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— aldabrana 229 ;
— amabilis 237

;
— antarctica

278; — arquatrix 244; - auriculata 237
;
— bicincta

286
;
— bitorquata 230

;
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rotlfrüdigeS
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gliegenfdjnäpper, fpat§banb= 300.
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Eringilla albicollis 394; -— amoena 350; — brasilieusis 410;
coerulescens319

;
— ciris 338

;
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Euligula cristata 416; — ferina 416; marila 416.

Wabelroei^e
f.

Sffieitje.

Gallinula chloropus 80.

©artengraSmüde
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©efeUfdjaftSammerfperling f. 2lmmerfperling.

©impel ®ompfaff. ©impellje^er 100.
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,

fRafem 336.
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f.

2erd;e.
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;
—

,
®ie Äanarienhede 86. 91. 100. 138. 149. 154.
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£äubd)en.
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,
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—
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ÜRanteb 364; —,

fdpnarjer, rot^föpfiger
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Äataptfvie ber 'Bögel 167,

Äca 76. 88. 297.

Jteilfdpuanjlori f.
'Jovi, Jteilfdpuanjfittid) j. ©ittid).

.tfernbeifier 248
;

-
, 9lbenb=412; ,

WaSfett=412; —
,
fdjiuarj--

fdffioäiijiger 412.

Äibifcregenpfeifer f. Wegenpfeifer.

Äitta, blaufliigelige 99; —,
5TiotC;|djmibel 99.

ftönigSparabiSuogel 288. ftönigSuogel 168.

Äofjlmeife
f.

Weife.

ftolfrabe
f. Wabe.

Ärciljen 110. 127. 404.

ÄrammetSuogelfaug 336.

Äranidfj 136.

Äronfinf oon ißoliuia 325; uon SBvafilien 325; — uon
©fuabor 325

;
uon ©iibamerifa 325.

Ärouioalbfänger 274.
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f. iaube.

Sangbeinfdfjmäfjer 200.
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12. 26.
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f.
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Saubuogel, 2Balb= 109. 131; — , 2Seiben= 131; —
,
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131. 301.

Saufl;iil)nd)en, europäifdjeS 290. 312; — , votl)brüftige§ 291;
—

, roftfelfligeS 360.

Leiothrix luteus 112.

Seltne, gelb= 33. 42. 73. 129. 301; —
,

£aibe= 42. 73.

129. 300; — , Rauben; 301; — , ftalanber= 234.

Sori, gelbgefdjupptev 152; — , fi'eilfd)iuau$=, gelbgeftvidjelter

376; —, mit gelbem Wantelfletf 57; — , ©dfmudb 152.386;—
,
©d£)uppen= 152; — ,

uiolettnacfigev 386.

SöiaSfengraSfinf
f. ©iirtelgraSfinf.

Wauerfegler
f. iijurmfdpualbe.

Wäufebtiffarb
f. SSuffarb. Wäufebroffel f. SDroffel.

Wein 2lufent$alt in öudfjara 134. 137. 148. 156. Wein
vott)riicfigev SBiivger 226. Weine Wögel 173. Weine
fveifliegenben 23ögel 146. Weine Weife nad) (Seutralafien

18. 28.

Weife, 33eutel= 236; fpaubem 133. 173; —, ftol)P 192;
—

, 2app= 153; — ,
Wonnen= 119; — , ©umpf= 119. 153;—

, £rauer= 153; — , 28eiben= 154.
Meliphaga corniculata 288.

Merops apiaster 251
;
— ornatus 252

;
— viridis 252.

Wilbe 7. 20. 29. 208. 220. 327.

Miro longipes 200.

Wifcpng oon (SereSfinf unb 3 ebrafinf 231. 273; — uon
rotfjföpfigeu unb fc^iuarjföpfiger ©oulbSamanbine 97. 106.

113; — uon Wingelaftrilb unb^ebrafinf 1. 10. WifdiliugS;
juc^t 181. 190.

Wifjftänbe im ißapageienlfanbel 17.

Wittljeiluugen über bie93ogeltuelt2luflralieuS 171. Wittfjeilungen

gut Wiftfafienfrage unb 53eobad;tungeu aus bem 93ogeI=

leben 123.

Wöndj
f. ©raSmüdfe. Wöndl)SfittidE) f. ©ittid;. WöndjSuogel 288.

Wofe als Weftbauftoffe 105.

Worgenftunbe im ®laufef)Idf)engebiet 332.

Wornellregenpfeifer
f. Regenpfeifer.

ÜRad£)tauSflug, Ornitfjologifctjer 281. 310.

RacEjtigal 33. 42. 66. 122. 299. 300; — , 33aum= 170.

Rac^ruf 40. 255.

Wanbapfitticf)
f.

©ittief).

Wafenfafabu
f. Äafabu.

Weue unb feltene @rjd)eiuuugen beS SßogelmarftS
f.
Wogelmarft.

Wiftfaften 123. Riftplä^e, abfonberlid)e 284.

Wonne, d)inefifd)e 108. 320.

Wonnenmeife f.^Weife.

jOfjrenfleinfdljmäfcer
f. ©teinfdimä^er.

Olioenfpötter 301.

DrpljeuSgraSmüdejj. ©raSmitcfe.
Otis tarda 136.

Otocorys larvata 45.

SPalmenfünger 265.

Paospizn personata 366.

"flapagei, ©beb, fdpuarjfdjtiltriger 256
;

-, gleberntauS
,
blau=

fdjeiteliger 176; ,

—

,
ceplonifdfer 82; @rau= 248.

353; — , ßangfliigeb, Wepev’S 84; , Wofern 82; — ,

3>oerg=, fpredjettber 146. 161. Papageien, ©cfpuarj; 128.

ifSapageieuljanbel, Wiftftäube 17. iJ3apageientrauSport 294.

302.

'papftfinf 338; ,
lieblidjer 350; — , oielfarbiger 350.

Puradisea regens 168
;

regia 