8.8 M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei Herun 
Dr. Zarl Ruß in Berlin 5. W., BDelle- Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Verlag: Creutz —F A in Magdeburg. 

& M. Kretihmann. 

Für 2 nadfolgenden ——— iſt der Herausgeber weder im 
ganzen, noch im einzelnen verantwortlid. 

Anzeigen. 

anarienjänger, 
prachtvolle, tourenreiche, je nach Gejangsleiftung 
a 9, 12, 15, 20 4 und höher, verſchickt ftets 
durch die Poft gegen Kaffe oder Nachnahme nad 
allen Drten. Gejunde Ankunft und in ges 

währleiftet. Preisliſte frei. [1499] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Hayz). 
Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864. 

p la jtaubftei, Yiter = 1'/ı Bid., 5NE., 
Mehlwürmer, Kilo 850 Mk. mit Verpadung; 
feinfte ſchleſ. Ameiſeneier Ia, Liter 80 Pf., I, 60 Pf., Kilo 
2,50 ME., bei Mehrabnahme billiger, empf. gegen Nachn. 
[1500] C. O. Streckenbach, Breslau. 

I 

Alpenſtiglitze, 
große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 A, Waldſtiglitze, 
Dtzd. 12 M, Gartenftiglige, Dtzd. 10 M, Stiglit- 
Weibchen, Did. 4.%, Rothhänflinge, Did. 9 .%, 
Erlenzeilige (ihmwarzköpfig), Did. 5 4, Girlite, 
Did. 6 A, Edelfinken, Dbd. 7 A, Grünfinfen, 
Dizd. kr, Bergfinken, Did. 6 M, Kirfchkernbeißer, 
Dtzd. 12 AM, rothe Dompfaffen, Dh. 20 A, dgl. 
graue, Did. 8 A, Kreuzſchnäbel, Dtzd. 9 .%, em— 
pfehle ich in icjönen Exemplaren den ganzen Herbft 
und Winter unter Gewähr für lebende und gejunde 
Ankunft bei anerkannt jtveng veeller Bedienung. Ver— 
packung zum Gelbjtfojtenpreis. [1501] 

Mathias Rausch, Bogelhandlung, 
Spezialgejchäft für Die — der beſten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Lerchenfelderſtr. 70/72. 
(Scheffel- Hof). 

1889er gelrocknele Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sonne 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 4, 5 Kilo 
2,50 .#, Hirje, feine weiße, Senegal und Kolbenhirfe, fomie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1502] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Der Verſandt meiner tiefgehenden [1503] 

Trute’schen Hohlroller 
m. Knorre, vielfeitig mit I. u. Ehrenpreijen (Januar 1889 
wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diejelben zu mäßigen Preiſen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 „% bei befannter Neellität. Gute Weibchen gleichen 
Stamms, jet 2 A. Bei Anfragen erbitte Rüdporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenftr. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praktiſchen Versandt- 

kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Dbd. 3,50 AH, 
2 Vögel 5,25 A, mit gedrudter Adrejje. Im 100 bedeut. billiger. 

Roller Gut durchſingende mit verſchiedenen 
Touren, ohne „zitt” und „ſchap“, Habe 
wieder 1000 Stück abzugeben. Probevögel 7 M, bei 
größeren Poſten à 6 A. [1504] 
Ph. Henning, Kanar.-Züdt., Breitenholz b. Leinefelde. 

tiefgehende Roller mit gebog. 
Hoch feine Hohltour., Hohlklingel, Klingel, 
Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitpfeife, von 
15—20—30—60 M, Zuchtweibchen, St. 2 A. Je nad 
Leitung und Uebereinfommen. Sichere einem jeden Bejteller 
zufriedenjtellende Bedienung zu und möge man fich vertrauense 
voll wie bisher an mich wenden. [1505] 
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, BreitenHolz 

bei Leinefelde. 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
befte Qualität, 50 Kilo 115 4, 5 Kilo (Poſtkolli) 13 A, 
1 Kilo 3 A, 1 Liter 60 4, Handelsware, 50 Kilo 85 AM, 
5 Kilo (Poſtkolli) 10 4, 1 Kilo 2,50 A, 1 Liter 50 A, 
Weikwurm, 1 Liter 90 8, ſowie fammtliches Vogelfutter 
empfiehlt [1506] 

Carl Hecker, Samenhandl., Haiger in Naffau. 
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DIECKMANN’S 
Zoologiihe Handlung, Hamburg St. Panli, gegründet 1865, 
empfiehlt: Graupapageien, Jakos, gutjprechende, je nach Leiftung von 75—300 M, zu fprechen an- 
fangend, 36 A, junge Vögel 15 .%, Gelbnaden-Amazonen, 1 großartiger Sprecher, Lieder fingend, 
200 M, mehreres jprechend, St. 50 .%, blauftirnige Amazonen, gut ſprechend und Lieder fingend, je 
nad) Leijtung von 120—200 A, etwas ſprechende prachtvolle, zahıne Vögel, 36—50 M, junge, zu ſprechen 
anfangende Vögel, St. 20 A, Katharinenſittiche, jelten, Par 15 M, grauköpfige Inſeparables, im— 
portirte Zuchtpare, Par 9 A, Webernögel, Par nur 2,,, M, Lachtauben, Par 2.4, 1Prachtmakak, 
jeltener japanijcher Affe, 100 M, ſchöne eingemöhnte Rheſusaffen St. 15 M, japaniſche Tanzmäuſe, 
ſehr ſelten, ſchwarz⸗ und weißheſchecte, Par 10 M, gelb- und weißgeſcheckte, Par 20 A, chineſiſche 
Klettermäuſe, Par 3M, Kongo- und Albinoratten, Par 4 4, 1 Angoralater, hübſch langharig, 
35 A, 1 vierfarbige Vogelkatze, 30 A, 1 Pony: Korbwagen, vierjisig, gepolftert, zum ein= und zmei- 
jpännig fahren, fajt neu, 300 .#, 2 fat neue zweijpännige Ponygeſchirre, zuſammen 60 #. 

BEE Bei feiter Beitellung werden jhon jegt zu Weihnachtsgejhenfen 
bejtimmte Vögel u. a. zurüdgeftellt. 

Verfandt unter Nachnahme und Gemähr für Tebende Ankunft. [1507] 
Telegramm-Xdreffe: Dieckmann, Thierhandlung, Hamburg. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: S 
= ® — 

S N ® 96 = : „Iinsectiverous“, E 
8 Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel = 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1508] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Lojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjhlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hrn. Wilh. Honemann, Kopenhagen, Rojenborg- 

weg 14a. gade 10. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 41 Rue des | „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

Wallons 41. | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

A Btüdemann, Berlim, Ydeinmeiiteritr. 14. 
[1509] in jämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftifhen Käfigen für Kerbtgierfrefjer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bei 
Beitellungen bitte jtetS anzugeben, für welche Bonelart, Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurüdvergüter. 

Brima getrod. Si u. Sonnenblumenferne 
empfiehlt [1510) EM. Drefalt, Lübed. 
1889er getrodnete Ameifeneier 
empfiehlt in gejiebter umd jandfreier Ware, Kilo 2,50 AM, 
5 Kilo 12,50 A, Sommerrübfen, la füße Ware, Kilo 50 4, 
5 Kilo 2,60 A mit Sad. [1511] Je ein Pärchen Granataftrilde, — 

Carl Kämpf, Mainz. und eigentliche Papagei-Amandinen. Nur ge 
Mehſwurmer Als De a Fo ME., ſunde, zuchtfähige Vögel. Gef. Angebote an 

‚50 ., bei Mehrab : z 
Sie feinfte smeijeneler, U 1 $,Beipwurm, di Paul V- ar 9 Ingenieur im 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, } leim u. a. m. 
Brei ati, m tefung sur ud — 11517 B. Gyula, Ungarn. 
wahr r Mehlwürmer“, ruckſeiten, gegen 30 
Bar Reine EL ge Halte meine Trute'ſchen Hohlroller 

Theodor Franck, Burmen. in Preifen zu 10, 15, 20, 25, 30-36 A beftens empfohlen. 
Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei | Gemähr für lebende Ankunft, Berfanbt gegen Kaffe. [1515] 

Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1513] ©. G. Vodel, Leipzig. 
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fi. Harzer Kanarien 
(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, 
Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang 
und ſanft in Touren mit Elangvoller Stimme, gebe ab zum 
Breis von 8—35 A das Stüd, unter Gewähr für Werth 
und gejundes Eintreffen. Nicht zujagende Vögel nehme nach 
8 Tagen Probe poſtfrei zurüd. Verſandt unter Nachnahme 
oder Einjendung des Betrags. [1516] 

Ed. Zacharias. Ermsleben a. 9. 

Wirklid gute Kanarienhähne, 
mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stüd 10, 
12, 15 und 20 A unter Gewähr, folche mit leichten Fehlern 
das Stüd 6, 7 und 8 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
Einjendung des Betrags. Porto und Verpadung frei. [1517] 

Carl Schmermbeck, Hajpe i. ®. 

anarienvögel, 
ausgezeichnete Sänger, versendet, 
selbst bei Kälte ohne Gefahr, das 
grösste Versandtgeschäft [1518] 
FrauL. Maschke,St.Andreasberg. 

(früher R. Maschke); Preisliste kostenlos. 
Wiederverkäufern Vorzugspreise. 

Antiacarin-Extrakt, 
Univerjal-Bertilgungsmittel gegen Vogelläufe und deren Brut. 
Unübertroffen in feiner Wirkung, 1 Liter 4 M, "a Liter 
2,n0 A. Brobeflafchen verjendet pojtfrei für 1 .% in Brief: 
marken das Hauptverjandt-Depot & H. Pohl, Wien VI, 
Wallgafje 40. [1519] 

Be if. Harzer Hohl- u. Gludroller mit jehr edlem 
Gejang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 M, hat abzugeben 
[1520) €. Thomas, Premierlieutenant a. D., 

Bergzabern (Pfalz). 

Meblwürmer, 
ftaubfrei, Ye Kilo &,50 A, 1 Kilo 9 A m. Berp., 3 Kilo 27 A 
poftfri [1521] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Oskar Reinhold, Läpzie, etz; 1522) 
Hobl-u. Klingelrolier 
(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preis- 
mwerth abzugeben. 
gebe gute Mittelvögel, 
3 Stüd 25 M, ab. 

Probezeit geftattet. 
das Stüd 10 

Zum Wiederverfauf 
A, 2 Stüid 18 4, 

[1523] 
P. Holzky, Köthen. 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Dieſes altbewährte und 
beliebte Miſchfutter, welches fich jeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er- 
morben hat und auf den größten euro— 
päiſchen Ausjtellungen prämirt murde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in- 

® jeftenjrejjenden Vögel auf die billigjte 
und einfachjte Art zu erhalten. Selbiges 

5 it im allen größeren Vogelfutter- und 
Droguenbandlungen des In- und Auslands zum Preis von 

A fürs Kilo zu haben (A Padet 50 4). [1524] 
Georg Maercker, Berlin 8 Wallſtraße 97. 

Empfehle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 A unter Nach⸗ 
nahme. Gewähr für Leben und des Werth und auch auf 
Probe. [1525] Victor V. Henning, Biesbaden. 

!IVogelfutter! 
Ih empfehle zum Poſtbezug — ab hier: 

9a Pfund Hanfjamen I, rhein. Ne ieh“ 1,0 A 
9 ,„  Kanarienjar (Glanzjamen). » »... 1,900. 
9 ,„. Sommerrübfen Ia (Vogeltepß) . .» . . 0 
galaı 6 mweigerttalien. Dirfer sa» de an 2,410, 
Ba, ur Daferagelakt nk essen Do 
Ss. nee an Hüllenuns u Helene Son 
er „  Futtermifhung fir Kanarienvögel (mit 

ODELIOHNENDARN)I- N nen ee 10 
Ola... Futtermiſchung für Eleine überjeeijche Vögel 

(Rrakhirinten) Rt. u Sunset. mus 2,80 

oltommen friih und ftaubfrei gefiebt! 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sad. 

Ameiseneier, 
prima neue ruffiiche, Pfund Si Me 
Be: Prundrpoilfvei lass. Kur aan. * 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stüd einſchl. Blechdoſe fir Lso A 
1 Liter, rein gefiebt, einjchl. Verpadung .. D,50R 

PBreisliften über alle Futterarten für Körner- und In— 
ſektenfreſſer, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben Eojtenlos 
und pojtfrei zu Dienjten. [1526] 

4. © Kuchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

Ein nützil. Kalender f. Geflügelz. u. 
Vogelfreunde u. a. it Gebr. Sanjens zweijähriger 
Kalender für 1890—1891. Derfelbe enthält Anleitung für 
Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege dev injekten- 
frefjenden Vögel, die beliebtejten einheimijchen Singvögel und 
ihre Pflege. Preisverzeichniffe der Futterfamereien fir Vögel 
und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utenfilien für Vogel— 
liebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnifttäften, 
Nefter, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), 
Jagd-Kalender, Fijch-, Jagd⸗ und ? Vogelnetze, Preisverzeichniſſe 
der Fiſche und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und 
Bäche, Aquarien, Terrarien, Froſch-, Käfer- und Schmetterlings- 
Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnifje der 
Feld-, Wald», Garten- und Blumen -Sämereien, landwirth- 
ſchaftliche Mafchinen, Geräthe, Kunſtdünger und Futter-Artikel; 
Landwirthichait, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, 
Kalendarium für 1890-1891. Preis des Kalenders 50 Pf. 
Diejer Betrag wird bei Beftellung auf den in dem Kalender 
einliegenden Bejtellgettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei 
Einjendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt — Zu⸗ 
ſendung des Kalenders. Zu beziehen durch Gebr. Jansen 

in M.-Gladbad), Drnithol. Handlung. [1527] 

Prima neue Ameijeneier, 
doppelt gefiebt, —— poſtfrei Nachnahme 12.4. [1528] 

€. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

vogelbauer 
und feine — Hohlroller verſendet unter Ge— 
währ und Nachnahme [1529] 

Cerl Kastenbeiu, Slausthal a. 9. 
Breislifte Eoftenlos und pojtfrei. 

Hochfeine Harzer Kanarienroller 
eigner Zucht, mit Hohlklingel und Kuorre, Flöte, tiefer Hohl— 
rolle u. a, ſchön. Touren, Gem. f. Gef. u. leb. Ank. Verp. frei. 
Berjende von 8—20 A gegen Nachnahme. [1530] 

W. Waldmann, Walkenried a. 9. 

Prämirt Berlin. 1108 yanmpask | 
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Swergeliterchen 
(Spermestes nana), in tabellofen Eremplaren, Bar 20 A, 
Zeresaftrilde, PB. 20 4, Gürtelgrazfinfen, P. 12 M, Zebra: 
finfen, B. 7,50 A, Wellenfittiche, Zudtp., PB. 12 .#, grau: 
Föpfige Infeparables, Par 5 .#, hochrothe Tigerfinfen, Bar 
3A, SchwarzfopfNonnen, Bar 1,50 .#, graue Reisfinken, 
Par 2 A, Sperbertäubchen, Bar 2 4, Blutſchnabelweber in 
Pracht, Par 2,50 A, Drangemweber in Pracht, Par 4 M, 
Napoleonsmweber in Pracht, Bar 4 .#, Tertorweber in Pracht, 
Bar 4 A, Baradismwitwen in Pracht, Par 4.4, rothe Kardi- 
näle in Gejfang, St. 9 M, amerifanijche Spottdroſſeln in 
Gefang, St. 15 M, Harzer Sanarienvögel, Hohl- u. Klingel: 
roller, St. 6, 8, 10, 12, 15, 18 .%, Buchtweibchen 1,50 A, 
Madagasfarmweber, Männchen 4 A, "Königsloris, ausgefärbt, 
an Hanf und Waller gewöhnt, St. 50 A, nicht eingemwöhnte 
Graupapageien, St. 15 A, jprechende Amazonenpapageien, 
St. 36 A, 1 Par Breitichwanzloris, 80 #, 1 Bar gehörnte 
Plattjchmweiffittiche, 100 M, prachtvolle, zahme, fleine Gelb- 
hauberfafadus, St. 20 M, 1 ausgefärbtes Rojella-Männcden, 
20 .#, 1 ausgefärbten Loris von den blauen Bergen, Männ— 
hen, 20 A. Ausführliche “Preislifte pojtfrei, lebende An— 
funft gavantirt. [1531] 

Gustav Schlegel, Chemnitz. 

Schwanzmeisen. 
a 3.4, Soldhähnden, à 4 A, Blaumeijen, 1 .%, Schwarz- 
droffeln, 6 bis 8 4, empfehle in nur ſchönen Eremplaren 
und fejt eingewöhnt. [1532] 
F. Noack, LVogelhandlung, Berlin, Potsdamerftr. 112. 

Nicht zu übersehenm!! 
Gegen 53 Pf. in Marken verj. Anl. zur Zuber. eines nahrh. 

u. billig. Futt. für Weichfrefler, namentl. Sprofjer u. Nachti— 
galen. Auf Erf. Angabe der Behdlg. der W. in der Maufer. 
[1535] G. Lüders, Aſchersleben. 

Wer von jeinen Liebl. nach der Mauſer bald Gef. hören 
will, lafje fi) die Anleitung jchiden. D. O. 

Seltenbeit. 
Gelbköpfige Amazone, welche 4 Lieder deutlich wie ein 

Menſch fingt, genau nad) Melodie, diejelben auch flötet, unter 
Gewähr für 300 A zu verkaufen. Werthe Angebote erbittet 
man unter: „Gelbkopf 300° in die Expedition der 
„Gefiederten Welt”. [1534] 

Kräftige, gefunde Kanarien-Männden, 
beiten Stamms, verjende gegen Nachnahme zum Preis von 
5, 6, 8.4, bei Abnahme von 10 Stück à 4,50 .%, Weibchen 
a 60 4. Bei Anfragen erbitte Freimarke. [1535] 

Carl Gresse, Zahna, Süterbogerjtr. 55. 

——— IF 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen |! 
Einsendung des Betrags: 

Die iremdländischen Körnerfresser 

Finkenvögel, 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Auf. 
Preis broch. 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 A = 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

| Creutz’s sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Elektrische Haustelggraple, 
vollltändig — montirt 

zum Selbfi- anlegen, 

beftehend aus: 

2 Glementen 20 cm, 1 — Druckknopf, 25 m Lei— 
tungsdraht einſchl. GIementtaften — 9 A, größere Einrich— 
tungen = 11,50 #4. Ferner empfehle (äunmtliche Bedarfsartitel, 
als: Läutewerfe, Sicherheits-Kontakte, Drud- und Zugknöpfe, 
Aus- und Umfchalter, Elemente, Leitungs, oliv und Bez 
feſtigungs-Materialien zu billigjten Preijen. [1536] 

Bollftändige Haus-Telegraphen- u. Tele— 
phon-Ginrichtungen. 

Ernst Beyerlein. Gotha i. Thür. 
Gebe ab meine zwei gut fprechenden Blauftirn-Ama-= 

zonen. Bitte um Rüdporto. [1537] 
G. Böhning, Seejtemünde, Schönianftr. 43, 

4 reine, ſchöne Futterwürmer, à Liter 
Mehlwürmer, 5,50. „A mit Verpackung. [1538] 

W. Prümer, Elberfeld, Badjir. 105. 
— IE NEIN DEINEN 

Ein Graupapagei, 
zahmer, prachtvoller, gefunder Vogel, jung und jehr gelehrig, 
für 150 „46 zu verfaufen. Anfragen pojtfr. unter Nr. S223 au 
Seyflardt, Gentral-Annoncen-Bureau Amjterdam. [1539] 

BE Herrliches Weihnachtsgeschenk. "4 
Empf. jed. Liebh. u. Kenn. meine Trute'ſchen Hohlvoll., fleiß- 

Säng., von präm. Elt. Preis nur 10 ., 20 St. Wbch. A 75 %- 
[1540] ©. Böhm in Danzig, Winterplab 37. 

Mehlwürmer, 
rein, Pfund 4 AM. [1541] 

R. Holze, Wagdeburg, Tiſchlerbrücke 27/28. 

Umstände wegen 
für 50 A zu verkaufen 1 gut, deutlich und viel jprechender 
Amazonen-Bapagei (2 Jahre alt), das jhönfte und gelehrigite 
Exemplar diefer Gattung, gegen Jedermann fingerzahin und 
ſehr zutraulih, an alles Futter gewöhnt und fehr gejund. 
Der ff. große und verzinnte Käfig für 10 M. Verkauf unter 
Nachnahme und Gewähr des Werths und Iebender und, 
gejunder Ankunft. Gefällige Angebote unter F. R. 156 
an die Erpedition der „Gefiederten Welt“ in Magdeburg 
erbeten. [1542] 

J. Tischler, 3oolog. Handlung, 
[1543] Zeipzig, Königsplab 7, 
empfiehlt als pajjende Weihnachtsgejchenfe in tadellojen und 
gefunden Eremplaren 4 Stüd jehr gut ſprechende Graupapa= 
geien, Stüd 250 A, mehrere Lieder fingende und pfeifende 
Amazonenpapageien, St. 150 4, Amazonen, fingerzahn, 
einige Worte jprechend, von 25, 30, 40 und 50 A, 1 gang 
zahmer, jprechender, großer Gelbhaubenfafadu, 50 #, 
Bennantfittiche, gut eingewöhnt, Bar 36 „A, einzelne Männchen 
20 A, Buntjittiche, Par 30 .%#, Roſakakadus, 12 A, ein 
fingerzahmer Graupapagei, 1 Jahr im Befiß und mehrere 
Worte deutlich jprechend, 80 #4, rothe Kardinäle, in vollent 
Geſang, & 9 A, Spottdrofjeln, & 15 M, feine Harzer 
Hohlrofler, vielfach prämirt, von 8, 10 bis 20 .#%, gelb= 
bunte und braunbunte Mövchen, Par 6 A, Bandfinfen, 
graue Reisbögel, Silberfajänden, Blutihnabelweber, 
je Par 3 A. Großes Lager von Goldfiſchen, große 100 St. 
12 .4, tleine 100 ©t. 8 .A, Silberorfen, 100 St. 3 AM. 
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Aus meiner Vogelftube, 
Bon C. Langheinz. 

(Fortſetzung). 

Um dieſe Zeit beſuchte mich mein langjähriger 
Geſchäftsfreund, der bekannte Händler Herr Hof— 
lieferant Voß in Köln, und wir nahmen gemeinſam 
eine gründliche Ausmuſterung aller Vögel vor, Pare 

Nachdruck verboten, 

wurden ergänzt, zum Niſten weniger geeignete Vögel 
vertaufcht; mit dem jichern Blick des erfahrnen 
Kenners und Liebhabers jorgte Herr Voß überall 
in uneigennüßigfter Weile für eine Vogelzuſammen— 
jtellung, mit welcher Erfolge zu erzielen freilich fein 
großes Kunjtjtiik mehr war. Bald hatte ich denn 
auch die Freude, ihm mittheilen zu können, daß viele 
Bruten in bejter Entwiclung waren. 

Gegen Ende April begannen auch die Gould— 
Amandinen Hälmchen zu tragen, und bald ſah ich 
dieſelben öfter in einen kleinen Niſtkaſten von Naturholz 
mit vundem Loch, der etwa O,, m vom Boden angebracht 
mar, aus- und einihlüpfen. Ich hatte die Vorſicht 
gebraucht, die koſtbaren Vögel nur mit wenigen an— 
deren zuſammen in einer geräumigen, ſehr hellen Ab— 
theilung der Vogelſtube unterzubringen. Als Ge— 
ſellſchafter hatten dieſelben ein Par wunderſchöne 
Amandinen, ein Par ſüdamerikaniſche Kron— 
finken und ein Par chineſiſche Zwerg— 
wachteln. Die wunderſchönen Amandinen wären 
beſſer außen geblieben, wie ſich dies ſpäter erwies. 
Das Liebesſpiel der Gould-Amandinen war geradezu 
komiſch; mit glatt anliegenden Federn und ſteifſter 
würdevollen Haltung richtete ſich das Männchen kerzen— 
grade auf, während es unter ſichtlicher Anſtrengung eine 
Art Geſang ſozuſagen herauswürgte, der ähnlich wie 
beim Silberfaſänchen lautet. Beide Vögel bauten 
am Neſt, beſonders eifrig das Männchen, mit band— 
artigen Waldgräſern und Heu, ohne beſondre Kunſt— 
fertigkeit. Das Neſt war ohne Ueberwölbung ſo 
hoch im Niſtkaſten heraufgebaut, daß man den Kopf 
des brütenden Weibchens immer deutlich ſehen konnte. 
Es lugte immer ſcharf aus, befehdete jeden in die 
Nähe des Neſts kommenden Vogel wüthend, ſelbſt 
die viel größeren Kronfinken flohen immer eiligſt 
davon, und das Männchen der wunderſchönen Aman— 
dine erhielt einen ſolchen Biß ins Genick, daß es 
daran nach langem Siechthum ſchließlich zugrunde 
ging. Der ſonſt ſo ruhige Vogel war zur Furie 
geworden. Das Männchen fütterte fleißig das 
Weibchen, doch kam auch dieſes öfter zum Futter— 
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napf, und ich betrachtete bei einer joldhen Gelegen- 
heit die vier Eier, welche glänzend weiß, oben vund, 
unten zugejpitt find. Nach zmölftägigem Brüten 
jah ich zwei Junge im Neft. Dev Flaum war jehr 
ſpärlich und hellgrau, das Jugendgefieder düſter 
graubraun, keine Spur und Andeutung der zu— 
künftigen Farbenpracht, nur die Schnabelwarzen und 
ſolche im Gaumen waren von prachtvoll türkisblauer 
Farbe mit weißem Rand. Wenn die Kleinen ihre 
Schnäbelchen aufſperrten, ſchienen Edelſteine im Neſt 
zu liegen, ſo ſtrahlend farbenprächtig ſind dieſe 
Warzen. Als Aufzuchtfutter benutzten die Alten be— 
ſonders eingequellten Kanarienjamen, angequellte 
Ameijenpuppen wurden garnicht und Gierbrot nur 
wenig berührt, dagegen nahmen jie etwas Mifch- 
futter von Ameijenpuppen, Gierbrot und Gelbrübe. 
Die Jungen gediehen gut, bis jie die Augen öffneten, 
dann jtarb das eine, vielleicht weil die Alten etwas 
träge fütterten; deshalb Half ich bei dem andern 
öfter nach, es ſperrte gut und wuchs fräftig hevan. 

(Fortſetzung folgt). 

Büchtung des Aurora-Aftrild (Aegintha phoeni- 
coptera, | Swns.]). 

Bon Hauth, Lieutenant 5. D. 

Wenngleich) meine diesjährige Züchtung von 
fremdländiichen Finkenvögeln der Zahl nad bei- 
weitem nicht die der letvergangenen Jahre erreicht, 
jo jind doc auch einige Lichtblide darin zu ver- 
zeichnen, die wenigjtens einigermaßen die mit jeder 
Züchtung verbundenen Mühen und Sorgen, wie 
Enttäuſchungen und nicht unbedeutenden Geldopfer 
wieder ausgleichen. Um jo größer iſt die Freude 
endlichen Gelingens, wenn e3 ſich um eine Art 
handelt, die bisher nur erjt felten gezüchtet murde, 
und deren erfolgreiche Züchtung, wie in diefem Fall, 
vorher von mir noc nicht erreicht worden war. 

Zwar erft im Frühjahr d. J. zum erſten Mal 
in den Belit von zwei Männchen und drei Weibchen 
Auroraaſtrilde gelangt, glaube ich doch ſchon in der 
Lage zu fein, von ihnen ein mwahrheitsgetreues Cha- 
rafterbild während ihres Aufenthalts in dev Vogel— 
jtube entwerfen zu fönnen, und da fie auch in 
mancher Hinjicht jich nicht unbedeutend abweichend 
von dem bisher über jie befannten zeigten, jo denfe 
ich mit der heutigen Wiedergabe meiner Beobachtungen 
einiges zur weitern Kenntniß des Auroraaſtrild 
beitragen zu können. 

Es jpricht Schon vonvornherein für ein gutes 
Ausdauern diefer Art, daß jie ſelbſt kurz nach der 
Einführung in vortrefflichhtem Zuftand ankamen; 
auch ihre Eingewöhnung machte Feinerlei Schwierig- 
feit. Die bald eingetvetne Meaufer verlief jchnell 
und leicht; in unverändert Fräftiger Gejundheit und 
ſchönſtem Gefieder verblieben fie auch. bis heute. Ich 
konnte daher bereits nach einigen Tagen zwei richtige 
Pärchen in die Vogeljtube freifliegen laſſen, wo jie 
fi) mit allen anderen Mitbewohnern derjelben, wie 
auc unter einander, letztres jedoch nur bis zur Nift- 
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zeit, aufs bejte vertrugen, und daher als bejonders 
harmlos anzujehen jind. 

Nah von Heuglin’s Angaben joll der Aurora- 
ajteild in jeiner Heimat im Innern Afrikas lebhafter 
als andere nahverwandte Arten jein, während ihn Dr. 
Ruß für einen auffallend ftillen, ruhigen Bogel hält. 
Dir will es jcheinen, als wenn beide Forſcher Necht 
haben, nur eben ein jeder je nach der Zeit und den 
Umftänden, unter welchen deren Beobachtungen ftatt- 
fanden. Allerdings jind dieſe Ajtrilde im Wejen 
nicht ganz jo lebhaft, wie manche andere Arten, 
dennoch zeigten jie ſich im allgemeinen im freien 
Flug als vecht muntere Vögelchen, die jich viel im 
untern dichten Geſtrüpp aufhielten und nur wenig 
nach den Lichteven Stellen Famen. 

Im Käfig freilich gehören fie zu den vuhigjten 
Vögeln, und nichts erinnert bei ihnen an die geradezu 
quecjilberne Beweglichfeit und Raſtloſigkeit der 
Meifen, wie jie unter den Fremdländern z. B. den 
dreifarbigen Bapagei-Amandinen in jo hohem Map 
eigen ijt. Aber hieraus unter allen Umjtänden auf 
ihr eigenjtes Weſen ſchließen zu wollen, würde leicht 
zu Trugſchlüſſen führen, wenngleich nicht geleugnet 
werden joll, daß dafjelbe in jeinen Hauptzügen auch 
dem Freileben entjprechen mag. Jedoch ſchon in 
der Vogeljtube freifliegend entfalten die meiſten Wögel 
ein bisher an ihnen nicht befanntes Weſen, was 
ohne Zweifel in deren Heimat im Freileben noch 
jtärfer zu beobachten jein wird. So auch bei den 
Auroraaſtrilde, jobald fie in einem geräumigen Flug— 
vaum untergebracht jich freier bewegen fonnten; jie 
führten hier zwar zunächſt ein vecht verjtecktes, faſt 
lautlofes Leben, denn nur höchſt jelten Liegen fie 
einige Töne hören; troßdem waren ſie weit leb= 
bafter, als im Käfig, und als evjt die eigentliche 
Niſtzeit kam, wurden jie noch ungleich ervegter; mie 
viel mehr mag dies erſt im Freileben der Fall fein. 
Jetzt flogen fie oft jtundenlang, häufig dabei janft 
„ück—ück“ lockend, und meiſtens denjelben Strich 
innehaltend, hin und her, und als mit dem Beginn 
der erwachenden Nijtluft fi je ein Pärchen zu— 
jammengethan hatte und mit dem Nejtbau ernſtlich 
begonnen wurde, brach auch die heftigjte Fehde unter 
den beiden Männchen aus. Ihr ſchönes Auge Fonnte 
man dann voll Kampfesluft aufleuchten jehen. Wo 
fie ji) nur evblicten, beim Futter oder beim Neft, 
jogleich jtürzten fie auf einander zu, biſſen ſich, daß 
die Federn flogen, und wieder auseinander fahrend 
jagten fie fih noc lange Hin und her, zumeilen in 
tollem Wirbel fi) umeinander drehend. Hierbei 
hatte man Gelegenheit, ihre außerordentliche Flug— 
gewandtheit zu bewundern. Es gewährte einen 
Ihönen Anblick, wenn die beiden prächtigen Männ— 
hen mit größter Leichtigkeit längre Zeit an einer 
und derjelben Stelle frei in der Luft rüttelnd ich 
gegenüberjtanden, um dann auf einander zuzujchießen 
und die Balgerei von neuem zu beginnen. Am be 
denflichften war die Sache jedod, daß fie auch bei 
jeder verjuchten Parung ſich gegenfeitig ſtörten. 
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Gleich bei den erjten Tönen, womit dag Männchen | 
jein Liebesjpiel einzuleiten pflegt, horchte das andre 
Männchen geipannt auf, und in dem Augenblic, 
wo das Befliegen vor ſich gehen jollte, fam es in 
ſchönem, leicht ſchwebendem und geräuſchloſem Flug 
von rückwärts daher und jtieg das nichts ahnende 
andre Männchen, meiftens von unten, jelten von 
oben, von Zweig im Nur herunter, worauf natürlich 
wieder bitterer Kampf entjtand. 

Das Liebesipiel jelbjt war jehr einfach. Beide 
Theile ſitzen eben nod) friedlich dicht beijammen ; 
plötzlich läßt das Männchen einige janfte T Töne, wie 
„hüit—jere“ und „ük—ük“ erjchallen, dabei in ge= 
meßner Meile anmuthige Verbeugungen gegen das 
Weibchen ausführend, und hüpft dann in jehr 
ihlanfer Haltung und den Schwanz abwechjelnd nad) 
oben und jchräg unten bewegend, einige Male neben 
denn Weibchen auf dem Zweig; gleich darauf erfolgt 
die Parung. Auch das Weibchen ließ hierbei einige 
Male „ük—ük“ ertönen, ohne jedoch während des 
ganzen Liebesjpiels jonderlih aus der Ruhe zu 
fommen. 

Lange war ic unſchlüſſig, ob es nicht bejjer 
jei, die jo jehr jich befümpfenden Pare zu trennen. 
Da jedoch trotz aller Störungen der Nejtbau von 
beiden Paren vüftig weiter ausgeführt wurde, ließ 
ich jie vorläufig gewähren. Von Mitte Auguft an 
brüteten jie fleißig; doch wie ich befürchtet hatte, 
jtellten jich jpäterhin ſämmtliche Eier als unbefruchtet 
heraus. 

Während der ganzen Zeit verhielten jich die 
beiden Weibchen dem Gebahren ihrer Männchen 
gegenüber ziemlich theilnahmslos; auch jah ich erftere 
fi) niemals gegenjeitig befämpfen. 

Während des eigentlihen Brutgejchäfts, woran 
auch die Männchen jich mit größtem Eifer betheis 
ligten, trat in den Befehdungen verhältnigmäßige 
Ruhe ein. Die Aitrilde beſchränkten ſich meijtens 
darauf, das Eindringen von ihresgleihen in ihren 
fleinen, aber jtveng innegehaltenen Nijtbereich uner- 
bittlih) zu bekämpfen, wohingegen jie die anderen 
Mitbewohner auch hier kaum behelligten. ALS jedoch, 
bald nad) dem Miplingen der erjten Brut, etwa um 
Mitte September, Anjtalten zur zweiten getroffen 
wurden, entbrannten auch die alten Feindfeligkeiten 
aufs neue in gleicher Heftigfeit. Sie waren hier- 
durch zumeilen jo ermüdet, daß jie kaum noch fliegen 
Eonnten. Ich mußte jie auch diejes Mal gewähren 
lajjen, da es jehr ſchwierig war, die zu einander 
gehörigen Zuchtpare zu unterjcheiden, um nicht beim 
Herausfangen einen Fehlgriff zu thun und damit die 
Brut auf unbejtimmte Zeit wieder hinauszujchieben ; 
ganz abgejehen von den unvermeidlich damit ver- 
bundenen Beunruhigungen der anderen brütenden 
Pare, die man natürlich thunlichjt zu vermeiden jucht. 

Das eine Par Auroraajtrilde wählte jich zur | 
Nijtjtätte ein an ganz lichter Stelle in Mannshöhe 
hängendes Harzer Bauerchen, während das andre, 
weit davon entfernt, ſich für einen ganz verſteckt an- 
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gebrachten, in gleichev Höhe befindlichen Niſtkaſten 
für Wellenſittiche entſchloß. Während das eine ein 
ſehr lojes, wenig überwölbtes Neſt, meiſt aus Bajt- 
ſtreifen, Kokos- und Agavefajern bejtehend, errichtete, 
verwendete das andre Par viel mehr Sorafalt auf 
dajjelbe und jtellte eS auch zum großen Theil aus 
Mos her. Beide Nejtmulden waren veichlid) mit 
allerlei yedern und etwas Thierharen ausgelegt. 
In drei bis vier Tagen wurden die Nejter fertig- 
geftellt. Nur die Männden trugen alle Bauftoffe, 
jedes Faſerchen einzeln im Schnabel herbei, welche 
dann gemeinjchaftlih mit dem Weibchen geordnet 
wurden. Bald darauf ſaßen letztere brütend auf 
ihven Gelegen, von denen eins aus drei, das andre 
aus fünf Eiern bejtand. Am Brutgefchäft nahmen 
beide Alten abwechjelnd theil, und, wie ſchon gejagt, 
brütete das Männchen ebenſo außerordentlich eifrig 
und fejt, wie das Weibchen. Auch bei dieſer Aſtrild— 
Art brachte das Männchen bei der Ablöjung gern 
eine Jeder mit. Die Brutdauer erjtrecte ſich über 
12 Tage. (Schluß folgt). 

Die fhwarzköpfige Grasmücke, ein äußerſt empfind- 
licher Stubengenofe. 

Bon F. Schlag. Nachdruck verboten. 

Da jiße ich vom 1. Dftober an in meinem 
Kleinen, aber freundlich und jonnig gelegnen Penſions— 
jtübchen, ziemlich vereinjamt, doch nicht gelangweilt! 
Denn ein Fleines, weißes Spishündchen und zehn 
bis fünfzehn Vögel: Dompfaffen, Kanarien, Star 
und eine Grasınüde u. a. ſchützen mich vor dem 
Gejpenjt Langeweile. Draußen ijt es regneriſch, 
falt und windig. Nur die verjchiedenartigen Fär— 
bungen der Yaubbäume und Sträucher gewähren einem 
noch einen herbitlich anheimelnden Gruß und Genuß. 
Auf meinen zeitweiligen Spaziergängen höre ich nur 
noch das Zirpen des Goldhähnchens, den Lockruf der 
Meife, und hiev und da den eines verjpäteten Roth— 
ſchwänzchens. Doch Rothfehlhen gibt es noch ziem— 
lich viele, welche dem Lockfutter der ſchwarzen Hollun— 
derberen nicht widerſtehen können. Wie lange wird 
es noch dauern, ſo ſagen auch dieſe „Valet“, und 
was bleibt uns Thüringern für den vielleicht langen 
und ſtrengen Winter? Wol Meiſe, Zaunkönig, 
Sperling, Ammer, Goldhähnchen u. drgl., deren Ge— 
ſang, bzl. Gezwitſcher uns aber wenig anſpricht, 
hätten wir nicht regeres Intereſſe an Herrichtung 
für Futterplätze derſelben. Was muß man denn 
nun bei den ſcheidenden, einem liebgewordenen, ge— 
fiederten Lieblingen im Herbſt und Winter thun, um 
nicht in Trübſinn zu verfallen? Man muß ſich mit 
aller Sorgfalt und Aufopferung der Wartung und 
Pflege ſeiner eigenen Stubenvögel zuwenden, dann 
gibt es ſicherlich keine Langeweile. So will ich mich 
denn jetzt, im Vorherbſt, einmal kurz mit den 
Eigenthümlichkeiten der ſchwarzköpfigen Gras: 
mücke beſchäftigen, deren ich zwei Stück beſaß, und 
jetzt eine dritte wieder beſitze. 

Es tritt alljährlich bei mir eine Zeit ein, in 
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welcher meine „gelernten” oder auch ungelernten 
Vögel alleſammt veräußert jind. Dieje fällt vegel- 
veht gegen Ende März oder anfangs April jeden 
Jahrs. Vogellos Fann ich nicht gut fein, aber erſt 
anfangs Juni befomme ich wieder jungen Zuwachs. 
Da ſchaffe ich mir denn im Hochjommer oder Früh— 
herbjt jeden Jahrs entweder ein oder zwei junge 
Nothfehlchen oder jchwarzköpfige Grasmücen an, die 
mich, wenn Dompfaffen, Stare und Kanarien ver- 
fauft find, in der Zwiſchenzeit durch ihren herrlichen 
Schlag erfreuen; manchmal erwilche ich auch einen 
elenden Stümper, der wieder fort muß. So faufte 
ich denn auch gegen Ende Auguft d. J. zwei ſchwarz— 
föpfige junge Grasmückenhähnchen verhältnigmäßig 
billig, welche noch nicht gänzlich vermaufert waren, 
und jegte dieje in einem geräumigen Käfig zujammen. 
Sriedliebendere Vögelchen kann es kaum geben, denn 
ſie ſaßen ſtundenlang nebeneinander, als ob ſie ſich 
gegenſeitig erwärmen müßten, trotzdem 15 —18 Grad 
R. in meinem damaligen Wohnzimmer waren. An 
bejter Wartung und Pflege, ſowie an Neinlichkeit 
des Käfigs ließ ich es natürlich nicht fehlen. Das 
eine jedoch), was ich bedauerte, war, daß den beiden 
Vögeln die Flügelſchwingen jämmerlich ge= und ver- 
fchnitten waren. Um jie bald wieder vegelveht aus— 
gebildet zu jehen, rupfte ich den erſten, dritten, fünften 
und jiebenten Kieljtumpf in jedem Flügel aus, und 
wenn die Schwingen ſich erneut hatten, wollte ich 
e3 mit dem zweiten, vierten, jechsten und achten 
Stumpf ebenjo machen, denn ich mag feinen Vogel 
leiden, dem die Flügel gejtußt, noch viel weniger, 
wenn dieje jchlecht gejchnitten find. An der Linken 
Längsjeite meines Käfigs war ein ivdenes Tröglein 
angebracht, in welchem ich meinem Pärchen veichliches, 
doch nicht zu Fräftiges Futter veichte, und allmorgend— 
lich war erſtres wie ausgelect, d. h. vein und voll 
ſtändig ausgefreifen. 

Die Tage wurden vauher, und infolgedejjen 
mußte auc meine Wohnjtube wärmer werden. Mein 
Weichfutter wurde aber zugleich in Mitleidenjchaft 
gezogen, und es bildete jich durch die Wärme eine 
Kruſte auf deſſen Oberfläche. Auf der vechten Käfige 
jeite befand jich eine jog. Drehjcheibe, in deren 
untver Hälfte das Trinkgefäß ftand, die jedoch oben 
noch ler war. Dahin fette ich ein Schüſſelchen mit 
dem nämlichen Futter, weil es da etwas Fühler jtand. 
Die Vögel aber wollten durchaus nicht vom ur: 
jprünglichen Freßplaß weichen. Wol bemerkte ich, 
daß jie zeitweilig ein wenig aus dem Schüfjelchen 
nahmen, aber fie fraßen fich nicht ſatt. Auf dem 
Sprungitab vor demjelben ſaßen fie, fträubten die 
Kopffedern, machten lange Hälſe und jchienen große 
Bedenken zu haben, dem neuen Futtergeſchirr zu 
nahen. War ich nun jo Flug und fehrte wieder zu 
dem alten Trog und Trogplatz zurüc, jo hätte ic) 
vielleiht beide, oder doch eines derſelben gevettet. 
Ich dachte aber, weil einige Male doch etwas Futter 
angenommen wurde, die Troßföpfe würden jchon noch 
zugreifen; allein ich hatte mich getäufcht. Am zweiten 

morgens früh fehlte ein Bogel. Ich trat auf einen 
Stuhl, und fiehe, unten in einer Käfigede ſaß ex 
Ichlafähnlich, aber todt. Der zweite Vogel, dem ich 
den urjprünglichen Trog nun wieder gab, nahm wol 
Nahrung zu fi), dennoch mar er zwei Tage jpäter 
ebenfalls todt. Der erjtermähnte ſtarb meines Er— 
achtens infolge unbejchreiblichen Eigenſinns, der 
letztre vielfeiht in unüberwindlicher Sehnſucht nad) 
dem erjten; denn nach den Ableben ſeines Mit- 
inſaſſen bemächtigte jich feiner eine fichtliche Unruhe. 
Veberhaupt jind junge Grasmücken äußerſt weichliche, 
ſehr zart behandelt fein wollende Vögel, deren einem 
nicht nur im Herbſt, jondern auch im Februar und 
März jeden Jahrs manche, trotz bejter Wartung und 
Pflege, eingehen. Höchjt unruhig werden jie aud), 
wenn ihnen tagsüber zeitweilig einmal Wafjer oder 
Futter fehlt, man muß da geſchwind nachjehen und 
nachhelfen. 

Ein drittes Männchen habe ich) mir wieder an— 
gejchafft, das ich nun deſto gewifjenhafter zu hegen 
und zu pflegen gedenke. Möge es mir erhalten 
bleiben und jeinev Zeit (im fünftigen Jrühjahr) ein 
tüchtigev Schläger werden! Am vorigen Frühling 
und Sommer hatte ich den elendejten Schläger wäh— 
vend meines ganzen ornithologijchen Lebens. Da 
an Parung mit einem beigegebnen Weibchen nicht zu 
denfen war, jo übergab ich Ende Juli das lieb und 
nußloje Bar der freien Natur zurück und merde nie 
wieder Grasmückenzüchtung verjuchen. 

Ueber die zweckmäßigſten Käfige für Weichfutter- 
FSreffer oder Wurmvögel. Rasorue verboten. 

Bereinsbericht von R, Herrmann. 

In der Sitzung des Vereins „Ornis“ zu 
Berlin am 22. November ſtand die Beſprechung 
über die zweckmäßigſten Käfige für die 
beſten Sänger (Weichfutterfreſſer), im Anſchluß an 
die Auslaſſungen des Herrn Math. Rauſch in 
Nr. 42 der „Gefiederten Welt“ auf der Tagesord— 
nung, und zu derſelben hatte der Vertreter der Käfig— 
fabrik des Herrn Stüdemann, Berlin, Wein— 
meiſterſtraße 14, den in der vorerwähnten Auslaſſung 
bejprochnen Käfig mitgebracht. Auch von Herrn Raujd) 
war der Wurmvogelfäfig zur Anjicht eingejandt. 

Der Aufſatz wurde vorgelefen und vom Vorſitzen— 
den, Herrn Dr. Ruß, zur Beſprechung gejtellt. 

Herr W. Mieth pflichtete den Ausführungen 
von Rauſch über den Stüdemann'ſchen Käfig in Be— 
zug auf die innere Einrichtung im allgemeinen bei. 
Bejonders, hob er hervor, müſſe der Käfig von Holz 
jein, weil das Blechrohr nie fo gut verlöthet werden 
fönne, daß das Eindringen von Milben völlig aus— 
geſchloſſen ſei. Dieſe Behauptung miderlegte der 
Borjigende mit dem Hinweis, daß die Stüdemanns 
ſchen Blechrohr-Käfige in einem Stüc in die heiße 
Zinnmaffe getaucht winden und daher durchaus 
milbendicht jeien. Herr Mieth fuhr dann fort: Da 
Inſektenfreſſer bekanntlich vom Ungeziefer nicht derart 
zu leiden hätten, wie die Körnerfvejler, jo jeten für 
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jene Holzkäfige immer geeigneter. Ferner ſprach ſich 
Herr Mieth gegen die Anbringung der Erker an 
der Vorderſeite des Bauer aus; diejelben jeien 
an den Längsjeiten angebracht praktijcher, weil der 
Vogel das Futter dann immer vor ji) habe. Die 
lange Querjtange im Käfig ſei zu verwerfen, weil 
fie die vegelrechte Sprungweiſe der Vögel Hindere. 

Hinfihtlic) der Unterbringung von Wurmvögeln 
in Holzkäfigen äußerte jih Herr Ed. Eſchenbach 
dahin, daß Käfige, aus gutem Holz verfertigt und 
mit dauerhaften Anjtrich verjehen, Milben fernhalten. 

Herr D. Wilde ſprach ſich über den Stüde- 
mann’ichen Käfig etwa folgendermaßen aus: Zuerjt 
ſei der Sodel zu niedrig, und zweitens jeien die 
Erfer, vorn angebracht, nicht jo ſchön wie an der 
Seite, weil man den Vogel nicht ordentlich jehen 
fünne. Zwar wären Erker an dev Seite auch nicht 
praftiich, jondern unbequem, aber man habe dann 
nicht die Querſtange, die immer beſchmutzt werde. 
Wenn Herr Rauſch die zylinderförnigen Futterge— 
fäße verwerfe, weil das Futter darin leicht jäuert, 
jo liege dies in dem Fütterungsverfahren der Dejter- 
veicher, welche naſſer füttern als wir, begründet. 
Er (Wilde) habe immer Gläſer benußt und noch nie 
gefunden, daß das Futter, bei ſauberer Haltung der 
Vögel, darin jauer geworden ſei. Vor dem Stüde— 
mann'ſchen Bauer verdiene der Lorey’iche Käfig, 
jowie das vor Jahren von Wenzel Gzerveny in den 
Handel gebrachte Gebauer Vorzug. 

Hierauf unterzog Herr U. Michel den Stüde- 
mann’jchen Käfig einer Kritif. Auf Grund einer dreißig: 
jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Vogellieb— 
haberei, während welcher er vorzugsweile Wurm— 
vögel gehalten, habe ev jich deren bejtmöglichite 
Berjorgung und insbejondre Beherbergung jteis an— 
gelegen fein lajjen und infolgedejien habe ev alle 
möglichen vorhandenen Vogelbauer kennen gelernt. 
Die Mängel des Stüdemann’ihen Wurmvogel-Käfigs 
jeien nun in Kolgendem begründet. Ein Wurmvogel 
ſitzt zunächſt nicht gern in einem hellen Zinkbauer, 
ev befindet jich) mohler in einem dunkel gehaltnen 
Käfig. Dieſer Uebeljtand ginge aber noch, wenn 
das Bauer nicht zu groß wäre. ES brauche nicht 
jo lang und aud nicht jo hoch zu jein; es genüge 
etwas kleiner und niedriger. 

Hierzu bemerkte Herr Dr. Auf, das es doch 
niemals ein Nachtheil jei, wenn ein Käfig dem 
Bogel möglichjt vielen Raum zur Bewegung gewähre. 

Diejer Anjicht widerſprach Herr Michel für 
einzelne, bejtimmte Fälle, doch gab ev zu, dap es 
fein bedeutungsvoller Schaden jei. Die im dem 
Stüdemann’shen Gebauer befindlichen Sprunghölzer 
jeien unzwedmäßig angebvadt. Es gehöre etwa 
über die Mitte ein Sprungholz und den Näpfen 
feitlich je ein jolches, damit der Bogel drei Eprung- 
hölzer zum naturgemäßen und wohlthuenden Sprung 
und Sit habe. Man merde niemals einen jolchen 
Vogel auf einer oder der andern Seite im Käfig 
ſitzen ſehen, ſondern meijtens in dev Mitte. Was nun 

die Rollen (Erker) anbelangt, jo jeien diejelben für 
einen Wurmvogel um die Hälfte zu groß und dem— 
entjpvechend müßten auch die Näpfe, die für alle 
tleinen Vögel in diejem Käfig viel zu groß ſeien, 
fleinev gewählt werden. Er füttere in kleineren 
Näpfen und erreiche dadurch, das ſich das Futter 
immer frisch erhalte. Ferner habe ev die Rolle gern 
dunkel, denn Futter werfe dev Vogel immer hinaus. 
Sodann geben diefe großen Rollen dem Vogel leicht die 
Möglichkeit zu entichlüpfen, was als ein großer Mangel 
bezeichnet werden muß. Das Blechrohrbauer jodann 
halte auch ev fir die Weichfutterfvejfer nicht ganz 
zweckmäßig. Das Blech ſei hohl, und bei aller 
Sorgfalt des Fabrifanten werde es vorkommen, daß 
eine oder die andre Stelle ungelöthet bleibt und da- 
duch den Milben Eingang verichafft. 

Herr Dr. Ruß wiederholt den Hinweis, daß 
feine Stelle an derartigen Käfigen unverzinnt bleibe, 
weil der ganze Käftg in die Löthmaſſe getaucht werde. 

Herr Michel hebt hervor, das die Schäden erjt 
im Lauf der Zeit, wenn das Bauer z. B. einen 
Bruch befomme, bzl. eine Löthjtelle aufgeht, eintreten. 
Das Anjammeln von Milben jei nicht zu vermeiden, 
weder im Bauer von Holz, noch von Metall; und 
wenn nun an einem ſolchen Metallkäfig eine Stelle 
ſich löje, dann jeien die Milben garnicht mehr heraus— 
zubringen, auch wenn man Inſektenpulver in größeren 
Mengen anwende. Ev könne jich deshalb für ein dev- 
artiges Bauer nicht erwärmen. Die querlaufende 
Stange in dem Stüdemann’schen Käfig jei nachtheilig 
und habe feinen Zweck. Auch fehlen die Sandleijten. 

Herr Michel ging nun zur Beſprechung des 
Wurmvogelfäfigs von Raufch über. Hieran ſei das 
Drahtwerk ſchon dicker und nicht hell, ſondern dunkel. 
Eins jei an diefem Bauer zu tadeln; es jei zu 
ſchmal und zu flach; es jollte mindejtens 48 cm 
lang, 22 cm tief, 32 cm hoch fein. Dev Vogel müfje 
Ipringen können, wie er wolle, das jet ihm aber hier 
genommen, da ev nur von einem Futternapf zum 
andern jpringen umd jich nicht gemügend erholen 
könne. Die Mittelſtange müſſe höher jein, die 
unterjte Stange habe garfeinen Zweck. Zur Anbringung 
der letztern habe Herrn Rauſch wahrſcheinlich der 
Gedanke geleitet, daß manche Vögel, wie z. B. das 
Schwarzplättchen, gern auf die unterſte Stange 
hüpfen und, während ſie darauf ſitzen bleiben, von 
dort aus einen Futterbiſſen vom Boden wegnehmen. 
Für Sproſſer und Nachtigal jei dev Käfig zu ſchmal und 
deshalb zu tadeln, denn dev Vogel müſſe jich bequem 
drehen fönnen. Das Beziehen der Sigjtange mit Zeug, 
wie es von Rauſch geichehen, oder aud Gummi, 
habe er (Michel) überwunden. Schon vor 25 Jahren 
habe er übernähte Stangen im Gebraud und trotz 
alledem Sproſſer mit Hühneraugen gehabt. Zu Anz 
fang ſei die Sache ganz gut, mit der Zeit beſchmutze 
der Vogel aber den Ueberzug. Gin weitrer Fehler 
an dem Rauſch'ſchen Bauer jet nun der, daß es 
tcoß feiner Kleinen Form noch zu große Yutternäpfe 
enthalte, Inanbetracht deſſen würde es auch nicht 



544 Die gefieberte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Zihter und Händler. Nr. 50. 

au vermeiden jein, daß die Wurmvögel, die ihr 
Futter entgegen den Körnerfrejfern niemals zu verun- 
veinigen pflegen, es in diefem Käfig doc) bejchmugen. 
Futter- und Wafjergefäße find halb fo breit und halb 
jo lang genügend groß genug zuv täglichen Fütterung. 
Eine treffliche Einrichtung fei die Höhe des Sandfaftens. 
Nenn das Bauer ferner gewölbt oder ſpitz dachartig 
wäre, hätte e3 ein beßres Ausfehen. Im Gegenjatz zu 
denjenigen von Stüdemann evfülle diefes Bauer aber 
für einen Vogelliebhaber doch weit beſſer feinen Zweck. 

Herr Michel erwähnte nun noch das auf der 
legten „Denis “Austellung vorhandne Wurmvogel— 
bauer von Lorey und Sohn in Frankfurt a. M., 
welches er allen bisher befannten Vogelbauern gegen- 
über für den am meiften dem Zweck entjprechenden 
Wurmvogelfäfig halten müſſe. Das Lorey’iche Bauer 
habe die Annehmlichkeit, daß es, als immerhin ge- 
ſchmackvoller Vogelfäfig, doch eigentlich ein Kaften- 
bauer vorjtelle. Von drei Seiten gejchloffen, die 
vordre Seite ſchwarz, innen hell gejtrichen, jei es 
jehr zweckmäßig eingerichtet. Beſonders iſt die praftijche 
und jinnveiche Anordnung der Futter- und Wajjer- 
gefäße erwähnenswerth. Diejelben find jeitlich aufer- 
halb des Käfige angebracht, und ein Entjchlüpfen 
des Vogels während der Fütterung ift ganz unmög- 
lich gemacht. 

Bisjest habe er, jo betonte Herr Michel, von 
ruhigen Vögeln geſprochen; für unruhige Vögel 
eigne ſich das Lorey’ihe Bauer noch beijer, denn 
dieje finden darin das Futter jehr leicht. Die Ber 
fürchtung, daß ein Friſchling das Futter nicht finde, 
jei überhaupt ausgefchloffen. Mit kurzen Worten: 
Das Lorey’iche Bauer verdiene den Vorzug vor allen 
bisjeßt gearbeiteten. Es habe auch die gehörigen 
Größenverhältniſſe (Höhe und Breite). 

Hinfihtlih des Stüdemann’schen Käfigs ſchreibe 
Rauſch nun, daß das Metall geeignet jei, die Vögel 
in der Gejundheit zu ſchädigen, daß fie ſich Rheu— 
matismus u. drgl. zuziehen. Diefe Befürchtung jei 
nicht vichtig; denn ein Metallvogelbauer, das in 
einer warmen Stube fteht, ſei ebenjowenig nachtheilig 
für die Vögel, wie ein Holzbauer, umlomehr als 
Metall Wärme gut annimmt. 

Wenn man zur Beſprechung der größeren Wurm: 
vögel übergehen wolle, jo treten ganz andere Ver- 
hältniffe hinfichtlich der Gebauer ein. Er habe ſ. 2. 
von Stüdemann drei Stück große Wogelbauer machen 
lafjen, die allen Anforderungen entiprechen. Ueber 
dieje könne ev aber zu andrer Gelegenheiteinmal jprechen. 

Herr Mieth bemerkt no, daß ein Bauer für 
VNachtigal und Sproſſer nicht allzu groß fein brauche. 
Die Vögel halten ſich nicht immer gut im großen 
Käfig, beanjpruchen überdies nicht vielen Raum; denn 
wenn ſolch' Bogel gefreſſen bat, ſetzt er ſich in der 
Kegel auf die Stange, ordnet das Gefieder oder jingt. 

Herr Dr. Ruß bemerkt, daß auf den fachlichen 
Fehler am Stüdemann'ſchen Bauer, in der An— 
bringung der beiden Sitjtangen oben gegeneinander 
beveit3 mehrfach hingemwiejen jei, daß ſich der Käfig 

indejjen in dieſer Hinficht leicht abändern laſſe. Zwei 
Hölzer unten und eins in der Mitte feien allerdings 
für jolchen Vogel am bequemiten. 

Hierzu bemerkt Herr Michel, daß bei zwei 
gleihen Springen, wie fie der Vogel im Stüde— 
mann’schen Käfig machen müſſe, derjelbe nur zu 
leicht von der Drehfranfheit befallen werde. 

Daß man Wurmvögel durchaus befjer im Holz- 
fäfig als im Metallrohrbauer halte, bezweifelt Herr 
Dr. Ruß. Dies fei ein VBorurtheil. Die Körner- 
vögel leiden allerdings mehr als die Wurmpdgel an 
Ungeziefer, weil letztere fich ſelbſt beſſer davon befreien. 
Aber auch Für dieſe fei Vorjicht gegen die Milben 
nothwendig. Wenn der Vogel nicht leiden ſolle, jei 
nach jeiner Anficht die Erfindung des Metallvohr- 
bauers eine Wohlthat. ES jei nicht möglich, daß hier 
Ungeziefer ſich einniftet, weil der Käfig in einem 
Stück verzinnt werde. Zunächſt könne man ihn, 
wenn ſich dennoch Milben vorfinden follten, ganz 
und gar mit heigem Wafjer abbrühen, und jobald 
er schlecht würde, Fönne man ihn einfach neu ver- 
zinnen laſſen. Das wäre der große Vortheil diejes 
Käfigs. Mean behaupte nun zwar, daß der Wurm: 
vogel ſich unheimlich darin fühle Er ſitze gleichjam 
zu jehr im Freien und habe nicht den Schatten, den 
er brauche. Doc könne diefem Uebelſtand abge- 
holfen und der Käfig durch dunkeln Anftric und 
Anbringung eines Schutzblechs dunkel gehalten wer— 
den. Als weitrer Nachteil werde noch das klingende 
Geräuſch beim Metallfäfig bezeichnet, welches dev 
Vogel beim Hin- und Herhüpfen verurjaht. Doc 
werde davon ja nur der Menjch beläftigt, denn der 
Vogel in der Natur bewege ſich auch immerfort in 
mitten von allerlei Geräufh. Wenn fich aljo der 
Vogel dabei wohl befände, jo müfje fein Pfleger 
dieje kleine Unannehmlichfeit ertragen. 

Hiermit war die Beſprechung des Stüdemann— 
ſchen Metallrohrbauers, Rauſch'ſchen Wurmvogel- 
und Lorey'ſchen Bauers beendet. Es waren die 
Mängel gerügt und die Vortheile hervorgehoben. 

Herr Mieth erwähnte noch, daß die Einführung 
von Metallrohrkäfigen durchaus nicht neu ſei, er 
habe bereits vor 26 Jahren derartige, allerdings 
nicht verzinnte Käfige von Händlern erhalten. 

Endlih gab der Vertreter der Käfigfabrif 
Stüdemann noch eine Erläuterung zu einem Bogel- 
verjandtfajten, den er zur Anficht zeigte. 

Vene und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 

Herr Hoflieferant ©. Voß, Inhaber der Vogel- 
handlung „Zur gefiederten Welt” in Köln a. Rh. 
hat joeben erhalten: ſchwarzbrüſtige Lauf— 
hühnchen (Turnix pugnax, Temm.) winzige, jo 
jeltene Hühnervögel, daß jie überhaupt kaum einge 
führt und wol evjt ein einzigesmal im zoologifchen 
Garten von London vorhanden gewejen jind, Das 
Hühnchen ift der chineſiſchen Zwergwachtel in Größe 
und Wejen ähnlich umd dürfte als eine erwünfchte 
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Bereicherung der Vogelftube gelten, wenn es häufiger 
zu uns gelangte. 

Herr 2. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld 
bei Hannover, empfing als größte Seltenheit band— 
ihwänzige Tauben (Columba faseiata, Say) 
von Nordamerika, welche bisher noch niemals lebend 
eingeführt morden. Ferner erhielt ev Goldſpechte 
(Pieus—Colaptes— auratus, Z.) ebenfalls von Nord: 
amerika. Beide Arten ſchickte ev mir zur Bejtimmung zu 
und ich freue mich, angeben zu können, daß diejelben in 
richtigen Pärchen vorhanden find. Züchtungsverjuche 
werden immerhin wichtig und interejjant erjcheinen. 
Außerdem hat Herr Ruhe die bisher ebenjo jeltenen 
al3 jchönen Diadembheher (ÜUyanoeitta diade- 
mata, Bp.) in mehr als 20 Köpfen empfangen 
und auch hier ift zunächit für die zoologiſchen Gärten, 
doch aud für Züchter mit größeren Räumlichkeiten, 
zumal Garten = Flugfäfig, die Gelegenheit zu einen 
vorzugsweiſe interejlanten Zuchtverjuch geboten. 

Drrgen 

Aus Haus, Hof, Feld und Waid. 
Am 19, Oktober wurde im Dönhoffſtädt'ſchen Forſtbezirk 

(Oſtpr.) ein fajt ganz weißer Eichelheher erlegt, nur die 
oberen Flügeldeckfedern trugen die bekannten hellblau ge 
bänderten und die Steißfedern ſchwarzbraune Farben. 

(„Deutſche Jägerzeitung“). 
Ein ſchneeweißer Faſanenhahn wurde der „Neuen 

deutſchen Jagdzeitung“ zufolge am 2. November d. J. im 
Sagdbezirt Roſenburg, wo weiße Faſanen ſonſt nicht vor— 
kommen, bei Barby erlegt. 

Ein Zwergadler (Aquila pennata) wurde im Jagd— 
bezirt Ofihaufen bei Erfurt am 4. November erlegt. Das 
Stüd hat 78 cm in der Höhe und 116 cm im der Flügel: 
ſpannweite. („Neue deutſche Jagdzeitung“). 

Aus den Vereinen. 
Staßfurt-Leopoldshall. Die am 7. Novbr. abgehaltne 

Monatsverjammlung des Bogeljhuß- und Ge— 
jlügelzudtvereins war recht zahlreich bejucht, was wir in 
eriter Linie Punkt 1 der Tagesordnung: Feſtſetzung der Stellen 
für anzulegende Futterplätze zujchreiben zu dürfen glauben. Hier— 
mit tritt der bereits auf nahezu 40 Mitglieder angewachſne Verein, 
der auch ſchon über eine Bücherfammlung im Wert) von 80 Mt. 
verfügt, zum erſtenmal an die Deffentlichkeit; er hat damit zu 
beweijen, ob er beanfpruchen kann, daß das große Publikum 
ihn beachtet, oder über ihn, wie über die Mehrzahl der zahlreichen 
biefigen Vereine einfach zur Tagesordnung übergeht. Nach 
einigen einleitenden Bemerkungen des Vorfigenden, Herrn 
Stüdlen (Inhaber des Geſchäfts Stüdlen und Lid, Leo— 
poldshall), in denen er ein Verzeichniß der durchaus nützlichen, 
in Deutjchland überwinternden Vögel mittheilt, jtellt die Ver— 
jammlung zunächſt die Lijte unferer Wintergäjte aus der 
Bogelmelt feſt. An Futterpläßen felbft gedenft der Verein 
vorläufig in Leopoldshall vier, in Staßfurt vier nnd im 
Neundorf einen einzurichten, die dann von den damit betrauten 
Mitgliedern in ordnungsmäßigem Zuftand erhalten werden 
jollen. Als Futterpläge in Ausfiht genommen find in Leo— 
poldshal: Kichplag: Stüdlen, Bodegarten: Engler, Anlage 
des Herzogl. Werks zwiſchen Waſſer- und Pulverthurm: 
Wernede, Neundorfer Chaufjee, Sperling’3 Garten: Sperling; 
Staffurt: Stadtpark: Kerl, Sülzengarten: Schier, Berd’s 
Garten: Kohlhardt, Dr. Horn's Garten: Dertel; Neundorf: 
Tenner's Garten: Tenner. Der Verein gibt ſich dabei ber 
Hofinung bin, daß ihm jeitens dev Berechtigten die Anlage 
und Verſorgung dev Futterplätze geftattet werden wird, und 

beauftragt den Vorftand, die diejerhalb nöthigen Schritte bei 
Behörden, bzl. Privaten zu thun. Ju Anjehung des gemein- 
müßigen Zweds aber glaubt man auf eine alljeitige Unter- 
ftüßung des Publikums durch Darreihung von Futter fir 
die Vögel ficher vechnen zu dürfen, und das umſomehr, als 
es kaum nennenswerther finanzieller Dpfer dabei benöthigt. 
©o find z. B. Futterreſte der eigenen Vögel, die ſonſt achtlos 
bei Seite geworfen werden, ſehr erwünjcht, auch Suppen- 
fnochen mit Eleinen Fleiſchreſten, Brotreſte, mindermerthige 
Körner: und Hülfenfrüchte u. drgl. m, find bejtens zu ver 
wenden. Sammeljtellen für milde Gaben für die hungernden 
Bögel haben übernommen für Staffurt die Herren Kaufmanı 
Fr. Richter, Gr. Markt 4, und Müllermeifter Hedicke, Prinzen: 
ftraße; für Leopoldshall die Herren Stücklen, Schulſtraße 7, 
und Wernede, Bernburgerſtraße 20. — Nah Schluß der 
Berhandlungen, die Dank der energijchen und gejchäftsfundigen 
Leitung des Herrn Stüdlen ſchnell und anregend abgemidelt 
wurden, fam noch ein Stamm echter italieniſcher Hühner zur 
Verloſung; der glüdlihe Gewinner war Herr Kohlhardt. 
Te 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Alerander Zeh: 1. Das ijt allerdings ein 

Uebeljtand, den Sie darin ſchildern, daß die hurtigen und 
dreiften Vögel den anderen die Mehlwürmer immer vor den 
Schnabel wegpiden; aber einen andern Rath, als daß Sie 
etwa wöchentlich zweimal die Mehlwürmer in etwas größerer 
Anzahl, je nac) der Zahl der Vögel in 5—6 Untertajjen an 
ſehr verfhiedenen Stellen zugleich in die Vogelftube 
bringen und fich dann ſchleunigſt entfernen, weiß ich Ihnen kaum 
zu geben. Allenfals könnten Sie noch Folgendes verjuchen. 
Sie bieten die Mehlwürmer am jedem Vormittag zuerjt nur 
unter dem Fangbauer, fangen dabei die ganze Gejellichaft dev 
Eleinen zudringlichen Schlingel ein, halten diejelben etwa eine 
halbe Stunde unter den Fangbauer fejt und geben umnterdejjen 
die Mehlwürmer an vielen Stellen, wie vorhin gejagt. 2. Bei 
Shren Paradiswitwen, welche nicht in das Prachtgefieder 
kommen, wird es lediglich daran liegen, daß jie eben niemals 
Fleiſchfutter Mehlwürmer und Ameifenpuppengemijc) bekommen, 
während fie do, wie Sie aus meinem „Handbuch“ evjehen, 
zur naturgemäßen Entwicklung dejjelben durchaus bedürfen. 
Ueberhaupt vathe ich dringend, daß Sie und Fräulein 
Schweiter immer die Rathichläge aufs ſorgſamſte befolgen, 
welche in dem „Handbuch“ gegeben find. Was Sie nun mit 
den Paradiswitwen, bzl. mit den Männchen machen, ijt jehr 
einfah. Vorläufig laſſen Sie die Vögel ruhig fliegen, dann, 
etwa im März, fangen Sie fie ein, bringen fie allein in einen 
großen Flugkäfig, füttern fie hier vecht veihlich allein mit 
Mehlmwürmern und Ameifenpuppengemijch, natürlich neben den 
Körnern, und Lafjen fie dann nah) 6—8 Wochen wieder fliegen. 

Heren Paſtor Winzer: 1. Sie irren wirklich darin, 
wenn Sie meinen, daß in irgend einem meiner Bücher gejagt 
fein fol: Sie könnten Ihrem zahmen, aber lebhaften Inka— 
tafadu bei bejter Erziehung nicht möglichſt große Freiheit 
angedeihen laſſen. Wie es fcheint, haben Sie das Gejagte 
ganz und gar faljch verjtanden. IH babe nur beklagt, dal 
es bisjetzt noch nicht gelungen ijt, eine zwedentiprechende, jehr 
leichte und doch ausreichend haltbare Fußkette für einen folchen 
Vogel Herzuftellen. 2. Wo das Urtheil ausgejprochen ſein 
foll, daß gerade der in der That jehr jchöne Inkakakadu nicht 
zähmbar und bildungsfähig jei, ijt mir umerflärlich. Leſen 
Sie in meinem Bud „Die ſprechenden Papageien“ nah, da 
werden Sie, namentlich von Herrn Dulig, das gegentheilige Urs 
theil hören. 3. Wie es jcheint, haben Sie ganz andere Bücher 
als die meinigen, denn in meinem Werk „Die jprechenden 
Bapageien“, zweite Auflage, iſt doch ausdrücklich gejagt, 
dag ſolch' Vogel durch Zwang und Strafe nur bösartig 
gemacht werden kann. 4. Wenn ich hier dagegen gelegentlic) 
einmal gejagt habe: man folle, um einen |prechenden Papagei 
auf den Ständer zu gewöhnen, ihm einen Flügel verjchneiden 
oder wenn man ihm lieber nicht verſtümmeln will, ihm mit 
einem dünnen Draht die vorderſten Schwingen fejtbinden, jo 
war dies allerdings mur für die vuhigeren Arten, den Grau- 
papagei und die Amazonen gemeint, bie ſich darein fügen und 
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Hugerweile das Nutzloſe eines Fluchtverſuchs dabei einfehen 
würden. Beim Inkakakadu möchte ich Ihnen dies Verfahren 
freilich auch faum rathen. Eher möchten Sie ihn an einem 
Flügel die Schwingen halb fortichneiven, denn da er gut 
maujert und aljo die Federn bald neu befommt, jo wird es 
ja nicht viel ausmachen, während er ji) doch in dieſer Zeit 
daran gewöhnen muß, nicht mehr vom Ständer fortzufliegen. 
Bei den Iebhaften Wejen des Inkakakadus wird indeſſen die 
Fußkette doch immer mothwendig bleiben. ine ſolche werden 
Sie aber hoffentlich demnächſt in verbejjerter Herftellung erlangen 
können, da der befannte Küfigfabrifant Arthur Herrmann in 
Oſchatz ſich angelegeutlich damit befchäftigt. 5. Ihre Meinung, daß 
die Beantwortung Ihrer Fragen nicht auch für viele andere 
Leſer wichtig jei, kann ich Feineswegs theilen, und deshalb 
kann ich nicht unterlafjen, fie hier zu geben. 

Herin 3. Sedinger: 1. Wenn Sie alle meine Bücher 
bejiken, die Sie aufzählen, jo finden Sie darin, vornehmlic) 
im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) die 
Beantwortung aller Ihrer Fragen. 2. Bis jest haben die 
Grfahrungen fejtgeftellt, daß die meijten fremdländiſchen Vögel 
im ungeheizten Raum und bedingungsmweije jelbjt im Freien, 
den Winter überdauern, aber es liegt darin, habe ich gejagt, 
doch immerhin die Gefahr einer Thierquälerei. Während Sie 
Ihre Wellenfittiche, vothen Kardinäle und Sonnenvögel, deven 
Heimatsflima dem unſrigen fajt gleich ift, immerhin im Kalten 
überwintern können, bevürfen Indigo- und Papſtfink doch 
entfchieden eines geheizten Zimmers, wie Sie dies bei jeder 
Art im „Handbuch“ angegeben fehen. Wieviele Monate im 
Jahr jolde Vögel im geheizten Zimmer fein müſſen, iſt aller 
dings nicht gejagt, allein dies ergibt ſich ja von jelbit daraus, 
daß ich gejagt habe, jie bedürfen gleicher Stubenwärme wie 
wir ſelbſt. 3. Im „Handbuch“ ift ebenjo angegeben, daß 
Papſt- und Indigofink auch mit Kanarienmweibchen nijten. 
Leſen Sie nur aufmerffam und eifrig nad. 4. Auch von 
dev Verſendung ift darin berichtet und daß alle Vögel, jelbjt 
die zarteren, wie der Graugirlig, in der Regel bis Weihnacht 
bin jehr gut verfchickt werden können. 5. Wenn Sie heuer 
mit der Kanarienvogelzucht jo wenig Glück hatten, daß Sie 
von 50 Weibchen nur 12 Junge erhielten, jo können Sie ſich 
damit tröiten, daß in diefem Jahr auch die hervorragendſten 
Züchter im Deutſchland außerordentlich geringer Erfolge ſich 
zu evfveuen hatten. Bei Ihnen liegt die Urſache indejjen Doc) 
noch in einem andern Umjtand, denn trotzdem Sie mein Bud) 
„Der Kanarienvogel“ befigen, haben Sie nicht darin mach- 
gelefen, fondern Ihre Vögel ganz unrichtig gefüttert. 6. Die 
Meinung, daß die Kanarienvogelzucht fich bei Ihnen in Dber- 
öſterreich bereits iiberlebt Habe und von Jahr zu Jahr zurücgehe, 
iſt entjhieden eine durchaus irrige. Befolgen Sie nur die 
Nathfchläge in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, jo werden 
Sie fiherlic) die beiten Erfolge haben; Gleiches wird auch 
der Fall fein mit Shren bisher verunglücten Züchtungen der 
Wellenfittihe, Zebrafinfen, Mövchen u. a. Sie haben bie 
Bücher und leſen nicht darin nach und befolgen nicht die ge: 
gebenen Rathſchläge, folglich können Sie auch ſich nicht 
beklagen, dem die Schuld liegt Iediglich an Ihnen ſelbſt. 
Andere Leute erreichen doch unter gleichen Umjtänden vortreff- 
liche Ergebniſſe. 

Geſchäftliche Mittheilnngen. 
Herr C. Reihe theilt uns mit, daß am 30. November 

d. 3. das Gefchäft Gebrüder Neiche in Mfeld bei Hannover 
ſich aufgelöft Hat und daß ev die befannte Thier= und Vogel— 
handlung ©. Neihe in Alfeld bei Hannover allein 
weiter fortführen mird. 

— — 

Eingegangene Preisliſten. 
Weihnachts-Preisliſte der Großhandlung exotiſcher 

Vögel, Vogelfütterarten und Geräthſchaften von 
J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig, Wilhelmſtraße 38. 

Auf die der vorigen Nummer hier beigelegte Preisliſte 

jei umſomehr hingewiefen, da diejelbe bedeutſame Vorzüge 
zeigt. Zunächſt führt fie die Vögel in den gangbarften Namen 
nach meinem „Handbuch für Wogelliebhaber” auf, ſodaß jeder 
Liebhaber immer fogleich genau weiß, welche Art gemeint ift, 
jodann find die jtändigen Preiſe durchgängig ſehr mäßig. 
Ferner enthält die Lifte auch die engliſchen Yarbenfanarien, 
weiter alles mögliche Vogelfutter jehr reichhaltig, auch ein 
bejondres Univerjalfutter, dann wiederum Käfige und alle 
anderen Seräthichaften, Futter- und Waſſergeſchirre, Neſtkörbe, 
Niftkaften, ſchließlich verkauft Herr Rohleder zugleich die ent- 
Iprechenden Bücher für die Liebhaber. Beiläufig bietet er aus 
eine Sammlung amerifanifcher Vogeleier für Gierfammler 
und außerdem läßt er auch gejtorbene Vögel nach Wunſch 
ausftopfen. Es ift daher meine Pflicht, auf die dem Blatt 
beigegebene Preisliſte noch bejonders aufmerkffam zu machen. 

Briefwechſel. 
Frau Gräfin Ingenheim: Vielen Dank für Ihren 

freundlichen Hinweis! Ueber das maſſenhafte Tödten der 
Schwalben an den Rhönemündungen in Frankreich, lediglich 
zu Putzzwecken für die Frauen, habe ich hier bereits in 
Nr. 28 eine Mittheilung gebracht. Leider iſt jedoch die Ein— 
wirkung auf derartigen Unfug von unſrer Seite jetzt völlig 
unmöglich, denn ſeitdem wir Singvögel, die Droſſeln als 
Krammetspögel, nad) dem neuen deutſchen Vogelſchutzgeſetz 
mafjenhaft zum Verſpeiſen fangen dürfen, haben wir jeden 
Anſchluß an ein internationales Uebereinfommen zum Schuß 
der Vögel leider völlig verloren. 

Heren Gymnaſialprofeſſor Alb. Schedler: Beten Dank 
für Ihren guten Rath! Wenn das Werk eine neue Auflage 
bringen jollte, jo werde ich denjelben befolgen. 

Herin Generalfonful E. Dreyer in Cincinnati: Wiederum 
beiten Dank für die liebenswürdige Zufendung des Zeitungs= 
ausſchnitts und zugleih im voraus meine aufrichtigſten 
Glückwünſche zum bevorfitehenden neuen Jahr! 

Herrin N. N: 1. Daß Shnen die Beranlajjung zum 
Briepwechfel nach Tangen Jahren Feine angenehme it, kann 
id) mir denten. 2. Das Fräulein hat mid) noch niemals 
beläftigt, ſondern ſich jest nur über Sie beflagt — und wie 
ic) glaube annehmen zu dürfen, mit vollem Recht. 3. Noch 
nie habe ich gehört, daß Jemand einen Graupapagei „aus 
GSefälligfeit abgetreten“ hat. Soviel wie ich weiß, handel 
Sie im Gegentheil ganz flott mit abgerichteten Papageien, 
und das ift ja auch nichts Schlimmes. 4. Wenn der Vogel 
wirklich „hechtgeſund“, äußerſt zahm und jo ſprachfähig wäre, 
wie Sie jcehreiben, jo würde ſich das Fräulein ficherlich nicht 
über Sie beflagt haben. Nach Ihrer Darftellung find Sie 
ein wunderliher Gejchäftsmann, denn erjt verzichten Sie auf 
20 Mk., dann ſchicken Sie wieder einen Papagei und erleiden 
abermals 10 Mk. Einbuße — dergleichen kann ich nicht 
glauben, weil nicht veritehen. 5. Die beiden Briefe, melde 
miv vorliegen, der des Fräuleins und der Shrige, ftehen fich 
io ſchnurſtracks gegenüber, daß ich dabei weder urtheilen noch 
rathen kann. Wenn Sie fich nicht einigen fönnen, jo müſſen 
Sie die Sache eben auf gerichtlichen Weg zum Austrag 
bringen. 6. Aber ich kann jest nur wiederholen, was id) 
Ihnen ſchon vor langen Jahren dringend vathen mußte: 
Wenn Sie als Lehrer neun Kinder haben, jo unterlaffen Sie 
die Bapageien-Liebhaberei, denn wenn Sie fich beflagen, Sie 
mußten „für Ihre Liebhaberei Opfer genug bringen und Haben 
ihon harte Erfahrungen genug gemacht“ — fo iſt das nad) 
meiner Weberzeugung Ihren Kindern gegenüber geradezu un— 
verantwortlich gehandelt. Jeder Menſch muß vernünftigermeife 
auf das verzichten Fönnen, was ihm nicht erreichbar ift — 
da3 habe ich Ihnen ſchon mehrfach dringend gerathen. Wenn 
Sie aber weiter wie bisher mit der Abrichtung und dem 
Verkauf von fprechenden Papageien einen Nebenerwerb heraus— 
ihlagen wollen, jo müſſen Sie vor allen Dingen jtreng und 
entſchieden Alles vermeiden, morüber ſich Ihre Abnehmer 
beklagen können. 
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Anzeigen. 
Der Berjandt meiner tiefgepenben 

Trute’schen Hohlroller 
m. Knorre, vieljeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 
wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diejelben zu mäßigen Preiſen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 ./ bei befannter Neellität. Gute Weibchen "gleichen 
Stamms, jet 2 A. Bei Anfragen erbitte Rücporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenitr. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praftiihden Versandt- 

Kasten, feſt mit Zeinenrand, zu 1 Vogel, Dpd. 3,50 A, 
2 Bögel 5,25 .%, mit gedrudter Adreſſe. Im 100 bedeut. billiger. 

1889er getrocknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, — 
Rübſen, unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 4,5 Kilo | 
2,50 -#, Hirje, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirje, jomwie 
alle anderen Bogelfutter-Sorten empfiehlt [1545] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

> 1000 St. 1,0 MEf., Liter 450 ME., | 
Mehlwürmer, Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme 
billiger, feinfte Ameifeneier, Liter 75 4%, Weißwurm, Liter | 
1 Mf., Samen, Vogelorgeln, Netfallen, VBogelleim u. a. m. 
Preislifte poitfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 4% 
poſtfrei. Verpackung frei. [1546] 

Theodor Franck, Bunrmen. 
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auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
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geſiebt und ſandfrei, das Kilo 2,50 

Kanarienhähne 
mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle u. a., wie be= 
fannt mit goldenen und jilbernen Medaillen und I. Ehren- 
preijen prämirt, von 10, 15, 20 A u. j. w., 100 Stüd ff. 
Zudtweibchen jelbigen Stamms. Gejunde Ankunft und 
Werth garantirt. [1547] 

Gustav Rudolph, 
Züchterei und Derjandtgejchäft, Berlin, Kottbujeritrage 14, 

NB. Nur Mitglied des Vereins „Ornis“ in Berlin. 

8 ILa ſtaubfrei, Liter — 1. Pfd. 5Mk., 
Mehlwürmer, Kilo 8,0 Mt. mit Verpadung- 
feinfte jchlej. Ameijeneier Ta, Liter 80 Pf., I, 60 Pf, Kilo 
2,50 ME, bei Mehrabnahme billiger, empf. gegen Nachn. 
[1548] €. ©. Streckenbach, Breslau. 

Gut durdfingende Roller Touren, ohne „zitt“ 
wieder 1000 Stück abzugeben. 
größeren Poſten a 6 A. [1549] 
Ph. Henning, Kanar.-Züdt., Breitenholz b. Yeinefelde. 

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. 
Hohltour., Hohlklingel, Klingel, 

Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spißpfeife, von 
15—20—30—60 +, Zuchtweibchen, St. 2 A. Se nad) 
Leiſtung und Uebereinfommen. Sichere einem jeden Beiteller 
zufriedenjtellende Bedienung zu und möge man fich vertrauens- 
voll wie bisher an mic wenden. [1550] 
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, Breitenholz 

bei Leinefelde. 

mit verjchiedenen 
und „ſchap“, habe 

Brobevögel 7 MA, bei 

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

Die Brieftaube, 
ein Handbuch) zur Verpflegung und Buch. 

Don Dr. Karl Ruß. 
Pres5 A=3 FL. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. a 

1889er getroknete Ameifeneier, 
A, 5 Kilo (Poſtkolli) 

12 A, empfiehlt [1551] 

Georg Andreas, Samenhdl., Frankfurt a.M. 

Halte meine Trute'ſchen Hohlroller 
in Preiſen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 A beſtens empfohlen. 
Gewähr für lebende Ankunft, Verſandt gegen Kaſſe. [1552 

C. G. Vodel, Leipzig. 

WER 
lebend. ital Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte.- [1553] 

a + reine ihöne Futterwürmer, & Liter 

Mehlwirmer, mit Berpadung d,50 ME., empfiehlt 
[1554] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Oskar Reinhold, Leine, „hie; 1559) 
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DIECKMANN’S 
Zoologiſche Handlung, Hamburg St. Pauli, gegründet 1865, 
empfiehlt: Graupnpageien, Jakos, gutſprechende, je nad) Leiftung von 75—300 #, zu jprechen an- 
fangend, 36 #, junge Vögel 15 .%, Gelbnaden-Amazonen, 1 großartiger Spreder, Lieder fingend, 
200 A, mehreres jpredhend, St. 50 .#, blauftirnige Amazonen, gut jprechend und Lieber fingend, je 
nad) Leiltung von 120—200 #, etwas fprechende prachtvolle, zahme Vögel, 36—50 M, junge, zu ſprechen 
anfangende Bögel, St. 20 M, Katharinenfittiche, jelten, Par 15 M, grauföpfige Injeparables, im- 
portirte Zuchtpare, Bar 9 .%, Webernögel, Par nur 2,,, %, Lachtauben, Bar 2 .%, 1 Prachtmakak, 
jeltener japanijcher Affe, 100 A, jchöne eingewöhnte Rheſusaffen, St. 15 4, japanifhe Tanzmänie, 
jehr jelten, jchwarz- und weißgeſcheckte, Par 10 .M, gelb- und weißgeſcheckte, Par 20 .%, chmeſiſche 
Klettermäufe, Par 3 A, Kongo- und Albinoratten, Par 4 A, 1 Angoratater, hübſch Tangharig, 
35 A, 1 vierfarbige Vogelkatze, 30 4, 1 Pony:Korbwagen, vierjisig, gepolftert, zum ein- und zwei 
Ipännig fahren, fajt neu, 300 4, 2 fat neue zweijpännige Ponygeſchirre, zuſammen 60 #. 
BET Bei feiter Beftellung werden jhon jet zu Weihnachtsgeſcheuken 

bejtimmte Vögel u. a. zurückgeſtellt. 
Verfandt unter Nachnahme und Gewähr für lebende Ankunft. [1556] 

Telegramm-Adreffje: Dieckmann, Thierhandlung, Hamburg, 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1557] Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedtäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blehrohr-Bogelküfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praktiſchen Käfigen für Kerbtgierfreffer aller Art und dergleichen. Preisverzeichnig gegen 50 A. Bei 
Beitellungen bitte ftet3 anzugeben, für welche Bonelart. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Prima getrock. Ameijeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt (1558) HH. Drefals., Lübeck. 

Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämitt), 

hält fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beſtens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniffe foftenlos. > [1559] 

Georg Raabe, Hamburg, Hochfeine Harzer Kanarienroller 
eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohl- 

Süderjtrafje 9, tolle u. a. |hön, Touren. Gew. f. Gef. u. eb. Ank. Verp. frei. 

empfiehlt zum bevorftehenden Meihnachtsfeft fein großes Lager | Verſende von 8-20 ‚A gegen Nachnahme, [1562] 
in fprechenden Graus und Grünpapageien. Nichtiprechende in Ww. Waldmann, Walkenried a. 9. 
jeder Preislage. Ferner grauföpfige Zmwergpapageien, Bar ’ N 12, Some Brima nene Ameijeneier, 5 A, Wellenfittiche, Par 12 4, Nymfenfittiche, Bar 15 .%, 
Königsloris, St. 50 A, Loris von den blauen Bergen, Par nn AN * — = 
40 st, vothe Kardinäle, St. 9 M, hochrothe Tigerfinten, Par — re A an ne 
3%, graue Reisiinten, Bar 2 4, Ihwarztoprultonnen, Bau | Eee ee Ener IEIELFEAENE 
1,50 #, Bandfinken, Bar 3,50 4, Silderfafinden, 35.4 ESS 3 3 3 32 3339 3 3 3 3539 
Paradiswitwen in Pracht, 5 4, Drangemeber in Pracht, Bar | { Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
5 A, Napoleonsweber, Bar 4,50 #, Madagastarweber in auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Pracht, St. 6 M, Blutjchnabelweber, Par 2,50 A, Zebra: Einsendung des Betrags: 
finfen, Par 7,50 A, Gürtelgrasfinten, Par 12, Zeres⸗ 
aſtrilde, Bar 20 A, Zwergelſterchen, Bar 20 A. Außerdem eIFINEN ler Stubenvorelpäßge 
Dompfaffen, Stiglige, vothbrüftige Zeifige, vothe Hänflinge, 5 ’ 
Grünhänflinge, Bergfinten, Buchfinken, Kreuzſchnäbel, Kern— Ahriein nl Eh 
beißer, Schwarzdroffeln, Ringdroſſeln, Graudrofieln, italien. 7 g D 
Wachtelhähne zu billigften Preifen. 1 zahmes Eichhörnchen, 
3 4, 1 Rothkehlchen, 2 Jahre im Privatbefit, ganz zahm, 
fingend, 3,50 A. DBerfandt gegen Nachnahme, lebende Anz 

v 

— 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 

—6 

eur anenıE [1560] Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 
— * [22 (Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 

Meblwürmer ee a 9 Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. | ſtaubfrei, Ye Kilo 450 A, 1 Kilo 9 A m. Berp., 3 Kilo 27 A 
poſtfrei [1561] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. = 

— 0 Ivo 
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IVogelfutter! 
Ih empfehle zum Pojtbezug — ab hier: 

9, Rund Hanfjamen I, rhein. . . 2» 2.2... 1,0 A 
9 ,„  Kanarienjat (Glanzjamen). . ».. -» 100 „ 
9% ,„,  Sommerrübjen Ia (Bogelreps) . . . » 340 „ 
Yu weigenttalten. "HLLTeram SB er 240 1» 
are, 02 9oferngeigalls. za Kummer 2,00 » 
Dalai „a ———— 2,00 y 
9, „Futtermiſchung für Kanarienvögel (mit 

ODECHOHNRERMOHE TE ee were Keller, 
915  ,„ Futtermifchung für kleine überjeeiiche Vögel 

(Prachiintem)are ner ne RE 2,20 

Bolltommen friih und ſtaubfrei gefiebt! 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sad. 

AMEeiseneier, 
prima neue ruffiiche, Pfund u M 
91. Rind) Dollkcerifürn ee fe wa Bon: „ 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stüd einſchl. Blehdoje für... . . 1,30 A 
1 Siter, vein gefiebt, einfchl. Verpadung . . . . . 50 7 

PRreisliften über alle Futterarten für Körner- und In— 
jektenfrejier, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben koſtenlos 
und pojtfrei zu Dienten. [1564] 

EB. €. Kuchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

ZEEZZZZEZZIZZEZZIIZZZZZZZZZZZIZG 
Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 

diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrag: 

Die Vebervönel unl Vilatinken, 
ihre Aaturgefhichte, Plege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. d. W. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhaudlung in Magdeburg. 

1222222227272 223223222222 2222 222228 WILZZZIZZZZIIIZIIIIN 

ZZZZIZIZZIZZ 

HIFTREETFERERTSF 

2 el‘ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen '% 
Einsendung des Betrags: 3 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, 

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

TEREREFFEER Rt Preis ff. geb. 35 AM — 19,80 fl. ö. W. x 

X Die Verlagshandlung: It) 

it Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 5 

HEEHERREERNEREREFERREERREREREEEN 

| 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

: Vogeilb: : vyogelbauer : 
2 und feine Kanarien=-Hohlroller verjendet unter Ge— — 
S mähr und Nachnahme [1565] 5 

5 Cerl Kastenbein, Rlausthal a. 9. = 
2 Preisliſte koſtenlos und pojftfrei. | 

KEHHHRHAHNNEHHHHHHHHNHHHHHHNNEHHERNE 
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fi. Harzer Kanarien 
(Stamm W. Trute), mit Hohlvolle, gerade umd gebogen, 
Klingelrolle, Hohlklingel, Kuorre und tiefen Hohlpfeifen, lang 
und janft in Touren mit flangvoller Stimme, gebe ab zum 
Breis von 8-35 A das Stüd, unter Gewähr für Wert) 
und gejundes Eintreffen. Nicht zufagende Vögel nehme nach 
8 Tagen Probe poftfrei zurüd. Verſandt unter Nachnahme 
oder Einſendung des Betrags. [1566] 

Ed. Zacharias, Ermsleben a. 9. 

Empfebßle 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 „A unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1567] Vietor V. Henning, Biesbaden. 

——————— 

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

. fi $ 

oe Afellensittich, } 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Kräftige, gefunde Kanarien-Männden, 
beften Stamms, verjende gegen Nachnahme zum Preis von 
5, 6, 8.%, bei Abnahme von 10 Stüd à 4,50 #4, Weibchen 
à 60 1. Bei Anfragen erbitte Freimarke. [1568] 

Carl Gresse, Zahna, Süterbogerftr. 55. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Muß. 
2. Aufl., brod. 4 ME., geb. 5 Me. 

Creutz'ſche veriagsbu hhandlung in Magdeburg. 

H 

$ 

— JE N — 

1889er gelrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in gejiebter und jandfreier Ware, Kilo 2,80 AH, 

5 Kilo 12,50 4, Sommerrübjen, Ia ſüße Ware, Kilo 50 43, 
5 Kilo 2,50 M mit Sad. [1569] 

.. 2 

Carl Kämpf, — 

Fe NE 

5 

IE EITOTE ET OTE — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

‚In am als Nutzeellügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. ac — 2 

Preis broch. 2 .A = fl. 1.20 ö. W. & 
< geb. 2.50 = fl. 1.50 0. W. = 

Die Verlagshandlung: 2 
Ben sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. N 

—8 EICH VISITS III 
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Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. 
Vogelfreunde u. a. iſt Gebr. Janjens zweijähriger 
Kalender für 1890—1891. Derjelbe enthält Anleitung für 
Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der injekten- 
frejienden Vögel, die beliebteiten einheimijchen Singvögel und 
ihre Pflege. Wreisverzeichniffe der Futterſämereien für Vögel 
und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utenfilien für Vogel— 
liebhaberei, Geflügel- und Singvögelzudt, Naturniftkäften, 
Neiter, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), 
Jagd-Kalender, Fiſch, Zagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnijje 
der Fifche und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und 
Bäche, Aquarien, Terrarien, Froſch-, Käfer- und Schmetterlings- 
Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichniffe der 
Feld-, Wald», Garten und Blumen Sämereien, landmirth- 
ſchaftliche Maſchinen, Geräthe, Kunftvünger und Futter-Artikel ; 
Sandmirthichait, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, 
Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. 
Diejer Betrag wird bei Beitellung auf den in dem Kalender 
einliegenden Bejtellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei 
Einjendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt fojtenloje Zu— 
fendung des Kalenders. Zu beziehen durch Gebr. Jansen 
in M.-Gladbad), Ornithol. Handlung. [1570] 

Keiner, Schramm «& Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.[1571] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittel- | 
bar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Die (PRECHENDEN PAPAGRIEN. | 
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 verfanfen. 
Ein gut, viel und deutlich ſprechen— 

der und flötender Grau- Papagei 
mit rothem Schwanz, im Prachtgeſfie— 
der, zahm wie eine Taube, jehr klug, 
leichtlehrig und lernt ſtets neues, ift 
für 150 ME. zu verlaufen. Ferner eine 
pradıtvolle, ganz fingerzahme und gut 
Ipredende Surinam-Amazone für 
50 Mk., unter Nachnahme und Gewähr 
für gefunde Anfunft! Angebote unter 
X. Y. Z. on die Erpedition der „Ge— 
fiederten Welt“ in Magdeburg erbeten. 

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

s ffaudbch für Voenliehltet, 
I Züchter und Händler 9 
A Von Dr. Karl Russ. 
$ d. I. Diefremäländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92fl. ö.W. N 

d.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M.5,25—=3,19fl.ö.W. / 

Die Verlagshandlung: 
$ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. N 

) 
8 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 50. 

S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: 1 prachtvollen, jungen Jako, viel jprechend und 
pfeifend, 125 ., 1 dsgl. 2 Worte jprechend, 45 A, 1 blau= 
ftirnige Amazone, 2 Lieder im Worten fingend, 125 4, jchöne 
dsgl. 20..%, fingerzahm und anfangend zu jprechen, 25 A, 
deutlich jprechend, 35—50 A, Surinams, 25 4, rothbraune 
Edelſittiche, 10 M, prachtvollen großen Gelbhauben- Kafadu, 
20 A, fingerzahme Roſakakadus, 16 4, Miüller’s Edelpapagei, 
fingerzahm, 25 A, Königsfittiche, Bar 65 A, große Alerander= 
fittich- Weibchen, 12 4, Heine dsgl., Bar 12 M, Grasfittiche, 
Par 10 .#, prächtige Loris von den blauen Bergen, an Samen 
gewöhnt, Stüd 25 M, Buntrojella, tadellos, jchnalzt mit der 
Zunge und flötet ſchön, 30 A, Nodpepler, Weibchen, 15 4, 
rothe Kardinäle, 9 .#, graue dSgl., 6 „A, Nonpareils, 
Stück 5 AM. [1573] 

700 edle Kanarienhähne, 
mit ſchönen Hohl- und Klingelrollen, Knurren und tiefe 
Flöten, hat zu verkaufen [1574] 

L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240, 

Rothe Kardinäle, 
1 gutes Zuchtpar, wünjcht zu Faufen [1575] 

©. Henniger, Parchim i. M. 

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

ve Drachtfinken, 
ihre Naturgeschiehte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis AM 3,60 — 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

einen ſchönen, vollitändig fingerzahmen, 

ex 

Empfehle talentvollen Jako, läßt ſich von Jeder— 
mann auf den Finger nehmen, küſſen und ſtreicheln, gibt 
bereits Spracdlaute und angenehme Flötentöne von ji. 
Desgleichen eine gelbbrüftige, blauſtirnige Amazone, Pracht 
eremplar, der ganze Rücken iſt gelbgetigert, gleichfalls voll- 
ftändig fingerzahm. Beide Vögel find an Klima und alles 
Futter und Waſſer gewöhnt, Tiebevole Vögel und feine 
Schreier. Preis & 50 M. Zuſendung poftfrei unter Gewähr 
lebender Ankunft. [1576] 

O. Volkmann, Harburg a. E. 

DUF- Feines und hiffiges Weit: 
nadhtsgeihent! EN 

Zu nod) nie dageweinem, billigem Preis, 30 A, verjende 
prima garantirt 2 Lieder flötende Dompfaffen. Antwort gegen 
Rücdporto. [1577] 

Paul Grösch, Dalherda a. d. Rhön. 
ee TEE TEE, 

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

anarienvogel, ; 
seine Naturgeschichte, Plege und Zucht. 2 

Von Dr. Karl Russ. N 

“ Der 

V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. nf 

[ Die Verlagshandlung: fi 
N Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 9 

— — 
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Zeitſchrift für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Vogelliebhab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Leitung: Berlin, Belleallianceftvaße 81 III. 

et, = Züchter und 
= 

IE 

N 

Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in dev Erpedition 
und Redaktion entgegengenonment. 

ir. 5l. Magdeburg, den 19. Dezember 1889. XVIIT. Iahrgang. 

. Die Grneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

BuS Der Wiederaddrud fämmtlider Sriginal-Artikel ift oßne 
Zuflimmung des Herausgebers und der Berlagsbuhhandlung nicht 
mehr geflattet. mE 

Snhalt: 
Züchtung des Aurora-Aſtrild (Schluß). 
Aus meiner Vogelſtube (Kortfegung). 
Drnithologifche Mittheilungen aus Dftfriestand (Fortſetzung). 
Kanarienvogelfvanfheiten und ihre Heilung (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin. 
Anfragen und Auskunft, 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Eingegangene Preisliſten. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Züchtung des Aurora-Aſtrild (Aegintha phoeni- 
coptera, [Swns.]). Nachdruck verboten. 

Von Hauth, Lieutenant 5. D. 
(Schluß). 

Eine ganz eigenthümliche Erſcheinung war noch 
die, und darin befundete ſich die außerordentliche 
Brütluft der Männchen, daß dieje, troß ihrer eigenen 
Bruten, jih noch andere mit Eiern belegte Neſter 
aufjuchten, um diejelben ebenjo eifrig Tag und Nacht 
zu bebrüten. Natürlich mußten zu dieſer Zeit die 
Weibchen dann allein ihre Gelege zeitigen. In der 
Regel fuchten fie ſich Schon verlafjene Nejter zu ihrer 
jonderbaren Liebhaberei aus, allein al3 joldhe gerade 
nicht da waren, vertrieb das eine Par Auroraajtrilde 
die Zwergelſterchen, das andre Par die Ningelajtrilde 
aus deren Nijtpläßen. Dies fremde Brutgejchäft be- 
trieben jie auch jchon längjt, bevor fie jelbjt zur 

eignen Brut gelangten, und gaben erſtres wieder 
auf, jobald die Jungen des eignen Gelegs ausge- 
ſchlüpft waren, vielleicht auch nur, weil die fremden 
Cr meistens ſchon verdorben oder unbefruchtet 
waren, aljo nicht ausfommen konnten. Ich glaube, 
daß man diefe Eigenjchaft der Auroraaftrilde aus— 
nußen fönnte, indem man fie al3 Pflegeeltern zur 
Aufzucht andersartiger nahejtehender Finkenvögel ver 

‚ wendete; jedenfalls werde ich es gelegentlich verjuchen. 
Glücklicherweiſe war bei den zweiten Bruten 

wenigjtens das eine Gelege mit fünf Eiern befruchtet, 
denn als ich die leifen Stimmchen der Jungen ver- 
nahm und nachſah, fand ich fünf derjelben vor. Das 
andre Par brütete noch zwei Wochen über die Zeit 
hinaus und hörte damit erſt auf, als ich ihm die 
drei hellen Eier wegnahm. Dieje letzteren jind vein- 
weiß von Farbe, glatt und glänzend, nicht größer 
al3 die der japaniſchen Mövchen; von Gejtalt jind 
fie länglih und an beiden Enden gleihmäßig und 
auffallend jtumpf. Yänge 15 mm, Breite 12 mm. 

Die jungen Auroraaftrilde find faſt ebenjo 
dunfelfhwarz in der Haut, wie die Eleinen Larven— 
aftrilde, und find mit ziemlich dichtem hellbräunlich— 
grauem Neftflaum bedeckt, der, wenn alle Jungen 
zufammenliegen, einen deutlich blLäulichgrauen Schimmer 
zeigt. Auch Füße und Schnabel find ſchwärzlich, 
während die Wachshaut des lettern, ohne jich zu 
Wärzhen zu verdiden, weißlichblau erſcheint. An 
der innern Oberjeite des Schnabels, bzl. des Nachens, 
jteht auf jeder Seite ein ziemlich großer, ſchön 
leuchtender, vöthlichvioletter led, auch ijt je ein 
Ihmwärzliher Punkt an der Innenſeite dev Wachs— 
haut jederſeits oben und unten jichtbar, 
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Wie jo viele Ajtrild- und Amandinen-Arten 
fütterten auch die Auroraaſtrilde ihre Jungen in den 
erſten 14 Tagen etwa faſt ausjchlieglih mit Weich- 
futter auf, das bei mir, wie immer, zu gleichen 
Theilen aus gefochtem, kleingehacktem Hühnerei und 
aufgebrühten, gut ausgedrücten Ameifenpuppen, ver— 
mengt mit etwas feingeftognem Potsdamer Zwieback, 
bejtand; außerdem erhielten jie noch Spißjamen, 
Senegal= und italienische Hirje in trocknem Zuſtand. 
Mit letzteren Sämereien wurden die ungen am 
Abend zum Aushalten für die jest ſchon 15 Stunden 
währende Dunkelheit feitens der Alten jehr reichlich 
versehen. Ueberhaupt zeigten jich die Auroraaſtrilde, 
ebenjo wie vorher im Brüten, jo jest im Auffüttern 
ſehr beforgt um ihre Nachkommenſchaft und bewährten 
jid) in allem als vorzügliche Zuchtvögel. Trotz der 
langen Nächte entwicelten ji die Jungen in der— 
jelben Zeit, wie jonft unter günjtigeren Verhält— 
nifjen. Unbejorgt Eonnte ich das Niſtkäſtchen herunter- 
nehmen, um die Nejtlinge zu bejichtigen. Mein 
Treiben wurde zwar von den Alten aufmerkſam ver- 
folgt, aber klug und zutraulich, wie fie von Anfang 
an ſich benahmen, äußerten fie darüber Feine be- 
jondre Unruhe. 

AS die Neftlinge etwa halbflügge waren, fand 
ich eines Tags nur noch vier Stück vor, von denen 
eins vollftändig im Wachstum zurücgeblieben und 
faum halb jo groß wie die anderen fräftig ent- 
wicelten drei Jungen war; jpäter ging dies eine ein. 

Was mag die Urjache des Zurückbleibens des 
einen Jungen gemejen jein? War es Eränklich ge 
worden, waren die Beläftigungen der Pare unter- 
einander jchuld, oder mar e3 wol Laune der füttern- 
den Alten gewejen? Thatſache ijt, daß ich Diele 
Erſcheinung ſchon bei den verschiedensten Arten beob- 
achtet habe, ohne vecht die eigentliche Urjache aus— 
findig machen zu können. Wirklich krank fcheinen 
dieje Kümmerlinge nicht zu fein, denn im ganzen 
find fie ebenio weit entwickelt, wie die übrigen Nejt- 
linge, nur eben bedeutend kleiner; daß ſie gejunde 
Freßluſt haben, bemeift ihr unaufhörliches Schreien. 
Saft jcheint es mir eine böfe Laune der alten Vögel 
zu jein. Ich habe hierüber vecht interejjante Wahr: 
nehmungen an japanijchen Mövchen gemacht, bei 
denen ja eine genauere Beobachtung Leichter möglich 
it, namentlich wenn es ſich um andersartige Finken— 
vögel handelte, die ich ihnen zur Aufzucht untergelegt 
hatte. ES jtellte ih da jehr oft hevaus, daß die 
einzelnen Alten nur ganz bejtimmte der gerade im 
Neſt befindlichen Jungen fütterten, daß aljo das 
Männchen nur dieje, das Weibchen nur jene mit 
Butter verfah, und daß manche auch von beiden 
überhaupt nicht angenommen wurden, ſelbſt wenn 
es diejelbe Art war, die fie bereits pflegten; oder 
erſt nach entjeßlichem Betten befamen jie hin 
und wieder einmal einen Schnabel voll ab. So 
fonnten jie weder recht Leben, noch ſterben. Es 
lag hier unverfennbar Abfichtlichfeit vor, und von 
blogem Zufall Kann nicht die Rede fein, ähnlich) 
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mag es auch bei den andersartigen Zuchtuögeln ge— 
weſen fein. 

Die verbliebenen drei jungen Auroraajtrilde 
gediehen auch in der Folge vortrefflich und verließen, 
erſt 18 Tage alt, am 25. Dftober das Nejt, ohne 
in dajjelbe für die Nachtruhe zurüczufehren. Wie 
alle Jungen, die vor dem 22. Tag ausfliegen, waren 
fie am Rüden und Bauch noch ziemlich Fahl, wie 
überhaupt noch wenig außsgefiedert, ſodaß jie zum 
liegen noch unvermögend waren, was jie nöthigte, 
während der eriten Tage und Nächte am Boden zu 
boden, wo die Alten fie dann fleißig fütterten und 
gegen die Angriffe anderer ſchützten; ſelbſt als ich 
fie einft, zur Bejchreibung des Gefieders, mit der 
Hand einfing, kamen die alten Vögel auf ihr ängſt— 
liches Geſchrei Hin muthig ganz dicht und unabläfjjig 
auf mich zugeflogen und befundeten ihre Entrüftung 
mit lautem und tiefem „err—err”. 

Erſt am 22. Tag vermochten die Jungen ihre 
"Flügel in der unfichern Weife aller jungen Vögel 
zu gebrauchen und jprangen num im Gezweig in 
die höheren Negionen der Vogeljtube hinauf. 

Auch hier bejtätigt ſich wieder die Erfahrung, 
gleicherweife wie bei der »iesjährigen Züchtung des 
Yarvenaftrild und blauen Schmetterlingsaftrild, Die 
alle zwifchen dem 17. bis 19. Tag ausflogen, daß 
fie doch ebenfall3 erſt am 22. Tag joweit entwickelt 
ſind, wie diejenigen Arten, die erſt jpäter, d. h. eben 
am 22. Tag, flügge werden. 

Die jungen Auroraaftrilde machten ſich im Neft 
wenig durch ihr Zirpen bemerklich, und auch jeßt, 
etwa 12 Tage nad dem Verlafjen des Nejts, laſſen 
jie nur ein leijes, nicht unangenehmes „ükükük“ bei 
der Abung hören. Sie haben ſich zu ſchönen, 
fräftigen Vögelchen entwidelt, die an Größe den 
Alten nur wenig mehr nacdhjtehen. 

Leider machte fi die unheilvolle Bösartigfeit 
des andern Männchens nad) den Ausfliegen der 
Jungen doppelt fühlbar, indem letztere von diejem 
ſtark gebifjen wurden, was die Alten nicht immer 
verhindern konnten; als es auch noch die füttern 
wollenden Alten durch unausgeſetzte wüthende An— 
griffe fajt ganz daran verhinderte, ſodaß die Kleinen 
faum noch mit Nahrung verjorgt werden konnten, 
mußte ich den Stövenfried ſchleunigſt herausfangen. 
Die Jungen ſaßen meiſtens ſehr verſteckt, und jo 
fam es, daß ich auf leßtern Umftand leider etwas 
zu ſpät aufmerfjam wurde, ſodaß das Fleinjte der— 
jelben den ausgejtandenen Gntbehrungen erlag Die 
‚beiden anderen aber gediehen nunmehr zu meiner 
Freude ungeftört bis zur völligen Selbjtändigfeit. 

Bon einem Gejang kann bei den Auroraajtrilde 
feine Nede fein. Männchen und Weibchen laſſen 
diefelben nicht übel lautenden Töne höven, die bei 
erjterm nur etwas lauter klingen und aus „hüit— 
hüit“, „err —err“, „ük—ük“, dem gewöhnlichen Lock— 
ruf, und einem entfernt an das Miauen der Katzen 
erinnernden Ruf beſtehen; zwiſchen dieſen Tönen 
liegen immer mehr oder minder lange Zwiſchenräume. 
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Es dürfte allgemein befannt fein, daß Die 
Auroraaftrilde hinfichtlich ihrer Färbung mit zu den 
ihönften aller bisjegt befannten Ajtrildearten ge— 
hören. Die Gejchlechter find, jobald die Vögel völlig 
ausgefärbt find, leicht und ſicher ſchon am Gefieder 
zu unterjcheiden. Das Männchen ijt auf der Ober: 
feite, d. h. Kopf, Naden, Mantel, Nücen, und 
gleicherweije auf der Unterjeite, bzl. Gejicht, Kehle, 
Bruſt und Bauch ſchön afchgraublau, doch die Unter- 
jeite ein wenig heller, und mit angenehmer, zavter, 
weißlicher Wellenzeihnung verjehen. Die oberen 
Flügeldecken, Unterrüden, Bürzel und oberen Schwanz: 
decken jind pradtvoll hochroth; große Flügeldeden, 
Schwung: und Schwanzfedern ebenjo breit außen— 
gefäumt. Die beiden mitteljten de3 übrigens ver- 
hältnigmäßig kurzen und ftumpfen Schwanzes jind 
ganz hochroth. Die beiden erjten Schwungfedern 
jederjeits jind ſtatt voth fahlbräunlich außengeſäumt. 
Die beiden äuferjten Schwanzfedern jederjeits jind 
ganz ſchwärzlichbraun gefärbt; Bauchmitte und Hinter- 
leib weißlichgrau. Auge jchön leuchtend vöthlichgelb. 
Das Weibchen unterjcheidet jich auf den erſten Blick 
jogleih durch die fahlbräunliche graue Tönung des 
ganzen Gefieders, die oberjeits etwas dunkler erjcheint. 
Die abwechſelnd fahlbräunliche und weigliche Wellen- 
zeichnung tritt mehr hervor. Die beim Männchen 
hochrothen Stellen find beim Weibchen mehr bräun- 
lichziegelvoth. 

Das Jugendgefieder dev jebt etwa fünf Wochen 
alten Ajtrilde ijt folgendermaßen: Ganze Oberſeite 
düfter ſchwärzlichgrau mit bräunlicher Schattivung, 
während Gejicht, Kehle und Brujt mehr matt ſchwärz— 
lich graubläulich mit wenig merklichen helleven Quer— 
Linien gezeichnet evfcheint. Bauchmitte und Hinterleib 
find fahl weißlichgrau, an den Seiten bräunlichgrau, 
Flügelfedern ſchwarzgrau, nur ſchmal düſterroth 
außengeſäumt, mit Ausnahme der beiden erſten jeder— 
ſeits. Ebenſo gefärbt ſind Flügel- und Schulter— 
decken an den Außenſäumen. Daſſelbe Roth tritt 
auch auf dem Bürzel, den mittelſten und an den 
Außenſäumen der Übrigen Schwanzfedern auf; nur 
die erftre auf jeder Seite iſt ganz fahl graubräun— 
lid. Das Auge ift grau; der Schnabel braunjchwarz 
mit nur noch wenig jichtbaver bläulichweiev Wachs— 
haut; Füße blaß fleiſchröthlichgrau. Eines der Jungen 
hat eine bemerkbar dunklere Schattirung der Dber- 
jeite, vielleicht, daß ſich dadurch das junge Weibchen 
bereits unterjcheidet. 

Aus meiner Vogelftube. 
Bon C. Langhein;. 

(Fortjeßung). 

Die chineſiſchen Zwergwachteln hatten 
innerhalb eines Monats 17 Eier gelegt, doc) trieben 
jie allerlei Spielereien mit denjelben, vollten jie bald 
bier, bald dorthin, woraus ich ſchloß, dan die Vögel 
irgend etwas, mir Unbekanntes, zur gebeihlichen 
MWeiterentwiclung ihrer Brut vermigten. Herr Voß 
hatte auch hier wieder die praftiichjten Gedanken; 

Nachdruck verboten. 

wir errichteten auf dem ſchon vorhandenen grünen- 
den Raſen, der täglich leicht begojjen wurde, aus 
an Stöcde gebundenen Strohwiſchen ein Fünjtliches 
Kornfeld; jofort eilten die Wachtelchen im Laufjchritt 
dahinein und waren jo jichtbar zufrieden, daß fie 
fajt garnicht mehr hevvorfamen und jich jpielend in 
ihrem kleinen Kornader herumtrieben. Das Männ- 
chen lie dabei öfter flügeljchlagend und ſich Hoch 
aufvichtend ein merfwirdiges Krähen hören. Das 
hinein brachte ich nun auch die Eier, nachdem ich 
als Neſt eine Kleine Mulde in dem Najen durch 
Druck mit emem vunden Kieſel hergeftellt hatte. Das 
Weibchen begann nun feſt zu brüten, dag Männchen 
leijtete ihm getreulich Gejellihaft und kam nur ab 
und zu zum Futterplatz. Geduldig wartete ich 
14 Tage, ohne das Weibchen in dieſer Zeit auch 
nur einmal gejehen zu haben, da wurde mir doc) 
etwas unheimlich und ich beſchloß nachzujehen. Die 
Eier fand ich alle im Neft, aber Falt, das Weibchen 
hatte jich etwas abjeits in den dunfeljten Winkel, 
mit dem Gejicht gegen die Wand, gedrückt, und machte 
garfeinen Verſuch, bei meiner Annäherung den Pla 
zu verlaffen. Die Unterfuhung ergab bei jonjt voll- 
ſtändig gefunden Körper eine eigenthümliche Augen— 
erkrankung. Die Augenliver waren infolge einer 
harten, trocknen, balggejchwulftartigen Anjchwellung 
auf dem Scheitel derart in die Höhe gezogen, daß 
die Augen von derjelden volljtändig zugedeckt waren, 
der Vogel alfo, ohne eigentlich blind zu jein, nichts 
mehr jehen Konnte, denn als ich das untre Augenlid 
hevabzog und dadurch das Auge jelbjt freimachte, 
zeigte jich dafjelbe jehr empfindlich gegen das Licht. 
Aus der Brut fonnte natürlich unter ſolchen Um— 
jtänden nichts werden. Den Vogel ſetzte ich einzeln 
in einen Kleinen Käfig, verfah ihn mit möglichjt ab- 
wechslungsreichem Futter, namentlich mit Gelbrüben- 
und Ameienpuppen-Gemifch, was ev jehr gern nahm; 
nur den Hanf entzog ich ihm, weil ev jehr gut ge 
nährt war und ſich in Anbetracht feiner Krankheit 
nur ſehr wenig Bewegung machen konnte. Meift 
ia das Vögelchen trübfelig in der Ede ſeines Käfigs, 
das Köpfchen tief zum Boden hängend. Sie kennen 
bereits durch meine Mittheilungen und Ihren mir 
hierauf freundlichjt ertheilten Nath die weitre Be— 
handlung und fajt vollftändige Heilung des Vogels, 
doch glaube ich dieje auch hier nicht verſchweigen zu 
jollen, indem der immerhin ziemlich feltne Krank— 
heitsfall dod) einmal einem andern Liebhaber vor- 
fommen könnte, und wenn ich damit nur einem Vogel 
das Leben vette, jo iſt der Zweck dieſer Zeilen ja 
ſchon erfüllt. 

Der Berfuch, mit Fett die Geſchwulſt zu er— 
weichen, ſcheiterte volljtändig. Cinpinjelungen mit 
ſchwacher Höllenjteinlöfung trotzte die Geſchwulſt 
ebenfalls, da griff ich zu unverdünnter Jodtinktur, 
pinſelte täglich einmal mit größter Vorſicht die Stelle 
jodaß ſich bald die Haut in Kleinen, trodenen Schuppen 
abzulöfen begann und die Geſchwulſt merklich Heiner 
wurde, Die Augen wurden num wieder freier, da 
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dur das Fallen der Geſchwulſt die Lider wieder 
tiefer nach ihrer regelrechten Lage zu janfen. Cine 
leichte Augenentzündung und Verjchleimung, die wol 
infolge dev Einwirkung des dem Vogel jo lange 
entzogen geweſenen Lichts entjtanden war, heilte bald 
durch Einpinfelung mit Chlorwaljer (1:75). — 
Das Chlorwaller in diefem Miſchungsverhältniß hat 
auf Fatarrhaliich entzündete Augen überhaupt eine 
ganz vortreffliche Wirkung; jo iſt mir die Heilung 
de3 Auges meiner Amazone, die eine hajelnußgroße 
Geſchwulſt hatte und wobei vom Auge felbjt gar- 
nicht3 mehr zu jehen war, bei täglich dreimaligen 
Einpinjelungen in etwa 14 Tagen vollftändig geglüdt. 
— Die Gemaltfur mit Jodtinktur darf ich in ſoweit 
als gelungen betrachten, als die Wachtel vor allen 
Dingen wieder fieht, und wenn auch ein Reſt dev 
Geſchwulſt noch vorhanden it und die Augenlider 
noch ein wenig höher als vegelvecht jtehen, jo it 
doc jetzt mit Sicherheit anzunehmen, daß auch diejer 
feine Reſt mit der Zeit ganz verheilen wird, und 
ich pinjele jet nur noch alle zwei bis drei Tage 
einmal mit Jod, bei Fleinen Gaben von Salizyljäuve 
im Trinkwaſſer. Ein Einfluß des Jods auf den 
Gejfammtorganismus zeigt fich bisjett durchaus nicht, 
der Vogel ijt jehr munter und trefflich genährt, ohne 
dabei fett zu jein. War die Behandlung auch eine 
langwierige und erforderte jie monatelange Geduld, 
jo ijt der fchliegliche Erfolg doch um jo lohnender. 
Möchte nun auch der Vogel den frommen Wunſch 
feines Pfleger berücjichtigen und im nächjten Frühe 
ling eine erfolgreiche Brut machen! 

Zur Zeit, als id die Erfranfung der Fleinen 
Wachtel zum eriten Mal bemerkte, mochten noch etwa 
ſechs bis acht Bruten theil3 jeltener, theils gewöhn— 
licher Vögel in der Vogelftube und den verjchiedenen 
Abtheilungen im beiten Werden fein, als mid) ein 
ſchweres Schicjal aller meiner Erfolge und Hoff 
nungen berauben jollte. Cine bejtellte Futterfendung 
war durch unvorhergejehene Hindernijje ausgeblieben, 
und ic) war gendthigt, jofort Kanarienfamen zu 
bejchaffen. Leider unterließ ich es, denfelben zu ver- 
juchen. Die Wirkung war ſchauderhaft. Als ic) 
am Morgen die Vogelſtube betrat, bot ſich mir ein 
entjeßlicher Anblick. Sämmtliche Wellenfittiche lagen 
todt am Boden, nur ein einziger lebte noch, das 
Männden der Gould -Amandine und das unge 
waren ebenfall3 todt, die Schönfittiche, das Weibchen 
des Pflaumenkopfjittihs auf den Eiern und viele 
andere meilt jeltene Vögel — alle todt. Ich wagte 
es kaum mehr, um mich zu fehen, in jedem jtillen 
Winfelchen fand ich einen noch jtilfern geftederten 
Freund. Manche lebten noch und fauerten mit ge- 
ſträubtem Gefieder am Boden, wie das Männchen 
vom Pflaumenfopfiittih. Ich nahm ein todtkrankes 
Amarantchen auf, ſchon legt es ſich auf die Seite, 
ſchwer athmend, aber noch einmal öffnete es mit 
großem, erjtauntem Blick die Augen, ehe fich die 
Ihönen weißen Lider für immer fchloßen. Still be- 
gann ich die trübjelige Arbeit des Einſammelns 

meiner gefiederten Freunde, immer wieder fand ich 
neue, dort in einem Niſtkaſten, bier in einen über- 
hängenden Strauch, dann wieder im dichten Gebüſch 
figend, todt und Falt, die ftarren Zehen noch krampf— 
haft um den Aſt gebogen. Nach und nad) ijt es 
ein Körbchen voll geworden, eine traurige Laft — 
wie bitter iſt oft der Verluſt jchon eines einzigen 
gefiederten Lieblings, wie aber erſt ein folder Mafjen- 
mord. Ler jtanden die Nejter, fein Locdruf, Fein 
Liebesjpiel, Scheu huſchte es zum Futterpla und eilig 
zurück ins Gebüſch. Die luſtig trillernden Tiger: 
finfen find verjtummt, nur der Zebrafinf ließ hier 
und da jeine Trompetentöne erjchallen. 

Die Unterfuhung des Kanarienſamens ergab 
Schimmel und in den Köpfen der gejtorbenen Vögel 
fand fih nur Kanarienſamen. Es war eine harte 
Lehre, die über den Verluft nicht tröjten Fonnte, und 
wenn ich in jenen Stunden ſchwur, für die Zukunft 
nur noch Bandfinfen zu züchten, jo hielt dies ein 
befreundeter Liebhaber, troß aller Theilnahme lächelnd, 
für ein unter ſolchen Umſtänden immerhin noch 
günftiges Zeichen, und ich) muß mich mit meinem 
Gewiſſen abzufinden fuchen, wenn ic) troßdem noch 
andere Züchtungen verſucht und theilweife auch glück 
lich erreicht habe. (Schluß folgt). 

Ornithologifhe Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſch mid. Rayprud verboten. 

(Fortfeßung). 

In meinen vorangegangenen Mittheilungen 
(Nr. 36) erwähnte ich die auffallenden Werände- 
rungen in dem Bejtand einer ganzen Anzahl Vögel 
im diesjeitigen Gebiet. Bedeutende Berlufte mußten 
erlitten haben: Schwarzſchwänzige Ufer- 
ſchnepfe (Limosa aegocephala), Goldregen- 
pfeifer (Oharadrius pluvialis), Kleiner Roth— 
ihenfel (Totanus calidris), Kampfhahn 
(Machetes pugnax), Gemeine Befajjine 
(Gallinago seolopaeina), Wachtelkönig (Crex 
pratensis), Weißer Stord) (Ciconia alba) u. a., 
von den Gingvögeln die Kerhen, Pieper, 
Schmäsßer, Blaufehlden, die Schilffänger, 
dev Nohriperling u. a m. Nah meiner 
Schäßung waren etwa dreiviertel der Standbrut- 
vögel abmejend. Wie weit die Stürme, welde 
während der Zugzeit tobten, hieran einen Antheil 
haben, läßt fich nicht feitjtellen. Die VBermuthung 
liegt jedoch nicht jo fern — fpätere Vorgänge werfen 
einen fleinen Lichtjchein in da3 Dunfel —, daß ein 
großer Theil der fehlenden Vögel weit über ihre 
Heimat hinaus nach nördlichen oder öjtlichen Gegen- 
den verjchlagen wurden, wo fie wahrjcheinlich auch 
brüteten, und auf dem Nüczug nad dem Süden in 
dev alten Heimat mit ihrer ganzen Nachkommenſchaft 
furze Raſt hielten, 

Es ijt nicht anzunehmen, daß auf dem Früh— 
jahrszug jo viele Vögel umgefommen jein follten. 

Zudem ziehen nicht alle gemeinjchaftlich, viele 
| veijen getrennt, 3. B. der Storch, der Kampf— 
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bahn, die ſchwarzſchwänzige Uferſchnepfe, 
von den Erdjängern das Blaufehlden. 

Von den genannten Vögeln kamen in großer 
Zahl die Männchen an, die Weibchen blieben aus. 

Die Kampfhähne richteten ihre Fechtplätze 
ein, verließen dieje recht bald und zogen öſtlich; nur 
wenige Weibchen brüteten. Etwas beſſer jtand es 
mit der Uferſchnepfe, recht jchleht mit dem 
Storh und am ſchlechteſten mit den kleineren 
Vögeln. 

Mit Gemwißheit ließ ich bei dem Blaufehl- 
hen ermitteln, daß in dem Bezirk, wo vor zwei 
Sahren eine jehr anjehnliche Pärchenmenge brüteten, 
nur vier oder fünf Pare anzutreffen waren. Die 
in großer Zahl eingetroffenen Männchen ſangen 
einige Tage recht fleiig und verfolgten darauf den 
öftlihen Weg, gleich den vorangegangenen. Der 
Herbjtzug begann mit dem Eintritt der hellen Nächte; 
die meijten Vögel, die Jungen ausgenommen, waren 
noch im ſchönſten Pub. 

Für den Sammler war das heurige Jahr jehr 
lohnend. 

Etwa gegen Mitte Juli verfchwanden die erjten 
Durchzügler mit den hiefigen Standvögeln. 

Am 1. August zeigte jih dev Fichtenkreuz— 
ſchnabel. 

Mitte des Monats war der Zug wieder ſehr 
lebhaft; beſonders zahlreich waren jetzt anzutreffen: 
der Kibitz, der Kibitzregenpfeifer, die roſt— 
rothe Uferſchnepfe, Reiher, Brachvögel, 
Waſſerläufer, Uferläufer, Seeſchwalben, 
Möven u. a. m. Mit öſtlichem Wind rückten nun 
nach: dichte Schwärme des Gambettwaſſer— 
läufers; als leicht bemerklich konnte der Stein— 
wälzer, der Sanderling und die Steintüte 
verzeichnet werden. 

In den erſten Septembertagen wanderten die 
Erdſänger durch, denen ſich die Droſſeln, Heher, 
Spechte und Kreuzſchnäbel anſchloſſen. 

Der Durchzug der Spechte (Picus major et 
P. minor, großer und kleiner Buntſpecht), und des 
Hehers (Garrulus glandarius) — der Nuß— 
heher zog jehr vajch duch — mar jehr bedeutend; 
wie viele von dieſen Vögeln erlegt oder gefangen 
jein mögen, entzieht ſich meiner Schätzung; mir 
wurden davon jo viele zugejandt, da ich mit dem 
Segen nichts mehr zu beginnen wußte. 

Der zweibindige Kreuzſchnabel (Loxia 
bifasciata, Chr. L. Br.) konnte Mitte September 
als jehr ſeltner Durchzugsvogel angemerkt werden. 

Ende des Monats nahm die wandernde Vogel: 
welt ein andres Ausſehen an. Es wurde recht 
ftürmifd, und nun rückten in die Winterherbergen 
Enten, Gänje, Säger, Schwäne u. a. ein; 
wer eine vüjtige Natur hatte und einen Sturm aus- 
halten konnte, machte leichte Beute. 

Der Durchzug der Enten während des Oftober- 
monats war recht gut. Die Stodente, welche 
in den legten Jahren ſchwach auf dem Zug war, 
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lohnte den Polhüttenjägern die durchwachten Nächte 
durch vecht feiſte und ſchwere Stücke. 

Der ftarfe Zug der MWafjervögel lag meijtens 
in den Winden, nur einige Tage wehten jtürmifche 
ſüdweſtliche, an den übrigen öjtliche Winde. 

Der Drofjeldurdzug hatte daher ein frühes 
Ende gefunden. 

Die interejjanteften Vögel, welche, wie herge— 
zaubert, die weiten Flächen dev Niederungen belebten, 
waren jett die Kibite. CS famen aus öftlicher 
Richtung erjt Fleinere, dann immer größer werdende 
Schwärme an. Bis Mitte Dftober nahm die Kopf- 
zahl zu, von da an lichteten jich die Schwärme. 

Eine recht ergibige Jagd wurde auf dieje Vögel 
gemacht. Nach der Dldenburgiichen Jagdordnung 
zählt ev zu den „jagdbaren Vögeln“ mit dreimonat- 
liher Schonzeit. In Oſtfriesland iſt er „vogelfrei”, 
Werth haben nur die Eier. 

An Kibigen fehlt es aljo noch nicht, aber woher 
famen dieje vielen Vögel? (Fortfegung folgt). 

Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung. 
Bon ®. Klubs. Nachdruck verboten, 

Schluß). 
Es war anfangs meine Abſicht, die einzelnen 

bei unſeren Kanarien vorkommenden Krankheiten zu 
beſprechen und dabei jedesmal das nach meiner Er— 
fahrung zweckmäßige Heilverfahren anzugeben. In— 
zwiſchen aber, da ich dies ſchreibe, iſt das Buch 
„Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruß in neuer 
(ſechſter) Auflage erſchienen. Daſſelbe iſt nun, wie 
in allen ſeinen Theilen überhaupt, auch bezäglich 
der Krankheiten nach den neueſten Erfahrungen der 
jetzigen Zeit angepaßt, ſodaß daher die Ausführung 
meiner Abſicht oͤberflüſſig wird und ich im Großen 
und Ganzen nur auf dies Buch verweilen und zur 
Anschaffung defjelden vathen fann. Herr Dr. Ruß 
jagt über die Krankheiten unſerer Kanarienvögel 
Folgendes: 

„Jeder, bejonders aber der Harzer Kanarien- 
vogel, ijt bei Vernachläſſigung dev Gejundheitspflege 
von vielfahen Krankheiten bedroht, und dies liegt 
erflärlicherweile darin begründet, daß die Haltung 
de3 Kulturvogel3 von dev naturgemäßen Lebensweiſe 
des Wildlings eben durchaus verjhieden it. Nur 
bei gemijjenhafter Abwartung in jeder Hinſicht wird 
der Vogel ſich wohl fühlen und uns durch Entfaltung 
jeiner höchſten Lebensthätigfeit, jeines Gejangs, 
Nijtens u. ſ. w., Freude und Vortheil bringen und 
für die Dauer gejund bleiben. Jedenfalls ijt es 
leichter, Krankheiten zu verhüten, als zu heilen. 

- Sn der neuern Zeit find wir nicht allein in 
dev Vogelpflege und Zucht überhaupt, fondern auch 
namentlid in dev Kenntniß, Beurtheilung und damit 
Behandlung der Vogelkrankheiten bedeutjam vor— 
geihritten. Auf Grund der Forihungen, vieljahre- 
langen Beobadjtungen, Unterfuchungen und Krankheits— 
behandlungen haben Männer dev Wiſſenſchaft und 
Erfahrung zugleich, jo unter den erjteren namentlich 
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Profeſſor Dr. Zürn in Leipzig, es ermöglicht, eine 
ſachgemäße, vationelle Behandlung der Vogelkrank— 
heiten aufzuftellen, und indem ich es mir angelegen 
jein ließ, einerfeit3 nach meinen eigenen Erfahrungen 
und andrerjeitS nad) Zürn's Forſchungen die Vogel— 
franfheiten zu behandeln, kann ich in meinen Büchern 
eine ſachgemäße und Heilung verjprechende Darjtellung 
bieten. Hinjichtli der Miſchungs- und Gabenver- 
hältnifje, welche ich angeben werde, jei bemerkt: Alle 
vorgejchriebenen Arzeneien fauft man in den Apo— 
thefen, zum Theil auch in Droquengejchäften. Die 
Auflöfungen werden immer in dejtillivtem Wafler 
gemacht, wenn nicht ausdrüclich eine andere Flüfjig- 
feit, Spiritus oder dergleichen angegeben ift. Da 
die zarte Natur, bzl. Körperbejchaffenheit des 
Kanarienvogel® doch vor allem äußerſte Borficht 
erfordert, jo glaubte ich die Gabenverhältnijfe der 
Arzeneien ungemein gering bemejjen zu müffen, ſchon 
von dem Gefichtspunft aus, daß jedes Arzneimittel 
vonvornherein als Gift wirken kann, wenn es im zu 
großer Gabe gereicht wird“. 

IH ſchließe mich diefen Ausführungen in jeder 
Hinfiht an; jedenfalls ijt der Ausſpruch, daß es 
leichter jei, Krankheiten zu verhüten, als zu beilen, 
durchaus richtig. AU unſre Sorge hat ſich alſo 
zuerſt dahin zu richten, dem Vogel jede zu ſeinem 
Wohlbefinden nöthige Pflege angedeihen zu laſſen, 
und die Bedingungen hierfür habe ich im Anfang 
dieſes Aufſatzes ausführlich entwickelt. Jede un— 
richtig angewendete Arzneigabe kann gefährlich werden 
und, ſtatt den Vogel zu heilen, gerade dahin wirken, 
daß das Uebel noch ſchlimmer wird oder der Vogel 
ſicher zugrunde geht. So birgt alſo ſelbſt die Krank— 
heitsbehandlung nach einem Lehrbuch in der Hand 
des Unkundigen große Gefahren in ſich. Es iſt 
immer beſſer, ein ſolcher wendet ſich zunächſt an 
einen erfahrenen Vogelwirth, ehe er blindlings nach 
ſeiner Anſicht verfährt. Ein Lehrbuch allein hilft 
über die Erfahrungen noch lange nicht hinweg, nur 
an der Hand dieſer können günſtige Ergebniſſe erzielt 
werden; — ſchützt doch ſelbſt langjährige Erfahrung 
und hohes Alter vor Fehlern und Thorheiten nicht 
immer. 

Allerdings können wir zufrieden ſein, daß ſich 
die Wiſſenſchaft auch mit der Pflege unſerer erkrankten 
Lieblinge eingehend befchäftigt und ung bejtimmte Regeln 
für die Heilung aller Kanarienvogelkrankheiten gejchaffen 
bat. Wie auf allen Gebieten, ſo haben wir auch 
im vorliegenden Fall abweichende Urtheile in der 
Behandlung erkrankter Kanarien in den unzähligen 
Fachſchriften gefunden. Die meijten derjelben werden 
zwar jicherli an der Hand von Erfahrungen ge— 
zeitigt fein; wo aber die Erfahrung mit der Wiſſen— 
ihaft Hand in Hand geht, da muß unfer Vertrauen 
unter allen Umjtänden ein gevechtfertigtes jein. Durch 
Erfahrung wird man ja Eug; wo aber Erfahrung 
und Wiſſenſchaft zuſammen geht, da finden wir doc) 
die jicherfte Hilfe. Aus diefem Grund nehme ich 
Abjtand davon, meine Erfahrungen auf diejem 
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Gebiet mitzutheilen und vathe jedem Liebhaber zur 
Anschaffung von Dr. Ruß’ Bud „Der Kanarien- 
vogel“, in neuer, jechster Auflage. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Das Steppenhuhn it im Jahr 1889, dem „Vierten 

Jahresbericht dev Ornithologiſchen Beobachtungsftationen im 
Königreich Sachſen“, bearbeitet von Dr. U. B. Meyer und 
Dr. 5. Helm, zufolge, noch beobachtet worden: Im Januar 
bei Bedenhain und Grafenjtein in Böhmen, bei Bauen in 
Sachſen, bei Samter in Pojen (ein Weibchen, deſſen Fleiſch, 
gut zubereitet, ausgezeichnet fchmeckte), bei Vejle in Sütland, 
bei Zaton in Dalmatien, bei Kallundborg in Seeland, bei 
Gerasdorf in Niederöfterreich, überall nur einzelne Stüde, ein 
Heiner Schwarm bei Ringkjöbing in Sütland, im Februar 
einzelne bei Bogdrogköz in Ungarn, bei Danzig, bei Vorde in 
Sütland, je eine Schar bei Klittern in Zütland und auf Möen, 
Anfang März jehs wiederum bei Klittern, ebenjoviele bei 
Pola in Iſtrien, Ende März eins todt bei Holstebro (Jütland) 
gefunden, im April wiederholt eine Fleinere Zahl auf Möen, 
zwei bei Rawitſch in Poſen, Anfang Mai eine Schar bei 
Slyege in Dänemark, ſechs bei Möllensdorf in Anhalt, im 
August ebendort drei, Ende Augujt bei Barnow bei Rummels— 
burg in Pommern Junge gefunden. 

Briefliche Mittheilungen. Re 
. Der gelbgezeichnete rothe Kardinal hat 

auch mich, als er im Anzeigentheil dev „Gefiederten 
Welt” auftauchte und dann von Ihnen wiſſenſchaft— 
li) genau bejchrieben wurde, mächtig erregt. Leider 
war ich damals nicht in der Lage, mir einen folchen 
Bogel kommen zu lafjen, ich hoffte aber immer, daß 
dieje Kardinäle durch größere Einfuhr billiger wer— 
den müßten. An der Artbejtändigfeit zu zweifeln, 
dachte ich garnicht, ich hörte von der Geſchichte durch) 
Ihre Meittheilung in Nr. 48 zum erjten Mal etwas. 
Gejehen habe ich den Vogel noch nicht, Dagegen 
glaube ich nach Ihren Auseinanderjegungen bejtimmt, 
dag er echt ift. 

Einen lebenden Vogel einfeitig zu bleichen, ift 
ein großartiges Kunſtſtück; es gibt dafür nur ein 
Mittel, nämlich Wajjerjtoffjuperoryd, dazu müfjen 
aber die Federn ganz bejonders präparirt merden, 
man muß jie entfetten. Zu bemeijen, daß das Ge— 
fieder dieſer Vögel von augen entfärbt ijt, wäre nicht 
jhwer; man vuft die urjprüngliche Farbe durch 
veduzivende Mittel einfach wieder hervor. Ein Fall 
wäre noch denkbar, daß nämlich die Vögel durch 
irgend einen Stoff gefüttert worden find, dafür 
jpriht die große Weichlichkeit und Hinfälligfeit bei 
der Maufer, dagegen aber der Umjtand, daß 50 Stüd 
ganz gleichmäßig gezeichnet waren, was nad) meiner 
Anficht dabei garnicht vorfommen konnte. Da nun 
die Vögel alle todt find, gibt es vorläufig nur einen 
Weg, die Echtheit dev Art zu bemeijen, den mit 
Hilfe der Chemie, was man freilich etwas gejchiefter 
anfangen muß, al3 es bisher gejchehen ift, und mas 
mir unzweifelhaft gelingen wird, wenn e3 Ihnen 
möglich ijt, mir einen Balg des Vogels zu ver— 
ſchaffen. Dr. Sauermann. 

(Den Balg habe ich ſofort an Herrn Dr. ©. 
geſchickt. Dr. R.). 
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... In Ergänzung meines Bericht3 über bie 
Züchtung des Larvenaſtrild fann ich Ihnen heute 
aud über die Eier dieſer Art nähere Angaben machen. 
Das btrf. Par legte auch diesmal wieder fünf Gier; 
diejelben find einfarbig Schwach gelblichweiß, gelblich 
durchſcheinend, matt, von Gejtalt länglich und ſpitz; 
Länge 16 mm, Breite 12 mm. Die vier denfelben 
entjcehlüpften Jungen liegen die Alten nad) und nad) 
wieder umfommen, indem jie ungenügend fütterten. 
Zwei waren bereit3 16 Tage alt geworden, als ich 
lie eines Morgens mit leven Kröpfen todt vorfand. 
&3 war die dritte Brut. Jetzt hat das btrf. Par 
zum vierten Mal gelegt, doch mache ich) miv wenig 
Hoffnung; vielleicht jind die langen Nächte für dieje 
immerhin zarte Art von Nachtheil. Mit Lampen- 
beleuchtung Kann ich nicht vorgehen, da es ſich frei- 
fliegend befindet. Das Par hat wieder ein aller- 
liebjtes Nejt im Tannenbäumchen angelegt, dafjelbe ijt 
aber jo klein in der Mulde, daß die Eier gerade 
noch Pla haben, jie liegen dicht an dem Einjchlupf- 
loch. — Bon den Wachtelaſtrilde it daS Weibchen 
leider jeit längrer Zeit ſchon todt, und es ijt mir 
bisher nicht möglich gewejen, Erſatz dafür zu bejchaffen. 
Vielleicht können Sie mir gelegentlich ein jolches nach— 
weile? Ich bitte fehr darum. Das Männchen it 
wohlauf und ein vecht hübjcher Vogl. Hauth. 

(Wenn Wachtelaftrilde eingeführt werden, werde 
id) Sie natürlich jogleich darauf aufmerkſam machen. 

Dr. R.). 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Zu der am 26. v. M. ftattgehabten Situng 

des DVereins Ornis hatten ſich in Nier's Aux caves de 
France Bereinsmitglieder nebjt ihren Damen und eine an— 
fehuliche Zahl von Gäften verfammelt. Zum Gegenitand der 
Beiprehung diente der Stigliß oder Diſtelfink im feinen 
Derilichkeits-Spielarten, als Alpen, Wald- und Gartenjtiglik 
unter Vorzeigung der ITebenden von Herrn M. Rauſch in 
Wien gejandten Vögel. Der Beiprehung und Vorzeigung 
der Vögel ſchickte der Vorfigende, Herr Dr. Ruf, etwa Folgendes 
voraus. AlS die neuere Liebhaberei für die fremdländijchen Vögel 
jo vecht in der vollen Entwidlung war, aljo etwa in der Zeit 
der Gründerjahre, und gleichjam als Stihwort: die Stubenvogel- 
Züchtung allenthalben fich verbreitete, da vegte fich in unſrer 
Liebhaberei ein ganz neuer Geil. Es wurden Vögel nicht 
bloß um des Gejangs, der Farbenpracht und fonjtiger Vorzüge 
willen gehalten, jondern man hatte an ihnen noch einen neuen 
Reiz gefunden, nämlich den, fie zu züchten. ‚Viele fremdländiſche 
Vögel wurden eingeführt und von ihnen gelangten die meiften, 
wie auch die ſchönſten und Foftbarften nach Deutjchland. Sie 
wurden bier bejjer bezahlt als in England, Frankreich und 
anderswo, und infolge dejjen brachten nicht bloß die deutjchen, 
jondern auch die englijchen Großhändler majjenhaft ihre Vorräthe 
zu uns auf den Markt. Bon Antwerpen aus gelangten bis dahin 
faft ausjchließlich die Heinen afrikaniſchen Vögel: die Pracht— 
finfen, Widafinken, Webervögel, in allen lebend eingeführten 
Arten nad) Deutjchland und zwar durd) die Hand des Direktors 
Vekemans von der Societe royale de Zoologie dajelbjt, der 
in einfichtsvoller Weife die Vögel mafjenhaft anfaufte, jie zu— 
nächſt eingewöhnte und dann an einen Händler und zwar an 
Mieth in Berlin verkaufte. Mieth hat lange Jahre fait ganz 
Deutſchland mit den Senegalvögeln verforgt, und wer vor 
20 Sahren an jeinem Gejchäft in der Friedrichitraße vorbei= 
ging, der Fonnte dort Käfige mit Hunderten der kleinen Pracht 
finken u. a. beſetzt ſehen. Von da an entwidelte fich nun die 
Liebhaberei für die fremdländiſchen Vögel dergeftalt, daß die 
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Züchtung fait plößlich emporfam und fich raſch verbreitete. 
Die großen deutjchen und englifchen Händler verforgten den Vogel— 
markt nun mit dem jeltenften und fchönften Vögeln und derjelbe 
bekam ein ganz andres Ausfehen. Zudiejer Zeit nun ſprach ein her— 
vorragender Vogelfundiger, der diejer Bewegung, wenn nicht 
feindlich, fo doch wenigjtens nicht liebenswürdig entgegentrat, 
der Fürzlich verftorbne Herr E. v. Homeyer, die Befürchtung 
aus, daß durch die Liebhaberei für die fremdländiichen Vögel 
diejenige für die einheimifchen Vögel verdrängt werden könne; 
doch er hatte keineswegs Necht. Allerdings überflügelte die 
Liebhaberei für fremdländifche und unter diefen für züchtbare 
Vogel zunächſt die für die einheimiiche Vogelwelt, aber nur 
eine Zeit lang, dann gingen fie im bejter Weife Hand in 
Hand. Die großartigen Ausftellungen des Vereins „Ornis“ 
in Berlin haben davon Zeugniß abgelegt, im welcher herr— 
lichen Weife ſich die Liebhaberei entwidelte. Solche Samm— 
lungen von fremdländifchen Vögeln, Papageien, Prachtfinken 
und allen übrigen, in den jeltenften Arten und majjenhaft 
gezüchteten Vögeln, von Kanarienvögeln, nicht bloß der edeljten 
Sänger in Deutjchland, jondern auch der englifchen Farben— 
fpielarten u. a. m., wie fie die „Ornis“ von Jahr zu Jahr 
ausjtellte, hat fein Verein in der ganzen Welt wieder gezeigt. 

(Schluß folgt). 

Aufragen und Auskuuft. 
grau Baronin J. Märisäſſy: Das unnatürliche Nach— 

wachſen des Schnabel3 ift in jedem Fall Frankhaft und dafjelbe 
kann nur durch eine andauernde naturgemäße Behandlung, 
bzl. Kur gehoben werden. In der Freiheit lebt dieſer Vogel, 
wie Sie aus meinem Buch „Die fprechenden Papageien” er— 
jehen wollen, von öligen und mehligen Sämereien gleichers 
meife, indem er zeitweife auch noch Früchte und gelegentlich 
thierifche Nahrung, größere Kerbthiere, wahrjheinlich auch 
bin und wieder den Inhalt eines Vogelnejts, verzehrt. Dem— 
entjprechend müſſen Sie ihn nun auch, neben Hanf und 
Sonnenblumenfamen, an Mais in ausreichender Majje ge: 
wöhnen; der letztre ift ja in der Heimat ficherlid das Haupt— 
futter. Bereiten Sie ihn jo zu, wie in meinem Buch an— 
gegeben, und lajjen Sie den Papagei dann nachmittags jolange 
dabei hungern, bis er endlich freiwillig davangeht. Zur Abs 
wechslung gewähren Sie ihm trodnen Zwiebat und hin und 
wieder gute Frucht. Sodann müſſen Sie auf alle obwaltenden 
Verhältniffe achten. Vielleicht ift eS$ im Zimmer zu warn 
und daher eine gemilje Abhärtung nothwendig. Hoffentlich 
wird bei diejer naturgemäßen Pflege, zu der noch gehört, daß 
Sie ihm abwechjelnd mancherlei Kalt, wie in meinem Buch 
vorgejchrieben, anbieten, das Eranfhafte Wachjen des Schnabels 
ganz von jelber aufhören. 

Fräulein Mary Cramfil: 1. Das Männchen Kleiner 
Amarant, ſchön gefiedert und Förperlic im beiten Zuſtand, 
war allerdings an Unterleibsentzümdung gejtorben, und wenn 
Sie ihn nad) meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I be= 
handelt, jo hätten Sie ihn vielleicht noch vetten können. 
2. Nach Ihrer Beſchreibung ijt der Eleine Papagei entjchieden 
ein Blumenaufittih. Da er das Weibchen vorangeföpfiger 
Zwergpapagei oder Anfeparable füttert, jo ijt e8 ein Männchen, 
und ich vathe, dat Sie fich ein Weibchen dazu bejchaffen, denn 
die Züchtung würde Ahnen ja großes Vergnügen gemähren. 
3. In meinem Buch „Die jprechenden Papageien”, (zweite 
Auflage), werden Sie angegeben finden, daß bei uns in 
Europa bisjeßt noch fein Blumenaufittich als Sprecher mit 
Sicherheit fejtgeftellt worden, während man ihn in der Heimat 
entjchieden für einen folchen hält. 

Herin I. Samereier: 1. Wenn Sie fremdländijche 
Vögel, gleichviel welche, jekt jo unmittelbar vor dem bevor- 
ftehenden Winter, in den Flugkäfig oder die Voliere im Freien 
bringen wollten, jo würden diefelben ficherlich zugrunde geben, 
auch wenn es die härtejten und ausdauernditen wären. Aus— 
fiht dazu, daß fremdländifche Vögel unfern rauhen Winter 
im Freien gut überftehen, ift nur dann vorhanden, wen die— 
jelben vom Frühjahr an in dem Flugkäfig draußen gehalten 
und aljo volljtändig eingewöhnt und gejund find, 2. In meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I, neue (dritte) Auflage und 
noch viel ausführlicher in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogel- 
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pflege, -Abrichtung und =Zucht” finden Sie bei jeder einzelnen 
Bogelart angegeben, ob ſich diejelbe nach den bisherigen Er— 
fahrungen zur Weberwinterung im Freien bei uns eignet oder 
nicht. Beim rothen Kardinal und der Falifornifchen Schopf- 
wachtel ift es feftgejtellt, beim Sonnenvogel und der Schopf- 
taube können Sie es annehmen; der rojenbrüftige Kernbeißer 
dagegen dürfte jehr rauhe Witterung kaum überjtehen. Ganz 
gut zu überwintern im Freien find die meiften Plattjchweif- 
fittiche, ferner zahlreiche Webervögel und auch einige Kerbthier- 
freffer, wie der blaue Hüttenſänger und die Spottdrofiel. 
Lefen Sie alfo nur gefälligft weiter nad). 

Herin Aug. Hafjelbed: Die Mijhlinge von Perl- 
halstäubchen (Columba tigrina, Gml.) und der gewöhn- 
lichen Lachtaube, welche Sie mit jo großem Gluͤck und 
Erfolg gezüchtet haben, können Sie nur unter der Bezeichnung 
Miſchlinge für eine Austellung anmelden. Bor allem möchte 
ich Ihnen nun aber rathen, daß Sie mut denfelben meiter 
züchten, indem Sie einen Tauber-Mifchling mit einem Weibchen 
Lachtaube und eine Täubin-Miſchling mit dem alten Berlhals- 
täuber zufammenparen. Jedes Par muß fich dann in einem 
bejondern Zimmer befinden, und außerdem wollen Sie die in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I gegebenen Rath: 
ſchläge befolgen. 

Herin J. Stange: 1. Es ift doch wol felbfiverftändlich, 
daß es an jener Stelle im „Handbuch“ heißen muß: ‚den 
vorigen gleich“. Im übrigen müſſen Sie bei allen folchen 
Bögeln auch Ihrerſeits ein vichtiges Urtheil zu geminnen 
fuchen, und in diefem Fall können Sie ſich alfo jagen, daß 
die grauen Kardinäle, welche aus Mittelamerika, bzl. Brafilien 
herſtammen, Feineswegs ganz jo ausdauernd in unferm Klima 
wie der nordamerifanifche rothe Kardinal fein können. Wol 
hat man auch die grauen Kardinäle ſchon bei uns den ganzen 
Winter hindurch im Freien gehalten, aber darin dürfte Doch 
immerhin die Gefahr einer Thierquälerei Tiegen. 2. Als der 
allerliebfte Fleine ſchwarzgefleckte Dickſchnabelſittich zum erften 
Mal nad Europa eingeführt wurde, war er unter dem Namen 
Katharinenfittich noch nicht befannt, und deshalb fteht er in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Dritte Auflage) 
©. 196 nur unter dem erftern Namen als eine der größten 
Seltenheiten aufgeführt. Sept ift er ja ſchon recht gemein 
geworden, und ich kann die Züchter nur dringend auffordern, 
ihn anzujchaffen und mit ihm Zuchtverfuche zu machen. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
Experimente über Hin: und Rückflug der Militärs 

Brieftauben., Mit Genehmigung des Verfaſſers 
aus dem Stalienifchen überſetzt und mit einer Einleitung 
verfehen von Fellmer, Lieutenant im 1. kgl. ſächſ. 
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 12. (Berlin, Fr. Ludhardt). 

Dieſe Heine Schrift fei hier zunächſt nur der Beachtung 
dringend empfohlen. Demnächft werde ich in einer eingehenden 
Beiprehung und ausführlihen Mittheilung von andrer Seite 
darauf noch gründlich zurüdkommen. Dr. &. R. 
Dr. Karl Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 

⸗Abrichtung und Zucht’. Neue Ausgabe Mit 
III Farbendrudtafeln und 96 Abbildungen im Text, 
in 17 Lieferungen & 1,50 ME. (Magdeburg, Greuß’fche 
Berlagshandlung). 

Dbwol Dr. Ruß in einem befondern Werk „Die fprechen- 
den Vögel“ (I. Sprechende Papageien, II. Allerlei jprechendes 
gefiedertes Volf) alle jprachbegabten Vögel behandelt, fo gibt 
er bier in dem „Lehrbuch“, dreizehnte Lieferung, doch über 
dieſen intereffanteften und michtigften Zweig der Abrichtung 
der Vögel auch eine gründliche Abhandlung. Der Grau— 
papagei, wie jämmtliche Amazonen, die Kakadus, Loris, 
Aleranderfittiche, alfo die hervorragendften und befferen Sprecher 
überhaupt, jind überaus eingehend gejchildert, aber auch alle 
anderen, welche nur ein oder einige Worte nachplappern 
levnen, bis zum Wellenfittich als Sprecher, haben entjprechende 
Berücfichtigung gefunden. Daran find die fprachbegabten 
Krähenartigene oder Rabenvögel, dann im ihrer ungemein 
reichen Vielgeftaltigfeit die Starvögel und ſchließlich auch die 
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einzelnen übrigen Arten, wie der Baftorvogel, felbft die Stein- 
drofjel, und der Kanarienvogel als Sprecher gereiht. ALS 
vorzugsmweife intereffant dürfte jodann die Abhandlung über 
den Gefang der Vögel, welche die bisher vollftändigfte Vogel— 
gefangsfunde bildet, gelten. Die Schilderung des fingenden 
Vogels überhaupt und aller Vogelgefangsmweifen, die Anleitungen 
zur bejondern Haltung und Pflege der Sänger, aud eine 
eingehende Lehre vom Kanariengefang, mit Abbildung ver- 
ſchiedener Gefangsbauer, angefügt die Anleitung zur Abrichtung 
von Vögeln zum Nachflöten von Liederweifen, Näheres über 
die fog. Gimpeldreffur und dann zum Schluß eine Ueberſchau 
aller Sänger nach) ihrer Bedeutung und ihrem Werth, das it 
der reiche Inhalt diefes Abſchnitts. Mit dem Anfang des Hauptab- 
ſchnitts Gefundheitspflege und Krankheiten ſchließt dieſe Lieferung. 

Eingegangene Preisliften. 
Preisliſte mit 60 naturgetreuen Abbildungen bon 

fremdländiihen Sing- und Zierbögeln, Papageien, 
Taubenrafjen und SKäfigen, nebjt erflärendem Text 
und genauer Anleitung zur Pflege und Zucht von 
Gustav Voss, Hoflieferant, Inhaber der orni= 
thologijhen Großhandlung „Zur gefiederten 
Belt“ in Köln a. Rh. [ 

Für den Weihnachtseinkfauf noch zur rechten Zeit ift die 
Preislifte des Heren Voß gefommen. Diefelbe bringt in einem 
Vorwort eine Ueberficht der Grundfäße, von denen diefe Hand— 
lung bei Angebot, Verkauf und Verfendung ausgeht. Sodann 
führt fie, bei den großen jprechenden Papageien beginnend, 
Bogel für Vogel an, indem fie bei jedem furze Bemerkungen 
über feine Eigenthümlichfeiten und feinen Werth als Stuben- 
vogel enthält. Die meiften der beliebteften Vögel ſind in Ab— 
bildungen beigefügt, jodaß fie nach der äußern Erfcheinung 
deutlich zu erkennen und aljo feitens der Liebhaber dement- 
ſprechend abzuſchätzen, bzl. zu wählen find. Die Preislifte von 
Voß zeigt ſich als das Werk eines gebildeten Liebhabers in 
den richtigen deutjchen und Tateinifchen Namen, zugleid) aber 
auch als das eines tüchtigen Kenners der Vögel, und daher 
hat fie an fich einen gewiſſen Werth. Im weitern führt fie, 
wiederum mit Abbildungen, die beliebteiten Schmud= und Zier— 
Haustauben auf, gleichfalls mit Angabe ihrer Eigenthümlichkeiten. 
Ferner enthält fie ein Verzeichniß aller Futtermittel, ſowie der 
gangbarften Bogelfäfige u. a., der einjchlägigen Werke über Vogel- 
pflege und = Zucht, und zum Schluß bietet fie eine Furze, knappe 
Anleitung zur Pflege und Zucht. Dies Preisverzeichniß ift für 
50 Pf. zu beziehen, welcher Betrag aber bei jedem Einkauf 
zurücerftattet wird. Ich muß geftehen, daß ich ein derartiges 
Vorgehen der Herren Händler gern und mit voller Anerkennung 
der Beachtung meiner Leſer empfehle. Dr. K. R. 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. Bolau, Direktor des zoologiſchen Gartens 

in Hamburg: Vielen Dank für Ihre liebenswürdige Mittheilung! 
Diejelbe, jomwie ein jachverjtändiges Gutachten auf Grund 
chemischer Unterfuchung der Federn des gelbgezeichneten vothen 
Kardinals werde ich hier demnächſt veröffentlichen. Sollte es 
mit Shrem Vogel nicht vielleicht dafjelbe Bewenden haben, wie 
mit dem des Herrn Voß —? Recht ſehr bitte ich hiermit, 
daß Sie ihn im Auge behalten, um weiterhin höchjt wichtige 
Angaben machen zu können. 

Herrn Bogelhändler 3. Zuderfandl: Es ift ſchon 
ſchlimm genug, wenn die ſächſiſchen Behörden, auf ihre be- 
fonderen polizeilichen Beftimmungen pocend, das Feilhalten 
von Kreuzihnäbeln und anderen Vögeln, die im Reichsgeſetz 
freigegeben find, verbieten und mit unverhältnigmäßig hohen 
Strafen belegen; wenn die fächfiichen Behörden ſodann aber 
ſogar den Handel mit den jog. ‚gelernten‘ abgerichteten Dome 
pfaffen unterdrücden wollen, jo weiß man in der That nicht, 
was man dazu jagen foll, denn ſolch' Verfahren it weder 
human, noch einfichtsvoll, noch trägt es dem wirthichaftlichen 
Erwerb einer Anzahl von Menfchen, die feit vielen Jahren 
daran gewöhnt und darauf angemiefen find, Rechnung, wie 
dies doch in rückſichtsvoller Weife gejhehen müßte, 
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Beilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ir. 51. Magdeburg, den 19. Dezember 1889. XVII Jahrgang. 

Shrifiane Hagenbeck, 
Hamburg EV, Spielbudenplaß Rr. 19, 

Handlung erotiiher Vögel. 
BER Brämirt mit der goldnen Statsmedaille, Shrenpreis der Stadt Berlin. EM 

Bu Soldene Medaille Hamburg SE 
Empfehle in fhönen, gut eingewöhnten Eremplaren zum Weihnadtsfeft: Soldaten-Araras, 

dunfel- und hellvothe, gelbbrüftige blaue, Fleine grüne und rothrüdige Araras. Große und Kleine 
gelbhaubige Kafadus, Rofafafadus. Doppelgelbföpfe, Gelbnafen und Surinams; Rothbug-Ama: 
zonen; Belbwangen:, Grünwangen-, Müller, Yeuholländer- und Taubenhals-Amazonen; Bodinus-, 
Bretre- und Dufresne- Amazonen. Sonnenpapageien. Graupapageien. Albino von Grau: 
papagei. Rothe und grüne Edelpapageien. Koris von den blauen Bergen, Pflaumenfopffittiche, 
Miüly-Rofellas, Pennant- und Xingjfittihe. Nymfenſittiche. Grünzügelpapngeien. Halbmond-, 
Iendaya:, Blumenau-, Mlerander- und Mönchfittihe. Nojenpapageien. Katharinenfittihe. Sperlings- 
papageien. Nothföpfige und grauföpfige Infeparables. 

Trauertangaren, Spottdroffeln, Jamaifa-Trupiale, auftraliiche Fleiicherbögel. 
Rothe und graue Kardinäle, Paperlinge, Honpareils und ndigopögel. 
Hebra-, Tiger-, Band: und Schmetterlingsfinfen. Japanifhe Mövchen. Schwarz und weiß: 

Föpfige Nonnen, Reispögel, Silberfafänhen. Amarantvögel, graue Aftrilde, Eljterchen, Goldbrüftchen, 
elenafafändhen, Bürtelgrasfinfen, eigentlihe und dreifarbige Papagei-Amandinen, Ziwergelfter- 
mandinen, Drangebälhen, Paradis- und Dominifanerwitwen, Atlasvögel. Bold-, Masfen:, 

Gabanis-, Drange, Napoleons-, Ruß: und dottergelbe Weber. Kalifornifhe Schopfwachteln, Sperber- 
und Kaptäubchen. 

Großer Borrath von gut Iprehenden Papageien. 
— Meine reichhaltige Weihnachts-Preisliſte wie auch Sprachverzeichniſſe ſende koſtenlos und 
oftfrei zu. 

Verſandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1578] 
Depefhen-Adreffe: Christiane Hagenbeck, Hamburg. 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1579] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foftenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn Georg Maercker, 
Berlin C., Wallſtraße Nr. 97. 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1580] Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt, ferner von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen, von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreffer aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bei 
Beitellungen bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart, Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeihniß zurückvergütet. 

Prima getrod. Ameifeneier u. Sonnenblumenterne 
empfiehlt [1581] H. Drefalt, Lübeck. 

Geſetzl. geſchützt. uvplob Valao 
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Der Berjandt meiner tiefgehenden [1582] 

Trute’schen Hobiroller 
m. Knorre, vielfeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 
wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diefelben zu mäßigen Preifen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 A bei befannter Neellität. Gute Weibchen gleichen 
Stamms, jeßt 2 A. Bei Anfragen erbitte Rüdporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenftr. 2. 

Gleichzeitig empfehle meine praftiihen Versandt- 
kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Did. 3,50 6, 
2 Bögel 5,25 A, mit gedrudter Adreſſe. Im 100 bedeut. billiger. 

1889er getroknete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, Sommer- 

Rübſen, unübertrefflich feinfhmedend, das Kilo 52 4, 5 Kilo 
2,50 A, Hirſe, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1583] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

1000 St. 1,20 Mf., Liter 4,50 ME., 
Mehlwürmer, Kilo 7,50 ME, bei Mehrabnahme 
billiger, feinfte Ameifeneier, Liter 75 4, Weißwüurm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelorgeln, Nepfallen, Vogelleim u. a. m. 
Preislifte poitfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe= 
mwahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudjeiten, gegen 30 5 
poftfrei. Verpadung frei. [1584] 

Theodor Franck, Burmen. 

m ” reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, 5,50 A mit Verpadung. [1585] 

w. Prümer, Elberfeld, Bachſtr. 105. 

Elektrische KaustelBgTapleN 
volltändig montirt 

zum Selbfi- anlegen, 

beftehend aus: 

2 Elementen 20 cm, 1 1 Läuterer, 1 Drudfnopf, 25 m Leis 
tungsdraht einfchl. Elementfaften — 9 A, größere Einrich- 
tungen — 11,50 A. Ferner empfehle fämmtliche Bedarfsartifel, 
als: Läutewerke, Sicherheit3-Kontakte, Drud- und Zugfnöpfe, 
Aus und Umjchalter, Elemente, Leitungs, Iſolir- und Be— 
feftigungs=Materialien zu billigften Preiſen. [1586] 

Vollſtändige Haus-Telegraphen- u. Tele- 
phon-Sinridtungen. 

Ernst Beyerlein, Gotha i. Thür. 

ISSSac—ss—s—a—s sa 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

N auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
4 Einsendung des Betrags: 

[ran det SinDenvogelpiben, 
ADTIChIE, und. Zucht 

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, 
darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und 

einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten, 

N) Von Dr. Karl Russ. 
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28. 

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 
Lfgn. & 1,5, Mk.). 

Die Verlagshandlung: 

® 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. { 
——6 

— 
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anarienjänger, 
prachtoolle, tourenreiche, je nad) Gefangsleiftung 
a9, 12, 15, 20 4 und höher, verjchidt ſtets 
durch die Boft gegen Kajje oder Nachnahme nad) 
allen Orten. Gejunde Ankunft und Bi ge= 

währleiſtet. 438 frei. [1587] 

Julius Häger, St. Andreasberg (Hay). 
Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „se 1568) 
SBDBODIDOCDBOCDIBCPOLD 

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

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buchk. 

Don Dr. Starl Yiup. 
Preis 5 A=3f. ö W. 

Die Verlagshandlung; 
Creutz'ſche Verlagsbuchſandlung in Magdeburg. 

Halte meine Trute ſchen Hohlroller 
in Preifen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 „A bejtens empfohlen. 
Gewähr für Tebende Ankunft, Verſandt gegen Kaffe. [1589] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

„Maerckers präparirtes In— 
ſektenmehl“. Diefes altbewährte und 
beliebte Mifchfutter, welches fich jeit 
Jahren mit Recht einen Weltruf er— 
morben hat und auf den größten euro= 
päifchen Ausjtellungen prämirt wurde, 
ermöglicht es jedem Liebhaber, alle in— 
jeftenfrefjenden Vögel auf die billigſte 
und einfachſte Art zu erhalten. Selbiges 
iſt in allen größeren Vogelfutter- und 

Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 
1 A fürs Kilo zu haben (à Padet 50 A). [1590] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtraße 97. 

Hohl-u.Klingelroller 
(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preis= 
merth abzugeben, Probezeit gejtattet. Zum Wiederverfauf 
gebe gute Mittelvögel, 
3 Stüd 25 M, ab. 

das Stüd 10 A, 2 Stüd 18 M, 
[1591] 

P. Holzky, Köthen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
| auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

'Finkenvögel. 
Mit 1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 2 

Preis geb. 3% = 18 fl. 5: W; 
dl Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
— 
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IVogelfutter! 
Ich empfehle zum Pojtbezug — ab hier! 

Ye Bund Hanfjamen I, xheit. ..». 22 .2.. 170 A 
Ya „ Kanarienſat (Glanzjamen). » ... 100 n 
9 ,„  Sommerrübfen Ia (Vogelreps).... 40 u 
gyamıe, Srgeipeiitahent Hteiels nanar. Male in. Pr 
GET, ERSIDTEDALGEICHUTER TE RER RR RR. 2,00» 
SHE A Auer io lauern. oe oo 2,60 
9 „ Ruttermifhung für Kanarienvögel (mit 

oder ohne Hanf) 
„Futtermiſchung für fleine überſeeiſche Vögel 

(Prachtfinken) 

Vollkommen friſch und ſtaubfrei gefiebt! 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sack. 

Ameiseneier, 
ae neue ruffiiche, Pfund 

e Pfund poſtfrei für 

Mehliwürmer. 

91, 

große, 1000 Stüd einſchl. Blechbofe für... . .» 1,30 A 
1 Liter, rein gejtebt, einſchl. Verpackung . . » . - Dow, 

Preistiften über alle Futterarten für Körner und In— 
jeftenfrejfer, Tauben, Hühner u. a,, jowie Proben fojtenlos 
und pojtfrei zu Dienften. [1592] 

Re. O. Kuchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

Zu verkaufen: 
— Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlasmit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. = [7 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 2 

GERATEN 

Gut durchlingende Roller Touren, ohne „zitt‘ 
wieder 1000 Stück abzugeben. 
größeren Poſten & 6 A. 

mit verſchiedenen 
und „ſchap“, babe 

Probevögel 7 A, bei 
[1593] 

Ph. Henning, Kanar.-Zücht. Breitenholz b. Leinefelde. 

tiefgehende Roller mit gebog. 
Hochfeine Hohltour., Hohlklingel, Klingel, 
Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Auf muB, an Spibpfeife, von 
15—20—30—60 M, Zuchtweibchen, 2 A. Je nad 
Leiftung und Uebereinfommen. Eid km jeden Befteller 
zufriedenſtellende Bedienung zu und möge man ſich vertrauens— 
voll wie bisher an mich wenden. [1594] 
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, Breitenholz 

bei 2einefelde. 

Fee] 
8 

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

0 anarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
VI. Aufl. — Preis 2 4 = 1,20 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Cesxassxassxesssuassuassxussa 

n 
I 

RE 

fi. Harzer Kanarien 
(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, 
Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang 
und janft in Touren mit Elangvoller Stimme, gebe ab zum 
Preis von 8-35 A das Stüd, unter Gewähr für Werth 
und gejundes Eintreffen. Nicht zufagende Vögel nehme nad 
8 Tagen Probe pojtfrei zurück. Verſandt unter Nachnahme 
oder Einfendung des Betrags. [1595] 

Ed. Zacharias, Ermsleben a. 9. 

Empfeble 
meine ff. Hohlroller im Preis von 6—50 M unter Nach— 
nahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf 
Probe. [1596] Vietor V. Henning, Biesbaden. 

Hocfeine Harzer Kanarienroller 
eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohl- 
rolle u. a. jhön. Touren. Gem. f. Gef. u. leb. Anf. DVerp. frei. 
Berjende von 8—20 A gegen Nachnahme. [1597] 

W. Waldmann, ®alfenried a. 9. 

Prima nene Ameijeneier, 
doppelt gefiebt, Poftpadet pojtfrei Nachnahme 12 M. [1598] 

€. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) unmittelbar 
von der BVerlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 fr. 8. ©. 

Die Berlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsdudhandlung in Magdeburg. 

Mehlwürmer, 
ftaubfrei, Ya Kilo 4,50 „A, 1 Kilo 9 „A m. Verp., 3 Kilo 27.4 

= 7 = : Vozgelbauer : 
° und feine Kanarien-Hohlroller verjendet unter Ge 3° 
2 mwähr und Nachnahme [1600] 7 
= Carl Kastenbeiu, Klausthal a. 9. 8 
FR Preislifte koſtenlos und poftfrei. = 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.|1601] 

700 edle Kanarienhähne, 
mit ſchönen Hohl und Klingelrollen, Knurren und tiefen 
Flöten, hat zu verfaufen [1602] 

L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240, 
— — ——— 

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

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, 

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

Preis ff. geb. 33 AM = 19,80 fl. d. W. 

Die Verlagshandlung: 
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Graupapazgei. 
Berfaufe meinen 2 Jahre alten Graupapagei, der finger- 

zahm ift, prachtvoll im Gefieder, 2 Lieder fingt und über 
150 Worte und viele Sätze jpricht (jeden beliebigen Satz kann 
er in etlichen Tagen lernen), Preis 300 A. Einen jehr 
ihönen zahmen und gutjprechenden Gelbfopf für 65 A, Die 
Vögel werden gegen Sicherjtellung des Betrags auf Probe 
gegeben. [1603] 

G. Kaupp, Biker, Stuttgart. 

Ein großer Aleranderfittid, 
anfangend zu jprechen, ijt für 25 A zu verfaufen. Verpackung 
und Zufendung frei. [1604] 

€. Zewitz, Gardelegen. 

Schamadrossel, 
nur vorzüglicher Sänger, zu Faufen gejucht. Gefl. Angebote 
unter M. M. an die Expedition der „Gefiederten Welt” 
erbeten. [1605] 

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

Der ellensittich, 

seine Naturzeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

IT md mem nn 2 

Derkaufe: 
2 Schwarzdrofjeln, zweijährig, Prachteremplare, & 8 AM, 

2 dögl. diesjährige Wildfänge, tadellos im Gefieder, à 4 AM, 
1 Ringdroffel, diesjähriger Wildfang, 8 A. Alles Männchen. 
Ferner ein Pärchen Nachtigalen, 10 A, ein Rothkehlchen, 
3 A, Stigliße, & 1,50 %, Dompfaffen, & 2 #4, Hänflinge 
u. a. billigit. [1606] 

Gust. Oppermann, Ahlden a. d. Aller. 

— 7 

— 

ú ———— 
E 

Papagei-Käfig zu kaufen geſucht. Angebote an 
[1607] P. J. Berger, Bühl (Baden). 

Kanarienvögel, 
hochfeine Harzer Hohl- und Klingelroller (Stamm Trute), auf 
der Ausitelung des Vereins „Drnis” in Magdeburg ftets 
mit II. Preiſen prämirt, empfehle im Preis von 10 bis 
25 A. Verſandt gegen Nachnahme. [1608] 

G. Kaupp, Bäcker, Stuttgart. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch Pi 
direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung P% 
des Betrags: 

Bir Webervögel nd Vidatinken, 
ihre Naturgefdicte, Pflege und Sucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

TEEZSZZZZIIZEZ! 
SEIZZZEZZIZZZZZZZZZE 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 51. 

Zu verfaufen 1 großer, zahmer 

Hoch⸗Edel⸗Papagei 
in vollem Prachtgefieder, mit 35 cm langem Schwanz, ein 
bildhübfcher Vogel, anfangend ſchön zu jprechen und flötet 
ſehr ſchön, für den billigen aber feiten Preis von 30 .%, und 
1 jhöner, afflimatifirter und jprechender Grau = Papagei 
(Segelſchiff⸗-Vogel) für 50 #. Zufendung gegen Nachnahme 
und Gewähr für Iebende und gejunde Ankunft. Angebote 
unter F.R. 156 an die Expedition der „Gefiederten Welt“ 
erbeten. [1609] 

Harzer Soßlroller, 
Stamm W. Trute, mit vorzüglidem Gefang, werden ehr 
preismwerth abgegeben von 

E. F. Schröder, Bardim in Medlenburg. 

Suche Engros-Abnehmer für Stig- 
lie, Hänflinge, Srünlinge. 

Jene Herren, welche im Dezember 1888 und Januar 1889 
die beftellten Vögel wegen Mangel nicht mehr lieferte, können 
heuer ihre Beftellungen etwas früher machen, damit jelbe bes 
ſtimmt ausgeführt werden. [1611] 
Ignaz Geiduschek, Geflügeühter u. Thierhändler, 

Groß-Becskerek (Ungarn). 

Trute’sche Edel-Roller, 
m. d. herrl. Touren der Hohl= u. Klingelrolle, m. tief. Pfeif. 
u. Flöt. bei ganz veeller Bedienung 10, 12 u. 15 .4. Gewähr 
leb. Ankunft u. gejunder Vögel. [1612] 

€. Böhm, Danzig, Winterplab 37. 

Dr. Ruß Werk: „Die fremdländiihen Stubenvögel, 
deren Pflege, Abrihtung und Zucht”, IV. Bd., elegant ge— 
bunden, jomie ein vorzügliches Fernrohr und aftron. Werke 
verfauft billig [1613] 

L. Hartig, Dresden, Strehl.-Str. 50b. 

Einen Wiener Hprolffer, 
vorzüglicher Schläger, über welchen der Vorbeſitzer, Herr 
G. Brinner, Berlin NO., Meßnerſtraße 6/7, gern nähere Aus— 
funft ertheilt, verfauft wegen Umzug [1614] 
Ad. Bernhard, Buchhändler, Landed in Schlefien 

(Preußen). 

Mr. Sucheitei, 
Rouen (France) 

würde den Liebhabern und Züchtern ſehr danfbar fein, welche 
die Güte haben wollten, ihm alle Bajtarde, die fie unter den 
Thieren Fennen, zu nennen umd anzugeben, ob diejelben lebend 
oder ausgejtopft vorhanden jind. 

EAZINATA-ANTE N A—E 

\ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das pin als Nutzesilügel | 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2.4 = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 250 = fl. 1.50 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

III 



Zeit 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poftanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

MWöchentlih eine Nummer, 

für Bogelliebhaber, «Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruß. 
Leitung: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 III. 

und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ir. 52. 

Die Grneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebract. 

BuS Der Wiederaddrud fämmtliher Hriginaf-Artifel ift oßne 
Zuflimmung des Herausgebers und der Berlagsduhhandlung nicht 
mehr geftattet. WE 

Zuhalt: 
Aus meiner Vogelſtube (Schluß). 
Weiteres über den Gelbgezeichneten rothen Kardinal. 
Wann folen wir die jungen Hähne in die Einzelbaner jeßen ? 
Deutiche Vögel in Amerika. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin (Schluß). 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Aus meiner Vogelftube. 
Bon C. Langheinz. 

(Schluß). 
Glückliches, Teichtlebiges Vogelvolk, nicht lange 

laftet ein Schmerz auf eueren Gemüthern, ihr ge 
winnt der kurzen Spanne Zeit eures Dafeins die 
bejte Seite ab — bald ſchallte wieder heller Jubel aus 
der Vogeljtube und als gar Erjaß ankam, da war 
aller Kummer jogleich vergejjen. Mir freilich war das 
Vergnügen geraubt, die Kölner Ausjtellung, wie ver- 
ſprochen, mit meinen gezüchteten Vögeln zu befuchen 
und bei diejer Gelegenheit gute Bekannte und eifrige 
Freunde unjrer Sache wiederzujehen *). 

Der außerordentlih günftige Monat Juni brachte 
wieder neuen Zuwachs in die Vogeljtube. Als be- 
ſonders eifrige Brüter erwieſen fi die Jakarini— 

Nachdruck verboten. 

*) Es würde mir als Preisrichter bort auch rechte Freude gemacht haben, 
wenn wir Ihre Züchtungen hätten mit hohen Preiſen auszeichnen fönnen. Dr. R. 

Magdeburg, den 26. Dezember 1889. XVII. Jahrgang. 

Finfen So wenig fi das Pärchen um einander 
zu kümmern fchien, jo zuverläſſig nijteten und-brüteten 
diejelben und zogen eine Brut nach der andern auf. 
Dicht Hinter der Thür der Vogelſtube, etwa andert 
halb Fuß vom Boden, hatten die japanijchen Möv- 
hen einen Niefenballen von Heu, Mos, Bat und 
Waldgräſern ins Gebüſch zujammengejchleppt und 
an die Wand angelehnt. Hierin hatten. jich die 

‘ Sakarinisginfen eine Eleine Mulde ausgebaut und 
zwei Eier gelegt. Das Weibchen brütete allein und 
ließ fi) durchaus, jelbjt beim Deffnen der ganz 
nahen Thür, nicht jtören. Das Männchen trieb ſich 
überall im Gebüfh umher und zeigte jeine Zuge— 
hörigfeit zur Familie nur dadurch an, daß es aufs 
eifrigfte jeden andern Vogel, der ji dem Nejt 
näherte, anfeindete. Beſonders wüthend befämpfte 
es die zweifarbigen Elſterchen; jobald ſich dieſe nur 
dem Futterplatz näherten, welcher in der Nähe des 
Neſts lag, bi es fie fort. Vielleicht ift es die 
Aehnlichkeit der Farbe des Gefieders, was die Urjache 
zu dieſen Feindjeligfeiten wurde. Am Abend Iocdte 
das Männchen unermüdlich mit unangenehm jcharf 
Elingendem Ruf das Weibchen von den Eiern zum 
Futter, aber auch hier Konnte ich niemals Zärtlich- 
feiten der Gatten wahrnehmen. Die Eier find ſchwach 
grünlichweiß mit vielen vothen Flecken, am dicken Theil 
dichter geflect, ähnlich wie bei der Blaumeije, nur 
jpiger. Die Jungen hatten kaum die Augen offen, 
jo waren fie ſchon aus den Nejt; anfangs glaubte 
ih, durch irgend eine Störung hevausgefallen oder 
geworfen, und ich fette diejelben deshalb wieder 
hinein; da war jedoch fein Halten, und als id am 
Abend das eine gar Hoch oben an der Dede auf 
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einem Aſt ſitzen jah, war ich darüber beruhigt und 
ließ jie gewähren. Sie waren jo unendlich klein, 
daß ich mir oft, wenn ich zufällig eins fand (jte 
waren garnicht leicht zu finden und fahen in Farbe 
und Gejtalt genau aus, wie ein knorriges Stüdchen 
eines Aſts), das Vergnügen machte, e8 in einen 
Fingerhut zu jeßen, aus welchem faum das Schnabel- 
jpitschen herausjahb. Das Jugendkleid ift das des 
alten Weibchens; die VBerfärbung der Jungen fonnte 
ih nicht beobachten; e3 wäre übrigens doch merk: 
würdig, wenn alle gezüchteten Jungen nur Weibchen 
fein jollten. Kaum waren die Jungen aus dem 
Neſt, als auch ſchon wieder zwei Eier in demjelben 
lagen, die ebenfalls glücklich) ausgebrütet wurden. 
Ein Verſuch, die Eier des Ningelaftrild den Jakarini— 
finfen unterzufchieben, mißlang, immer wieder wur- 
den diejelben troß der größten Aehnlichkeit *) aus dem 
Neft geworfen und die eigenen Gier weiter bebrütet. 
Die dritte Brut gedieh in einem hängenden Neit- 
förbehen, ein Junges davon wurde von den Kron- 
finfen von Ekuador, die zu jener Zeit ſehr niftluftig 
und aufgeregt waren, todtgebiffen. Während der 
Mauſer wurde das Männchen vom Jakarinifink faft 
graubraun, wie das Weibchen, und es jchien, meiner 
unmaßgeblichen Meinung nad), hier eine Verfärbung 
zum PBrachtgefieder ftattzufinden, ähnlich wie beim 
Atlasfink, nur war in ganz Furzer Zeit das eben 
abgelegte Prachtgefieder wieder hergeftellt und das 
vorherrihende Grau und Braun dauerte etwa nur 
drei Wochen **). ; 

Die veizenden kleinen KRubafinfen hatten 
ihr erſtes Neſt beutelförmig aus Waldgräfern in 
ein Fichtenbäumchen gebaut, doch jo Lüderlich, daß 
die beiden Eier bald durchzufallen drohten, ich half 
deshalb noch mach durch Unterbinden eines Korb: 
nejtchens, doch ohne Erfolg, die Brut mißglückte. 
Bald hatten fie jedoch im Gebüſch ein zweites, dies— 
mal dauerhafteres Nejt gebaut und erbrüteten zwei 
Junge. Die dritte Brut gedieh in einem hängenden 
Korbnejtchen in der Krone der WVogeljtube, woraus 
ebenfalls zwei Junge flügge wurden. Aus Vorſicht 
wegen der Gtreitjüchtigfeit der Kubafinken unter- 
einander, fing ich die Jungen bald heraus und jeßte 
fie in einen Käfig; fie find auferordentlih zahm 
geworden und erfreuen mich täglich durch ihren Lock— 
ruf, wenn ich das Zimmer betrete und Futter bringe. 
Ihr Gejellichafter ift ein zahmes Männchen vom 
Wellenjittih, der einzige Ueberlebende jenes geſchil— 
derten Unfall3; das Verhältniß untereinander iſt ein 
außerordentlich zärtliches, immer Fraut der Wellen- 
jitti den Kubafinfen das Gefieder; übrigens zeigt 
erjtver entſchieden Spractalent und verſucht das 
Wort „Mätschen”, welches ich gewöhnlich gebrauche, 
wenn ich ihm grünen Hafer oder Vogelmiere bringe, 
wenn auch noch jehr undeutlich, doch nachzufprechen. 
Leider fehlt mir die Zeit, mich mit ihm mehr zu 
beihäftigen, da ich fchon einen Star und eine Ama- 

*) Die des Ningelaftrild find jedod weiß. D. R. 
**) Nur Verlauf einer vegelmäßigen, naturgemäßen Maufer, D. R. 

zone, beides jehr gelehrige Vögel, zu unterrichten 
babe; dennoch will ich ihn zu mir ins Zimmer 
nehmen, vielleicht lernt er bei dem allgemeinen Unter- 
richt wenigitens etwas deutlich ausjprechen. 

Ein ganz ausnahmsweife friedfertiges Par 
Giürtelgrasfinfen erbrütete im Harzer Bauer- 
hen, ohne irgendwelche Störung dev Mitbewohner 
der Bogeljtube zu veranlaljen, vier unge Bei 
der zweiten Brut fand ich leider das Weibchen vor 
dem Nejt an einer Agavefajer erhängt, die jechs 
Eier mit zum Ausschlüpfen veifen Jungen gingen 
zugrunde, da augenblicklich kein zur Weiterbebrütung 
brauchbares DVogelpar nijtete. Die Agavefafer habe 
ic, daraufhin, obwol ich dieſelbe nur etwa handlang 
geboten, außer bei den Webervögeln, gänzlich ent: 
zogen; auch Herr Baumeijter Harres gibt diejelben 
ſchon lange nicht mehr in feine Vogeljtube. 

DiewunderihönenAAmandinen hatten ſich 
bisher gänzlich gleichgiltig gegen alles Eheleben ver- 
halten; umſomehr war ich überrajcht, als diejelben 
den verlagnen Nijtkaften der Gould-Amandinen be- 
zogen und eifrig zu bauen begannen, genau wie bei 
letzteren gejchildert, nur mit einer gewiljen charakterijti= 
Ihen Trägheit, wie jie diefem Vogel eigen zu fein 
Iheint. Sie famen auch nicht übers Cierlegen hin- 
aus, deren jieben im Neſt lagen, denen der Gould- 
Amandine gleihend. Die Maujer trat inzwilchen 
ein, und es war feine Hoffnung mehr für eine dieg- 
jährige Brut — fie verhielten ji) auch nad) der 
Mauſer wieder gänzlich temperamentlog. Schade, 
daß dieje wunderbar ſchönen Vögel jo wenig von 
der veizenden Lebhaftigkeit der dreifarbigen und eigents 
lihen Bapagei- Amandine Haben, jie miüfjen dem 
Züchter und Liebhaber troß ihrer Karbenpracht ſchließ— 
lih langweilig werden. 

Die Ningelaftrilde hatten ein jtrumpf- 
artiges, beinahe anderthalb Fuß langes künſtliches 
Nejt aus langen, friſchen Grashalmen und Band- 
geäjern gewoben und zwei Eier gelegt, Liegen fich 
aber jtets von anderen Vögeln verdrängen. Ihr 
zweites Neſt mit ebenfall3 zwei Eiern, die einige 
Zeit vichtig bebrütet wurden, war in einem großen 
Buſch von Spargelzweigen angelegt, die id) ins 

Gebüſch geſteckt hatte, aber auch hier ließen ſie ſich 
von jungen, kaum flüggen Kubafinken vertreiben, 
welch’ letztere indeſſen faſt den ganzen Tag auf den 
Eiern ſaßen und dieſe förmlich bebrüteten. Nach 
einigen Tagen legte ich die Eier den japaniſchen 
Mövchen unter, welche noch ſelbſt Eier und ſchon 
ganz kleine Junge hatten, und wirklich die beiden 
Eier ausbrüteten, leider wurden die jungen Ringel— 
aſtrilde von den bereits inzwiſchen größer gewordenen 
jungen japaniſchen Mövchen erdrückt. Im kommenden 
Frühling will ich verſuchen, dieſe ſchönen, aber ſo leicht ge— 
ſtörten Vögel im abgeſonderten Raum zu züchten, 
und ich hoffe dann beſſere Ergebniſſe zu haben, umſo— 
mehr, als das Par außerordentlich anhänglich und 
kaum eins vom andern getrennt zu ſehen iſt. 

Die Goldſperlinge hatten ein höchſt inter— 
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ejlantes Nejt gebaut. Als Grundlage diente ein 
Harzer Bauerchen, welches ringsum mit Birkenreifern 
bejtecft und überwölbt war, mit einem fajt gleich- 
großen Vorbau verjehen, an dejjen oberm Theil das 
Schlupfloch hineinführte. In dem Bauerchen ſelbſt 
war erſt das eigentliche Neſt aus Mos, Gräſern 
und Federn. Sie legten zwei Eier, ſind aber ſo 
unendlich ruheloſe Geſchöpfe, daß ſie nicht zum 
Brüten gelangten; die Urſache liegt wol auch in 
ihrer Jugend, denn ſie wurden erſt im vorigen Jahr 
von Herrn Baumeiſter Harres gezüchtet. 

Die gelbgrünen Aſtrilde bauen beſtändig, 
kommen aber auch zu keinem Ergebniß; ſobald ich 
mehr Platz gewonnen habe, verſuche ich es mit den— 
ſelben nochmals im Einzelraum. 

Weiße und bunte japaniſche Mövchen ge— 
langten in der Vogelſtube zu keiner Brut, weil ſie 
zu flügelſchwach für den großen Raum waren; ich 
ſetzte ſie deshalb in eine kleinre Abtheilung, woſelbſt 
ſie auch ſofort glückliche Bruten erzielten. 

Nach langem Beſinnen und Tändeln hatten auch 
die Schmetterlingsfinken ein wol fußlanges 
Neſt der dreifarbigen Amandinen bezogen und legten 
vier Eier. Trotz der geſchickten Lage des Neſts, 
oben an der Decke, im dichteſten Geſtrüpp von 
Heckenhainbuchen, ließen ſie ſich durch jede Kleinig— 
keit ſtören, und den Warnungsruf des Männchens 
hörte ich oft ſchon auf der Stiege, wenn ich mic 
nur näherte. Auch mit diefen jchönen Vögeln er- 
veichte ich Fein Zuchtergebnip. 

Die Auroraaftrilde hatten in das alte 
Mövchenneſt Hinter der Thür gebaut und für ihre 
Körpergröße zwei auffallend Eleine Eier gelegt; leider 
ſtarb das Weibchen troß Dampfbäder an Legenoth. 
Die diesjährigen falten Sommernächte Haben wol 
manches Dpfer gerade bei Legenden Bögeln gefordert. 

Trotz aller in veiher Mannigfaltigkeit gebotenen 
Niftgeräthe und Bauftoffe machten die Kronfinfen 
von Süd-Amerifa aud nicht den leifejten Ver— 
juh zum Nijten, fie waren verträglich unter jic) 
und gegen andere, nur nicht gegen die Kronfinken 
von Ekuador, dieje befehdeten jie jelbjt durch das 
trennende Drahtgefleht und jträubten dabei ihre 
feurig vothen Häubchen fächerartig empor — ein 
wundervoller Anblid. 

Bon den Kaptäubchen erhielt ich ein Ei, 
da3 aber verlafien wurde. Das Neſt war aus 
einigen wenigen Neifern nahe der Dede in einem 
ſchmalen Zigarrenfäjtchen, deffen Boden ich durch 
Ausjtreihen der Eden mit Gyps zu einer Mulde 
hergerichtet hatte, errichtet. 

Bei den Sittichen zeigte ſich aucd wenig Nift- 
luft. Die Weißohrſittiche, die ih nun jchon 
mehrere Jahre geduldig verpflege, waren in dieſem 
Sommer zum erjten Mal zärtlicher, fütterten ſich 
aus dem Kropf und bezogen einen Niftkajten, deſſen 
Loch fie mit den Schnäbeln pafjend erweiterten. Auch) 
eine Parung, habe ich beobachten fönnen, dabei blieb 
es jedoch für diesmal. 
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Frei in der Vogeljtube fliegen ein Bar Katha— 
rinenſittiche, die fi) gegen alle Mitbewohner 
friedlich zeigen und feinerlei Störung machen. Keiner 
von den Nijtfajten, die in verjchiedenen Formen und 
Größen in diefem Raum aufgehängt find, ſchien 
ihnen jedoch paſſend, auch berührten fie gebotene 
Baujtoffe nicht, legten aber zweimal Eier auf die 
Erde. Was mag da wol fehlen? Aufßerordentlich 
empfindlich zeigt ich dieſer ſchöne, ruhige Vogel gegen 
Kälte; die Wärme in meiner Vogelſtube ſinkt ſelbſt 
an den fälteften Tagen niemais unter + 12 Grad 
R. und das nur in den frühen Morgenftunden, troß- 
dem ſtecken fie ſchon die Köpfe unter und jiten mit 
ſtark gefträubten Gefieder da. Vielleicht Tiegt die 
Urſache in der großen Unbemweglichkeit diefer Vögel, 
denn oft jißen fie halbe Tage lang in der gleichen 
Stellung, meiſt den Körper ftarf nach vorn gebeugt, 
neben einander — nur Kolbenhirje vermag jie plöß- 
lich in Eifer zu verjeßen, dann Elettern jie aber mit 
nicht zu vermuthender Gejchwindigkeit und Haft an 
dem Drahtgeflecht entlang, in welches ich die Aehren 
befejtige, und fönnen faum erwarten, bis ich die 
Hand zurüicziehe. 

Die grauföpfigen Inſeparables brüten 
jeßt noch feit, obwol jie in einer Abtheilung unter— 
gebracht find, die größtentheils aus Stövenfrieden 
bejteht, vorherrfchend aus den größeren Weberarten, 
von welchen ich mich jedoch ihrer Farbenpracht 
und ihres interefjanten Weſens halber nicht zu trennen 
vermochte, und die ich mir als eingewöhnte Vögel 
erhalten will, wenn ich im nächjten Frühjahr mehr 
Platz zu Zuchtverfuchen im Einzelraum haben werde. 
Ein eigentliche Neſt haben die Grauföpfchen, troß 
genügend vorhandnen Niftjtoffs, jedoch nicht gebaut, 
ſondern nur einige Federn, die fie ſich jelbjt ausge— 
rupft, auf das Sägmehl gelegt. 

Die Madrasmwacdteln, die ich im Herbſt 
noch von Herrn Voß in Köln erhielt, legen an jedem 
zweiten Tag ein Gi richtig ing Neft, auch jpielen fie 
nicht damit, wie dies die chinejiichen Zwergwachteln 
gethan; e3 find jest 14 Eier vorhanden. Ein reizen— 
des Bild gewährt diefes Fleine Hühnervolk in der 
Vogeljtube, fie find gegen mid) auch garnicht mehr 
iheu und kommen fofort aus ihrem künſtlichen Korn— 
feld hervor, wenn fie mich ſehen; fie willen, daß ic) 
immer eine kleine Spende trodener Ameijenpuppen 
oder gejchabte Birne oder Apfel mitbringe, die jie 
ſehr gern nehmen. Zuweilen laſſen fie ein merk— 
würdiges Zwitjchern hören, was beinahe dem der 
jungen Kanarienvögel gleich lautet. Möge die Hoff— 
nung nicht täufchen, ſodaß ich Ihnen bald günftigen 
Bericht über die Zucht einſchicken kann. 

Der auferordentlih ungünftige Sommer bat 
uns wol jo mande Hoffnung vernichtet und manchem 
alterfahrnen Züchter faum mehr Erfolge gebracht, 
als wie dem Neuling und Anfänger. Darum wünsche 
ich allen Freunden und Liebhabern in ihrer Sache 
| ein beires neues Jahr! 
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Weiteres über den Gelbgezeichneten rothen Kardinal. 
(Briefliche Mittheilungen). Nachdruck verboten. 

IL... . Ich fomme evjt heute dazu, Ihnen zu 
Ihren Mittheilungen „Der Selbgezeichnete rothe 
Kardinal" in Nr. 48 Ihrer „Gefiederten Welt” 
einige Worte zu ſchreiben. Sch empfing |. 3. von 
Herrn Ruhe einen der fraglichen Bögel, indiveft von 
Fräulein Chr. Hagenbeck zwei Stück. Ich unter- 
juchte die Vögel jehr genau und fand zunächjt eine 
auffallende Ungleichheit in der Zeichnung der drei 
Kardinäle unter einander, zugleich aber eine be— 
merfenswerthe Ungleihmäßigfeit in der Zeichnung 
jedes einzelnen. Ich war daher zunächjt geneigt, an 
eine Fälſchung zu glauben. Dann unterjuchte ich 
die einzelnen Federn genauer und Fam jchlieglich doc) 
zu dem Ergebniß, daß eine bejonders auffallende und 
bisher noch nicht beobachtete Farbenjpielart (ähnlich, 
wenn auch nicht ebenfo, wie die tapirirten Papageien) 
vom gemeinen Kardinal vorliege, dem die fraglichen 
Vögel außer in der abweichenden Färbung, wie der 
Vergleich Lehrte, vollfommen gliden. Die 
beiden Kardinäle von Fräulein Hagenbeck habe ich 
bald darauf zurücgegeben, den Ruhe'ſchen bunten 
Vogel fette ich zu anderen Kardinälen, und unter 
ihnen lebt er noch heute, ift aber jest von ihnen 
nicht im mindejten zu unterjcheiden. Seine 
gelben Federn hat er bei der Maufer nad) und nad) 
verloren; fie jind durch gewöhnliche vothe eviebt 
worden. Ich bemerfe, dag ein Irrthum hier nicht 
möglih it. Heute bin ich feit davon überzeugt, daß 
die fraglichen bunten Kardinäle gefälfcht waren, daß 
demnad) Ihre Art Cardinalis flavonotatus nicht 
aufrecht erhalten werden kann. In welcher Weiſe 
und durch) wen die Fälſchung vorgenommen wurde, 
iſt freilich) nicht nachweisbar; daß auf Herrn 8. Ruhe 
feinerlei Verdacht fällt, ift jelbjtverjtändlich. 

Dr. Bolau, 
Direktor des Zoologijchen Gartens von Hamburg. 

I. ... Ein Liebhaber in Berlin verlangte 
von miv Erſatz für einen von dem Händler Herrn 
Michow gekauften Königsfardinal. Sch habe Herrn 
Michow aufgefordert, auf meine Koften Erjab zu 
leiiten. Im beifolgenden Brief möchte ih Sie nur 
auf die Stelle aufmerkfjam machen, in welcher Herr 
Michow ſchreibt, der Balg des abgemauferten Vogels 
habe noch gelbe Federn gezeigt. e Rude, 

IIL ... Dem btrf. Liebhaber gefiel der Königs- 
Fardinal jehr gut und er erklärte nad) furzem, er 
könnte Schon einen viel höhern Preis für denjelben 
erhalten. Erſt am 23. November bringt der Herr 
mir einen todten Königsfardinal, abgemaufert mit 
noch gelben Federn durchſetzt, und verlangt Erſatz. 
IH frage nur, warum ift der Herr nicht gefommen, 
al3 der Vogel noch lebte? Nun thut es mir nur 
leid, daß ich den Körper, welchen er mir übergeben, 
verbrannt habe. 

I Michow, VBogelhändler in Berlin. 
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IV.... Den Balg de Cardinalis flavono- 
tatus, Rss. habe ich empfangen. Derjelbe wird bei 
der Unterfuhung nicht zevjtört, da die vothe Farbe 
wieder hervorgebracht werden muß, wenn der Bemeis 
der Wahrheit geliefert werden jol. Sollte der Vogel 
wirklich entfärht fein, jo wäre dies ein Meiſterſtück 
aller Gaunerei. Zwei andere Chemiker, Kollegen 
von bier, zweifeln nicht an der Echtheit; dieſelben 
glauben vielmehr, daß ich durch meine Farbenge— 
Ihichte den ganzen Aufruhr der Zweifel verurjacht 
hätte, wenn auch nur mittelbar; wie Sie willen, 
bin ich ganz unjchuldig. Baldige Nahricht folgt. — 
Blaue Wellenfittiche jende ich im Februar, der Be— 
weis ijt geliefert, daß jie von innen heraus gefärbt 
werden, und zwar jet durch die Maufer; fie werden 
wieder grün. Die Jungen von vier Bar MWellen- 
fittichen befommen jetzt Farbſtoff, aljo gibt es an- 
fangs nächſten Jahrs genug blaue Vögel diejer Art 
zur Unterſuchung. Dr. Sauermann. 

Wann follen wir die jungen Hähne in die Einzel- 
baner ſehen?*) 
Von W. Klubs. 

Schluß). 
Sm der Nummer 27 d. J. beſprach ich hier 

den Vorſchlag eines andern Kenners, welcher dahin 
ging, die jungen Hähne nicht mehr, wie bisher all- 
gemein üblich, erſt nach ftattgefundnem Federnwechſel, 
jondern bereit3 vor Eintritt defjelben, alſo im Alter 
von etwa 2 Monaten, in die Einzelbauer zu jeßen. 
Ich ſprach mich vonvornherein gegen diefen Borjchlag 
aus, und das mag darin jeine Erklärung finden, daß 
wir namentlich in der Kanarienvogelzuht gar zu jehr 
am Altherfömmlichen, an alten Gebräuchen, Fejthalten. 
Zwar habe ich jchon früher mit manchem alten 
Berfahren, namentlich ſoweit e3 die mannigfachen als 
überflüjlig erkannten Künfteleien anbetrifft, gebrochen. 
Dbiger Vorſchlag erſchien mir aber von jo ein- 
ſchneidender Wirkung zu fein, daß ich ihm ohne weitres 
nicht zuftimmen Fonnte, und ich habe darum mein 
Theil dazu beitragen zu müfjen geglaubt, dag er 
nicht etwa vonvornherein allgemein befolgt wurde, 
ehe er mehrererjeit3 erprobt worden. Aus diejem 
Grund jagte ich denn auch zum Schluß jener Aus— 
lafjung: „Da ich mich niemals für unfehlbar halten 
werde, jo habe ich allerdings meine Anficht über die 
obige Frage auszufprechen mir erlaubt, werde aber 
deſſenungeachtet auch den Vorſchlag des DVerfafjers 
des obenerwähnten Aufſatzes bezüglich der Einbaues 
rung junger Hähne vowW dem Federnwechſel an 
möglichſt gleichwerthigen Hähnen im Verhältniß zu 
meiner Anſicht, welche ſich ja mit der der Herren 
Dr. Ruß, Ladewig und Wiſchmeyer deckt, dennoch 
eingehend prüfen und über das Ergebniß feiner Zeit 
den Lejern der „Gefiederten Welt” genauen Bericht 
erſtatten“. 

Wir haben ja in der Kanarienvogelzucht, wie 

Nachdruck verboten. 

) Wir bitten die Verſpätung dieſes —— freundlichſt zu entſchuldigen. 
v Verfaſſer und die Leitung. 
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ſchon gejagt, jo manche alten Verfahren und Gebräuche, 
mit denen jich nicht immer jo ohnemeitres brechen 
läßt, und jedenfalls iſt es richtiger, neue Vorjchläge 
zuvörderjt genau zu prüfen, ehe man alte bewährte 
Einrihtungen befeitigt. So ijt zum Beijpiel der 
heutige moderne reine Kanariengejang zum größten 
Theil ein Ergebniß, welches durch Hilfe der feiner 
Zeit eingeführten Verdunfelung in Gejangsipinden 
erzielt worden ijt, und obwol jchon ſeit länger Zeit 
bier und da Stimmen laut werden, die. diefe Ein- 
richtung verwerfen, jo läßt ſich dies doch nicht ohne 
Bedenken thun, wenn wir den veinen Gejang er- 
halten wollen; zum mindejten müßte ein Mittel 
gefunden werden, welches dieje Hilfe aufmwiegen 
önnte, ohne den Gejang zu feiner frühen Härte 
zurückkehren zu lafjen. 

Obgleih ih alfo durchaus Fein Freund von 
unnatürlicen Kiünjteleien bin, muß ich jolche wol 
oder übel doch gelten laſſen, jomweit es ſich darum 
handelt, den modernen Gefang zu erhalten. Das 
wird ung natürlich um fo leichter, als wir berücfjichtigen 
müfjen, daß der Harzer Gejang fein Natur: 
gejang ift, der jich gleicherweife vererbt, wie der 
Geſang des Wildlings, fondern vielmehr feine Ent- 
jtehung den Bemühungen erfahrener Harzer Züchter 
verdankt. Je reiner und edler ein Stamm im Lauf 
der fahre geworden ift, umfomehr haben jich die 
Singmusfeln bei den Vögeln von demjelben vervoll- 
fommnet. Wir jehen diefe Thatſache jehr bald ein, 
wenn wir verfuchen, junge Vögel oder felbjt bereits 
Eier von einem minderwerthen Gejangsjtamm in 
einen vollfommnenern zu verpflanzen. Dieje Vögel 
ind nicht allein nicht imjtande den vollfommenern 
Gejang anzunehmen, jondern fie ziehen ſogar die 
‚sungen des edlen Stamms gejanglid mit ins Ver— 
derben, und die Erfahrung hat gelehrt, daß ſelbſt 
die Weibchen die guten oder jchlechten Gejangseigen- 
ſchaften ebenfalls vererben. Alſo nicht der Gejang 
jelbev vererbt jih, da er fein Naturgefang iſt, 
jondern die Beanlagung, die vorzügliche Ausbildung 
der Singmusfeln, vererben ſich umd werden unter 
broden, wenn Hähne oder Weibchen von minder- 
guter Gejangsitufe zur Verwendung kommen. Da 
nugt dann aljo auch der bejte Borjänger nichts, 
weil dem jungen Vogel die Beanlagung, mithin die 
Möglichkeit fehlt, den befjern Gejang nachzuahmen, 
und es würde lange Jahre dauern, ehe es Jemand 
fertig bringen dürfte, aus einem gewöhnlichen 
Kanarienvogelitamm edle Sänger heranzubilden; es 
würden jicherlich Gejchlecht3reihen darüber hingehen, 
ehe dies auf dem Weg der Zuchtwahl möglich fein 
würde. Und doch iſt der heutige Harzer Edelvoller 
auf dieje Weile gejchaffen worden. 

Kehren wir num zur Beantwortung der Frage 
zurück, ob es vichtiger fei, die jungen Hähne vor 
oder nach jtattgefundner Maufer einzubauern, jo ijt 
der triftigjte Grund gegen das frühe Einbauern der, 
dag wir den jungen Vögeln. die: volljtändige Ent- 
wicklung im Flugvermögen, dejien fie jpäter als 

| Heckhähne bedürfen, abjchneiden Fönnten. Ein zweiter 
Grund, als ob die Flugübungen zur Kräftigung der 
Möglichkeit, den Gejang in größrer Fülle zur Geltung 
zu bringen, beitragen, jcheint miv nicht vorzuliegen. 

Ich habe früher gejagt, ich halte die förperliche 
Ausbildung der Jungen erjt dann für erreicht, wenn 
diejelben die Maufer überjtanden haben. Das jollte 
aber nicht etwa heißen, daß der Körper der jungen 
Vögel während der Mauſer noch wachſe; meine An- 
ſicht it vielmehr die, daß die erjte Maufer den Ab— 
ſchluß der körperlichen Entwicklung ausmacht, obwol 
die Größe des Vogel vor der Maufjer ihren Ab— 
ſchluß findet. Die Leſer werden mir darin auch 
beipflichten, wenn jie diejenigen Vogelarten in Be— 
tracht ziehen, welche mit dem erſten Federnwechſel erſt 
ihr Jugendkleid abjtreifen und ihr zukünftiges Feder— 
Kleid anlegen. 

Nachdem ich mich nunmehr aber davon über- 
zeugt habe, daß die Einbauerung der jungen Hähne 
vor der Mauſer bejjere oder jichere gute Geſangs— 
erfolge ergibt, trete id) von der Anficht, daß es 
richtiger jet, die Einbauerung nach vollendeten Federn— 
wechjel vorzunehmen, gern zwüd. Die jonjtigen 
Mängel und Gefahren, die das längere Beifammen- 
fein dev Jungen nothwendigerweife mit jich bringt, 
find durch das Einbauern vor der Maujer allerdings 
bejeitigt, und die vielen bisherigen Klagen darüber, 
daß wir im allgemeinen in der Nachzucht 
jo verhältnigmäßig wenig vorzüglide 
Sänger erziehen, mögen wol zum Theil in 
dem bisherigen Verfahren, die jungen Hähne bis 
nach vollendetem Federnwechſel im Flugraum zu be= 
lajjen, wo ſelbſt dev kleinſte Fehler eines einzelnen 
jich Teicht mit großer Schnelligkeit auf alle Inſaſſen 
des Flugraums überträgt, namentlich dann, wenn 
e3 dem Züchter an der nöthigen Kenntnig gebricht, 
ihre Urjache gefunden haben. Aber auch mit der 
Einbauerung vor der Maufer ijt diefe Gefahr nicht 
etwa überhaupt befeitigt; der Züchter hat auch bei 
der Einbauerung vor dem Federnmwechjel jein Augen- 
merk auf ausartende Sänger zu richten, aber dies 
wird ihm leichter, als bei jolhen im Flugraum. 

Angefihts der Thatjache, da die Geſangs— 
ihulung unferer jungen Hähne durd die frühe Ein- 
bauerung einen weit jicheren Treffer erhält, müfjen 
alle jonjtigen Bedenken Hinfichtlich früherer Gebräuche 
und des etivaigen Wohlbefindens der Vögel durchaus 
zurüdtreten. Trotzdem muß ich jedoch bei meiner 
Behauptung, daß der Abſchluß der Förperlichen Ent: 
wicklung des jungen Vogels erjt nach dem erjten 
Federnwechſel als erreicht anzufehen iſt, beharren. 

Was nun ſchließlich das hauptſächlichſte Be— 
denken gegen das frühe Einbauern, die Fluggewandt— 
heit, anbetrifft, die ihnen bei ſpäterer Verwendung 
als Heckhähne durchaus nöthig iſt, ſo haben meine 
diesbezüglichen kürzlich angeſtellten Ermittlungen er— 
geben, daß die erſt ſeit Ende September im Einzel— 
bauer befindlichen jungen Hähne dieſelbe faſt in 
gleichen Grad bereits Ende November eingebüßt 
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hatten, wie die ſchon vor jtattgefundnem Federn— 
wechjel eingebauerten gleichalterigen. innerhalb eines 
halben Tags aber beherrichten alle zu diefem Behuf 
in den Flugraum eingeworfenen Jungen den Flug— 
raum mit gleicher Gewandtheit. 

Der Verfafjer des in Nede jtehenden Vorſchlags 
räth daher mit Necht, Diejenigen Hähne, welchen eine 
frühe Einbanerung zu Theil geworden und die jpäter 
als Heckhähne Verwendung finden jollen, vor den 
Weibchen in den Hecdraum zu bringen und die 
Weibchen erjt dann nachzumerfen, wenn man jich 
überzeugt hat, daß die Hähne die nöthige Flug— 
gewandtheit erreicht Haben, was nach meinem Dafür— 
halten nicht über einen Tag hinaus dauern wird. 
Ich bin allerdings auch ohne dies jeit jeher der An— 
fit gemejen, daß die Hähne vor den Weibchen in 
den Flugraum eingelafjen werden müſſen, und dies 
habe ic) jtet3 jo gehandhabt, da die Hähne die Flug— 
gewandtheit auch nah der Kinbauerung nad der 
Mauſer im Frühjahr ſich erjt wieder aneignen müjjen. 

Wo in einem Flugraum mehrere Hedhähne 
nebeneinander Verwendung finden jollen, würde das 
gleichzeitige Einwerfen derjelben vor den Weibchen 
allerdings nicht angänglich fein, da fich diejelben unter 
Umftänden inzwilchen zugrunde richten, zum mindeſten 
aber arg zuvichten würden. Hier müßte jich der 
Züchter etwa dadurch zu helfen juchen, daß er die 
Hähne entweder zunächſt in getrennte Flugräume 
unterbringt und erjt nad) dem Einwerfen der Weib- 
en in den gemeinjchaftlichen Heckraum eintreten 
läßt, oder aber die Hähne einzeln hinter einander 
jid) je einen Tag im Heckraum austummeln läßt 
und dann wieder herausnimmt, was jich am beiten 
ausführen läßt, indem man, nachdem ſich der be- 
tveffende Hahn abends zum Schlaf jeßt, vorjichtig 
in den Heckraum eintritt, fich die Stelle, wo der- 
jelbe jitst, durch vorübergehende Beleuchtung gemerkt 
hat und dann den Vogel vorjichtig, aber jchnell und 
jiher erfaßt, um ihn wieder in fein bisheriges Ge- 
bauer zu bringen, um daſſelbe Verfahren mit den 
übrigen zur Verwendung kommenden Heckhähnen am 
zweiten und dritten Tag in derjelben Weije zu mwie- 
derholen. Den legten Hahn würde man dann am 
Abend ſitzen lafjien und am nächſten Morgen alle 
Hühne und Weibchen zugleich einmwerfen können. 

Zur Veröffentlichung dieſer allerdings nichts 
weniger als zeitgemäßen Mittheilung habe ich mic) 
jetzt ſehr ſchwer nur deshalb verjtehen können, weil 
ich) den Leſern der „Geftederten Welt” meinem Ver— 
ſprechen gemäß dies jhuldig zu fein glaubte Sch 
nehme jedoch Abſtand davon, einen genauern Bericht 
über meine diesbezüglichen Verſuche jett zu geben, 
ſpare diejelben vielmehr auf bis zum nächiten Früh— 
jahr, wo ich diejelben bei Beginn der Hece dann 
zu veröffentlichen gedenfe. 

Solchen aber, die mir einen Vorwurf daraus 
glauben machen zu dürfen, daß ich von der frühern 
Anficht, die jungen Hähne nach der Mauſer einzu- 
bauern, abgewichen bin, wie jolche mir einen Vorwurf 
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beveitS darüber machten, daß ich dem ‚Bunktirjyften‘ 
beim Bekanntwerden dejjelben Huldigte, es jpäter aber 
nad) genauer Erprobung nicht etwa verwarf, fondern 
feinen Vorzug vor dem frühen Verfahren, den Ge- 
lang nach dem Geſchmack zu beuvtheilen, nicht mehr 
anerkannte, diene zum Bejcheid, daß ich zu denjenigen 
gehöre, die nie aufhören zu lernen und der Wahrheit 
die Ehre zu geben. 

Ich jtimme alfo dem Vorichlag, daß es, im 
Hinblick auf das allgemeine Ziel, immer mehr 
vorzüglihe Sänger und weniger Ausſchuß 
heranzubilden, vathjam evjcheint, die jungen 
Hähne bereits vor dem Eintritt in die Maufer in 
die Einzelbauer zu jeßen, von Herzen gern zu und 
glaube meine Ausführungen getvojt mit dem Heiſe— 
ſchen Spruch beſchließen zu können: 

„Wer heute klüger iſt als geſtern 
Und es mit offner Stirn bekennt, 
Den werden die Biedermänner läſtern 
Und ſagen, er ſei — inkonſequent“. 

Deutſche Vögel in Nordamerika. 
Der Verſuch mit den aus Deutjchland einge- 

führten Singvögeln, die man in Dregon freilich, 
gelingt — troß des Miplingens ähnlicher Verſuche 
in anderen Theilen der Vereinigten Staten — viel- 
leicht do. Ein Kenner und Beobachter jchreibt aus 
Portland in Oregon: „Die Vögel wurden hiev am 
22. Mai v. J. freigelaffen bei dem ſchönſten Wetter ; 
die ganze üppige Natur war zur Zeit in ihrer herr— 
lichſten Pracht, Nahrung in Hülfe und Fülle für die 
Vögel vorhanden. Diejelben hatten ung zuerjt mit 
ihrem lieblichen Gejang in der Freiheit für einige 
Wochen erfreut, fie wurden allenthalben genau beob- 
achtet und fingen ſchon gleich nach ihrer Freilaſſung 
mit dem Bauen ihrer Nejter an. In erfreulicher 
Weiſe haben ich die Vögel num diefen Sommer ganz 
bedeutend vermehrt. Zwei Bruten haben jie gehabt 
und ſie fliegen jett in Eleinen Schwärmen allenthalben 
herum. Da wir immer einen jehr milden Winter 
hier haben, mitunter gavfeinen, jo ijt anzunehmen, 
daß die Vögel ſich garnicht verziehen werden. Alle 
Drofjelarten haben jich gut vermehrt, vorzüglich die 
Schwarzamfeln, auch haben fie herrlich, zur Freude 
dev Deutjchen, in den Anlagen der Stadt gejungen. 
Eine deutjhe Frau wurde vor einigen Monaten 
beerdigt, und mährend der Beerdigung jang eine 
deutjhe Schwarzamfel nicht weit davon, was einen 
ganz eigenthümlich ergreifenden Eindruc auf die Leid— 
tragenden machte. Auch die Finfen und Lerchen haben 
jich gut vermehrt. Wir Fönnen jagen, daß die Ein— 
führung der deutjchen Vögel in Portland County 
ein guter Erfolg war. Es nimmt natürlich mehrere 
Sahre in Anſpruch, bis man allgemein den Zuwachs 
jehen kann“. (Amer. 3tg.). 

Briefliche Mittheilungen. 
+ Bezüglich der Mittheilung des Herrn Pro— 

feſſor Schedler in Nr. 48 über den Todesfall eines 
Hänflings infolge Fütterung von friichen Nadelholz— 
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Iprößlingen, erlaube ich mir die Bemerkung zu 
machen, daß ich jeit einer Neihe von Jahren, in 
welchen ich die verjchiedenartigjten Vögel beherbergte 
(gegenwärtig bejige ic) nur Papageien), das ganze 
Jahr über, im Winter jedoch, mo andere Zweige 
überhaupt nicht zu bejchaffen find, meinen Vögeln 
ausichlieglih nur friſche Zweige von Fichten und 
Tannen veiche (Lärchen- und Kieferngrün vermeide 
ich allerdings), ohne daß mir jemals ein derartiger 
Fall vorgekommen wäre. Doch gebrauche ich bei 
niedrigjtehenden oder im Hausgarten gepflückten 
Zweigen ſtets die Vorſicht, jie vorher zu machen, 
um etwa anhaftende Schädlichfeiten zu entfernen. 

Fanny Heinz. 
... Meine Shnen meulich brieflich ausge— 

Iprochenen Hoffnungen bzl. dev Roſenkopfſittiche 
haben jich leider nicht bewährt; ich fand das Weib- 
hen an Legenoth eingegangen im Nijtkajten und juche 
nun ein andres. Wiſſen Sie augenblicklich eine Be— 
zugsquelle, jo wäre ich für Ihre Mittheilung dank— 
bar. — Bor einigen Wochen erhielt ic) von Herrn 
Voß ein Par Madraswachteln, und dieje Haben 
jetzt im Nejt 8 Eier gelegt, und ich hoffe wieder ein- 
mal. Ueber Ihre Wachtelzucht habe ich genau nach— 
gelejen, die um diefelbe Zeit erfolgt ift, und ich 
werde mich danach in dev Fütterung richten. — Auch 
die Grauköpfchen brüten feit beinahe 14 Tagen 
fejt, vielleicht gelingt auch noch, diefe Brut. — Die 
Ningel-Ajtrilde bauen wieder jehr eifrig, dies— 
mal in einem Harzer Bauerchen, und die Brut iſt 
hier wol ſicherer, al3 in der langen Tüderlichen 
Röhre, die jie ſchon zweimal gebaut, bzl. geflochten 
haben, und in welcher die Eier immer hindurchfielen, 
obwol ich diejelbe mit einem Korbnejtchen unterbunden 
hatte. — Bon meiner Amazone fann ich Ihnen 
erfreulicherweife volljtändige Heilung melden, das 
Auge it mit Hilfe von Chlorwafjer völlig gefund 
und durch weiter fortgejetste Gaben von Salizylfäure 
im Wafjer ift auch der fatarrhalifche Zuſtand, den 
Sie wol mit Recht auf Sepfisgift zurücdführen, fat 
verſchwunden. Sie jpriht wieder fehr fleißig und 
gibt alle Anzeichen volljtändiger Genefung. Die 
Salizyljäure wende ich weiter an. C. Langheinz. 

. . . Bei mir find in den letten Tagen drei 
Sunge von Spermestes Gouldae (Gould’3 Aman— 
dine) flügge geworden, die ich jelbjt aufgefüttert habe. 
Das Pärchen habe ich im Februar d. %. von Fräu— 
lein Hagenbeck bezogen, gleichzeitig mit einen Pär— 
den Spermestes mirabilis (Wunderſchöne Aman- 
dine), von dem mir leider vor vier Wochen das 
Weibchen an Legenoth einging. Bei erſterm Bärchen, 
welches ſich allein in einem großen, geſchützt ftehen- 
den Gebauer in meinem Arbeitszimmer befindet, be- 
merkte ich Mitte Auguft, dag abmwechjelnd eines der 
beiden Vögelchen ſich auf einem Neft befand, welches 
fie bereit im Frühjahr auf einem für Niſtzwecke 
angebrachten Verfandtbauer unter dem Holzdach des 
Käfigs gebaut hatten. Anfang September hörte ich 
das Zirpen dev Jungen; dajjelbe wurde immer lauter, 

bis ih am 14. September bemerkte, daß beide Alten 
das Neft zur Nacht verlafjen hatten. Anfangs hoffte 
ih, die Jungen wären vielleicht jchon jo groß, daß 
fie die Wärme der Alten nicht mehr brauchten, als 
e3 aber am nächſten Tag im Nejt ruhig blieb und 
ih nachjah, fand ich fünf todte Junge mit völlig 
gefüllten Kröpfen; diejelben waren wahrſcheinlich in 
der Nacht durch die Kälte zugrunde gegangen; außer— 
dem befand ſich noch ein Kleines todt im Neſt, 
welches erheblich Fleiner war und ſchon früher gejtorben 
jein mußte. Die Urſache für das Berlajjen des 
Neits lag, wie ich bald bemerkte, an der großen 
Brütluft dev Vögel, denn gegen Ende September 
jagen die Alten Schon wieder feſt auf dem Neſt, und 
am 16. Dftober hörte ich) von neuem Junge in dem— 
jelben. Auch diesmal machten es die Alten wie das 
erite Mal; am 28. Dftober verließen jie wieder 
das Neft, diesmal aber, da ich Obacht gegeben hatte, 
bemerkte ich es rechtzeitig gegen Abend und decte 
die Jungen über Nacht mit Verbandmwatte zu. Am 
nächiten Morgen hörte ich auch zu meiner Freude 
die Jungen nah Futter vufen, und da die Alten 
fi nicht um fie fümmerten, machte ich ihnen in einer 
Kleinen japanijchen Schale ein Nejt zurecht, feste fie 
in daljelbe hinein und fütterte jie mit eingemweichten 
Ameifenpuppen und eingequelltev, enthülſter Hirſe, 
wie jie zu Kochzwecen Verwendung findet, außerdem 
wurden fie, folange fie noch unbefiedert waren, mit 
Watte zugededt. Es waren wieder fünf Junge, 
eines von denjelben aber hatte jich über Nacht in 
einem aus der Watte gebildeten Faden erwürgt, 
außerdem lag ein Eleines, nad) den erjten Tagen 
geitorbnes Vögelchen vertrodnet im Neſt. Weitere 
Eier waren beide Male nicht vorhanden, ſodaß aljo 
die Alten bei jeder Brut jechs Eier gelegt hatten, 
die ſämmtlich befruchtet waren. Bon den vier Jungen, 
welche ich weiter fütterte, ſtarb eins nad) acht Tagen, 
drei habe ich großgezogen, fie find jetzt flügge und 
jehr zahm, wollen aber noch nicht allein freſſen; ich 
habe jie jet in ein Gebauer zu dem einzelnen 
Männchen Wunderfchöne Amandine geſetzt; vielleicht 
lernen fie von dieſem das Futter allein zu nehmen ; 
bin und wieder beobachte ich, daß es diejelben füttert. 
Die Jungen der erjten Brut, ſowie das, welches ſich 
erwürgt hat, jende ich Ihnen in Konjervirungsflüfjig- 
keit zu, leßtres ijt da3 mit lerem Kropf, anjcheinend 
einige Tage älter, al3 die eviteren. Das Yugend- 
Eleid iſt unjcheinbar, einfach grau, der Kopf etwas 
dunkler, namentlich) in dev Gegend der Baden, 
Flügel- und Schwanzdeden olivengrün, Unterkörper 
bräunlich, nad) dem Bauch zu etwas heller. Schnabel 
jhwarz Die beiden blauen und die gelbe Perle 
an jeder Seite des Schnabelgrunds zeigen Die 
Jungen noch heute, wenn diejelben auch nicht mehr 
jo deutlich jind. Die Alten haben bald darauf zum 
dritten Mal ſechs Gier gelegt, Diejelben jedoch nad) 
wenigen Tagen verlaffen. Ich füge dieje auch bei. 

Falls Sie eine genauere Bejchreibung des Jugend— 
kleids wünſchen, werde ich Ihnen dieſe noch geben, 
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doch iſt bei der Einfachheit der Färbung darüber 
wenig mehr zu jagen; über die VBerfärbung werde 
ih Shnen, falls ich die Vögel, wie ich hoffe, am 
Leben erhalte, jpäter Nachricht geben *). 

Dr. Eugen Wildt. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. (Schluß). So hat fi) alfo die Liebhaberei in 

Deutfchland entwidelt; dabei lag aber niemals die 
giebhaberei für die fremdländiſchen Vögel, für 
alle Shmudvögel und Zühtungen in Widerftreit 
oder gar gemwiffermaßen in Gegnerjhaft gegendie 
Liebhaberei für die einheimifhen Vögel über- 
haupt, bzl. für die hervorragendften Sänger und 
alle ihre Verwandten. 

Jahre find vergangen, die Sache aber hat ſich wenig 
geändert, eigentlich nur infomweit, wie alle gejchäftlichen Dinge 
fich geändert haben. 

Die Liebhaberei für einheimifche Vögel ſteht jeßt auf einem 
ſehr gefunden Boden, der uns die fichere Ausficht gibt, daß 
wir noch viele Jahre vorwärts gehen können; denn fie ent 
wickelt fich in einer ebenfo freudigen Weiſe wie die Liebhaberei 
für die fremdländiichen Vögel weiter. 

Wer die ſchönen Schilderungen des Herrn M, Rauſch in der 
„Gefiederten Welt“ über Sprofjer, Nachtigal und kürzlich 
über den Stigliß gelefen hat, der wird dies glauben. Man 
muß aber die begeifterten Bogelliebhaber in Defterreich, 
befonders in Wien kennen, bei denen jeder Vogel wie ein 
Kleinod gehalten wird und wo die Liebhaberei höher und 
begeifterter ift, al3 in der ganzen Welt, um Rauſch's Schilde: 
rungen ganz und voll würdigen zu können. Davon haben 
wir garkeine Vorſtellung. Die Erfolge folcher begeijterten 
Liebhaberei haben wir jeßt in unſeren Fachblättern vor uns. 
Da wird über jeden Vogel gejchrieben, und Jeder gibt das 
zum Bejten, was er erfahren hat; denn dev Grundfab, den 
früher die Vogelliebhaber und insbejondre manche der bedeutend- 
ften Kenner hatten: „Was ich weiß und in vieljahrelangen 
Erfahrungen gewonnen babe, behalte ich für mich“, ift jett 
gefallen; er war ja auch ein ganz faljcher. Jede folche 
Forſchung kann nur danı etwas Tiichtiges, für das Leben 
Werthvolles Leiften, wenn ein gegenjeitiger Gedankenaustaufch 
jtattfindet. Wenn der Erfahrene Alles, was er weiß, ängſtlich 
für fich bewahrt, wird die Kenntniß und damit erjt die eigentliche 
Liebhaberei nie auf einen grünen Zweig kommen. Dieje Zeit 
haben wir jedoch überwunden, wir jtehen in der vollften Ent— 
wicklung des Wiffens, und hier haben wir dann Tebendige 
und lebensvolle Vogelfunde vor uns. Da lafjen wir dann 
die Leute, welche Diefen Zweig der Drnithologie, die Kenntniß 
des lebenden Vogels, feiner Eigenthümlichkeiten, 
Vorzüge und zugleich feiner beſtmöglichſten Pflege, 
anfehden oder doc, bewiteln, veden was jie wollen; wir lachen 
darüber, denn eine Befehdung auf dem Gebiet des Forſchens 
und Wiffens hat noch niemals geſchadet. — 

Hierauf folgte die eigentlihe Befprehung der leben= 
den Stiglike, und damit wurden durch Berlefung der 
btrf. Stellen der in der „Gefiederten Welt“ enthaltenen Schil- 
derung des Herin Math. Raufch die Unterjcheidungsmert- 
male der Spielarten eingehend Flargelegt. 

Im Anſchluß hieran wurden folgende Fragen geftellt: 
„Wie unterfcheidet man Männchen und Weibchen beim Stig— 
litz?“ und „Welches Werk ift das vollſtändigſte über Waldvogel- 
Zucht: und Fütterung ?”. 

Die erjte Frage wurde mehrfadh dahin beantwortet, daß 
beim Männchen das Roth bis dicht ans Auge herangebe, auch 
müßten die Unterfedern an der braunen Bruft gelb fein. Als 
ein ficheres Merkmal für das Männchen gelte jedoch auch die 
ſchwarze Achjel und der Schwarze Bart. ALS die beiten Werfe 
über Waldvögel wurden diejenigen von Lenz, Brehm, Ruß 

*) Mit dem Wunſch, daß es Ihnen gelingen möge, die Foftbaren Vögel: 
hen zu erhalten, bitte ich jehr um Näheres jpäterhin. Dr. R. 

und Frideric genannt. — Darauf machte Herr Dr. Ruß 
noch intereffante Mittheilungen über den jogenannten Königs— 
fardinal und die verjchiedenen Meinungen inbetreff deijelben. 
(Eine ausführlihe Schilderung ift in Nr. 48 der „Gefiederten 
Welt zu finden). Bericht des Mitglieds Herrn Herrmann. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Hauptmann Barber: Die gewünfchte Auskunft 

dürften Sie am ausführlichften im meinem Bud) „Die Brief- 
taube” finden. Außerdem gibt es noch Bücher iiber Brieftauben 
von Lenzen und Bungarß. Jede gute Buchhandlung kann 
Ihnen ſolche zur Anficht vorlegen. 

Heren Stroemftedt: 1. Den Fuß des Rothkehlchens, an 
welchen dafjelbe zwei Zehennägel verloren hat, müſſen Sie 
ſorgfältig unterſuchen, um die Urſache feftzuftellen. Denn 
jelbftverjtändlich entftehen auch derartige Fußkrankheiten Feines- 
wegs ohne weiteres. Höchſt wahrjcheinlich hat fich der Vogel 
irgend eine feine, ſcharfe Fafer um die Zehen gemidelt, welche 
Entzündung, dann Eiterung und das Abfallen der Zehen 
verurjachen kann. Außerdem könnte allerdings auch eine 
Fußkrankheit, die in Säfteverderbniß infolge unrichtiger 
Fütterung begründet ift, entjtanden fein. Näher liegt es in- 
defjen, daß die erfite Annahme zutrifft. 2. Ihre Fütterung 
iſt allerdings nicht vichtig, ſondern viel zu ſchwer und erregend, 
zumal für die Dauer. Bei Mifchfutter aus Ameifenpuppen, 
Möre und geriebner Semmel nebjt gefochtem Ei, Fleiſchſtückchen 
und gequetjchtem Hanf, ohne Abwechslung gegeben, können 
Rothfehlchen nicht gefund bleiben. Berpflegen Sie diejelben 
vielmehr ganz einfach nad) Anleitung meines „Handbuch für 
Bogelliebhaber” IL (einheimische Stubenvögel), jo werden Sie 
feine derartigen Verlufte haben. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Srnithologifihes Zahrbucd mit befondrer Berüd- 

fihtigung des palaearktiihen Faunengebiets. Heraus— 
gegeben von Victor Ritter von Tschusi 
zu Schmidthoffen, Präſident des Komite’s 
für ornithologiſche Beobachtungs-Stationen in Defterreich- 
Ungarn. Hallein 1890. (A. Halausfa’s Buch: und 
Kunſtdruckerei; Verlag des Herausgebers). 

Dem uns überfandten Vorbericht entnehmen wir Folgendes: 
„Bon diefem Jahrbuch fol im treffliher Ausftattung jährlich 
1 Band in monatlichen Heften, vorläufig in der Stärke von 
1—1!/; Druckbogen erfcheinen. Eine Vermehrung der Bogenz- 
zahl und Beigabe von Tafeln iſt für die Folge in Ausficht 
genommen. Der Preis des Bands (12 Hefte) beträgt: 5 fl. 
5. ®. = 10 Mi. = 12,50 Free. — 10 fh. Im Bud) 
handel 6 fl.d. W. — 12 Mi. Außer Driginalaufjäßen, 
brieflichen Mittheilungen, literarifchen Berichten und Anzeigen, 
beabfichtigen wir auch Nachrichten aus den Mufeen, PBrivat- 
jammlungen, ornithologifchen und naturwiſſenſchaftlichen Ver— 
einen und Gefellichaften, jomeit ſelbe unfer Gebiet berühren, 
zu bringen und unfer Programm überhaupt möglichſt veich- 
haltig zu geftalten. Alle Zufendungen, Beiträge und Drud- 
ſchriften, welche die Zeitfchrift betreffen, ſowie Abonnements, 
bitten wir an den Herausgeber, jene dagegen, welche fich auf 
Anzeigen beziehen, an die Buch: und Kunjtdruderei des Herrn 
A. Halauska in Hallein bei Salzburg zu fenden. Judem 
wir alle Fachgenoffen und für Ornithologie ſich Intereſſirenden 
zur Betheiligung an unferm Unternehmen freundlichit einladen, 
erfuchen wir, uns eheftens von ihrer Geneigtheit Mittheilung 
zu machen, um die Höhe der Auflage annähernd beſtimmen 
zu können“. 
—— — — — — — ——s, — — —— — — 

Briefwechſel. 
Frau Dr. Uhſe: Vielen Dank und Ihnen und Ihrem 

Herrn Gemahl die freundſchaftlichſten Grüße! 

Hür den nachfolgenden ne ift der Herausgeber weder im 
ganzen, nod im einzelnen verantwortlid. 

Ereug'ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Kretihmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 
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rt XVII. Iahrgang. 

Die Samen-Großhandlunguon Karl Gapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen pramirt), 

hält ji zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artitel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eoitenlos. [1616] 

A. 8stüidemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
[1617] Fabrit fünmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draft, vom fleiniten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß' 
„Handbuch für Nogelliebhaber” angefertigt, jener von Blechrohr-Vogelkäfigen für Papageien, Finkenvögel und alle 
übrigen , von praftiihen Käfigen für Kerbthierfreſſer aller Art und dergleichen. Preisverzeihmß gegen 50 A. Bei 
Veitellungen bitte jtets anzugeben, für welde Vogelart. Beim Kauf wird der Betrag fir das Preisverzeichniß zurückvergütet. 

Prima geirod. Ameiſeneier, beite ſcchwere Sonnen 
blumenferne, weile ital. Hirſe, pr. geliebte Sanıat 

Magdeburg, den 26. Dezember 1889. 

empfiehlt [1618] 

Der Berjandt meiner tiefgehenden [1619] 

Trute’schen Hobiroller 
m. Angrre, vieljeitig mit I. u. Ehrenpreifen (Januar 1889 
wieder mit I, Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen 
und empfehle diejelben zu mäßigen ‘Breijen, 8, 10, 12, 15 bis 
36 A bei befannter Reellität. Gute Weibchen gleichen 
Stamms, jebt 2 A. Bei Anfragen erbitte Rüdporto. 

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenfir. 2. 
Gleichzeitig empfehle meine praftiihden Versandt- 

kasten, fejt mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Did. 3,50 A, 
2 Vögel 5,25 „A, mit gedrudter Adreſſe. Im 100 bedeut. billiger. 

Harzer Soblroller, 
Stamm ®. Trute, mit vorzügligdem Geſang, werden jehr 
preismwerth abgegeben von [1620] 

E. F. Schröder, Parchim in Medlenburg. 

Sude Engros-Abnehmer für Stig- 
lige, Hänflinge, Grünlinge. 

Jene Herren, welche im Dezember 1888 und Januar 1889 
die bejtellten Vögel wegen Mangel nicht mehr lieferte, können 
heuer ihre Beftellungen etwas früher machen, damit ſelbe be= 
ſtimmt ausgeführt werden. [1621] 
Ignaz Geiduschek, Geflügelzüchter u. Ihierhändler, 

Groß-Becskeref (Ungarn). 

Trute’sche Edel-Roller, 
m. d. herrl. Touren der Hohl- u. Klingeirolle, m. tief. Pfeif. 
u. Flöt. bei ganz veeller Bedienung 10, 12 u. 15 M. Gewähr 
leb. Ankunft u. geſunder Vögel. [1622] 

€. Böhm, Danzig, Winterplab 37. 

Dr. Ruf Wer: „Die fremdländiſchen Stubenvögel, 
deren Pflege, Abrihtung und Zucht”, IV. Bd., elegant ge 
bunden, jomwie ein vorzügliches Fernrohr und ajtron. Werfe 
verfauft billig [1623] 

L. Hartig, Dresden, 50h. 

Einen Wiener Hprolffer, 
vorzügliher Schläger, über melden der Vorbefiter, Herr 
G. Brinner, Berlin NO., Meßnerftraße 6/7, gern nähere Aus— 
funft erteilt, verkauft wegen Umzug [1624] 
Ad. Bernhard, Buchhändler, Landeck in Schlefien 

(Breußen). 

Strehl.-Str. 

Wirklich deutſche Amefeneer 
(nicht gereinigte ruſſiſche), jchneeweiß, Ya Kilo 2,5 A, 
empfehle meinen werthen Kunden und bitte Jeden, a 
Bedarf zu deden, da von der prima Ware nur nod) ein Fleiner 
Poſten vorhanden ift; ferner empfehle für Inſektenfreſſer dies— 
jährige Hollunder= (lieder) Beren, Liter 1 A. [1625] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitr. 97. 

SBerkaufe: 
1 Bar Mozambikzeifige, 5 4, 1 Par japan. Mövchen, 

8 A, 1 Diamantfint, 6 A, 1 Mch. Drangemeber, 3 A, 
1 Wbch. Paradiswitwe, 2 M, oder taujche auf Zebrafinfen 
oder ‘Papagei. [1626] 

3. Janke, Ketzelsdorf b. Königinhof, Böhmen. 

1889er getzonnete Ameifeneier, 
prima Ware, hell und fandfrei, das Kilo 2,50 A, —— 
——— unübertrefflich feinſchmeckend, das Kilo 52 A, 5 Kilo 
2,50 .#, Hirſe, feine weiße, Senegal: und Kolbenhirje, ſowie 
alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1627] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Halte meine Trute'ſchen Hohlroller 
in Breijen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 „A bejtens empfohlen. 
Gewähr für lebende Ankunft, Verfandt gegen Kaffe. [1628] 

©. G. Vodel, Leipzig. 
ee 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
) auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die Iremdländischen Körnerfresser 
oder 

'Finkenvögel. 

— — | 

Mit 14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch, 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 AM — 18 fl. d. W. 
Die Verlagshandlung: 

| Creutz’ sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Fr 
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fi. Harzer Kanarien 
(Stamm W. Trute), mit Hohlvolle, gerade und gebogen, 
Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang 
und janft in Touren mit flangvoller Stimme, gebe ab zum 
Preis von 8—35 A das Stück, unter Gewähr für Werth 
und gejundes Eintreffen. Nicht zufagende Vögel nehme nad) 
8 Tagen Probe pojtfrei zurüd. Verſandt unter Nachnahme 
oder Einſendung des Betrags. [1629] 

Ed. Zacharias. Ermsleben a. 9. 

Empfehle 
meine ff. Hohlvoller im Preis von 6—50 A unter Nach⸗ 
nahme. Gewähr für Leben und- des Werth und auch auf 
Probe. [1630] Vietor V. Henning, Wiesbaden. 

Hochfeine Harzer Kanarienroller 
eigner Zucht, mit Hohlklingel und Kuorre, Flöte, tiefer Hohl- 
rolle u. a. ſchön. Touren. Gem. f. Gef. u. leb. Ank. Verp. frei. 
Berfende von 8-—20 A gegen Nachnahme. [1631] 

W. Waldmann, Walkenried a. 9. 

Prima neue Ameijeneier, 
doppelt gefiebt, Poſtpacket pojtfrei Nachnahme 12.4. [1632] 

€. H. Schmidt Nachf., Erfurt. 

Mehlwürmer, 
ftaubfrei, Ya Kilo 4,50 M, 1 Kilo 9 A m. Berp., 3 Kilo 27 M 
pojtfrei [1633] Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

700 edle Kanarienhähne, 
mit ſchönen Hohl- und Klingelrollen, Knurren und tiefen 
Flöten, hat zu verkaufen  , [1634] 

L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240. 

Meh Iwürmer, Kilo 7,50 ME., bei Mehrabnahme 
billiger, feinſte Ameijeneier, Liter 75 1, Weißwurm, Liter 
1 ME, Samen, Vogelovgeln, Nebfallen, Bogelleim u. a. m. 
Preislifte poitfrei. „Anmweifung zur Zudt und Aufbe— 
wahrung der Mehlwürmer“, 8 Drudfeiten, gegen 30 
poftfrei. Verpackung frei. [1635] 

Theodor Franck, Barmen. 

Gut durchfingende o mit verjchiedenen 
Touren, ohne „zit“ Roller und „ſchap“, babe 
wieder 1000 Stück abzugeben. Probevögel 7 .%, bei 
größeren Poſten à 6 A. [1636] 
Ph. Henning, Kanar.-Züdt., Breitenholz b. Leinefelde. 

2 tiefgehende Roller mit gebog. 
BHiochfeine Hohltour., Hohlklingel, Ringel, 
Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitpfeife, von 
15—20—30—60 #, Zuchtweibchen, St. 2 4. Se nad 
Leiſtung und Uebereinfommen. Sichere einem jeden Beiteller 
zufriedenftellende Bediemung zu und möge man fich vertrauenge 
voll wie bisher an mich wenden. [1637] 
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, Breitenholz 

bei Leinefelde. 

2DIDODOD ID CD EB IB ECDEDBIH 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einſendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Sarl Ruß. 
Preis 5 A=3 Fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Greuß’fhe Yerlagsbuhhandlung in Magdeburg. ! 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, - Züchter und Händler. Nr. 52. 

IVogelfutter! 
Sch empfehle zum Poſtbezug — ab hier: 

Fa Pfund Hanffamen L, vhein. . . 2.2.2... 1,0. 
9a „  Kanarienjat (Glanzjamen). . »... lo „ 
Ye „  Sommerrübfen Ia (Vogelveps) - .» -» - Bao 
Sana. meigenttalienaninier euer ae ee 2m 
9 „ Hofer, geſchält —A—— 200m 

Ir RES In Hieit 320, HDBRRE IN EI Da, 
9a  „  Futtermifhung für Kanarienvögel (mit 

Dder DINEAHAUF) ai ne 2) Tea Bee Demi 2a 
9%,  „. Futtermifchung für fleine überjeeijche Vögel 

ano en ee ‚20 

Vollkommen friih und ſtaubfrei gefiebt! 
in neuen Poſtſäckchen einſchließlich Sad. 

Ameiseneier, 
prima neue ruſſiſche, Pfund Tun AM 
9a Pfune poſftttteeee Y 

Mehlwürmer, 
große, 1000 Stüd einjchl. Blechdofe für... . . Lso A 
1 Liter, rein gefiebt, einſchl. Verpackung . . . . —— 

Preisliſten über alle Futterarten für Körner- und In— 
ſektenfreſſer, Tauben, Hühner u. a., ſowie Proben koſtenlos 
und poſtfrei zu Dienſten. [1688] 

©. Kuchenbaur, 
Augsburg, Barfüßerfr. 

8 + Ia ftaubfrei, Liter — 1%, Bid., EME,, 
Mehlivürmer, Kilo 8,50 ME. mit Verpadung: 
feinfte fchlej. Ameifeneier Ia, Liter 80 Pf., IL, 60 Pf. Kilo 
2,50 ME., bei Rebrabnagme billiger, empf. gegen Nachn. 
[1639] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

WER 38 
lebend. ital. Geflügel gut u. billig 
beziehen will, verlange Preisliste 
von Hans Maier in Ulm a.D. 
Grosser Import ital, Produkte.- 

6 reine ſchöne Futterwürmer, à Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung 5,30 Mk., empfiehlt 
[1641] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

1 ingi Bogelfutter. [1642 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer —— 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei 
Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen.| 1643] 

Doppelgelbkopf 
(aus Mexilko), fingerzahm, gut ſprechend 
und ſchön ſingend, ein großer, pradt- 
voller Vogel und jehr gelehrig, iſt für 
130 DE. jofort zu verkaufen. Werth 
das doppelte. Verſandt unter Nachn. 
und Gewähr für lebende Ankunft. An— 
gebote unter F. B. Nr. 707 an Die 
Srpedition der „Sefiederten Welt“ er- 
beten. [1644] 

[1640] 
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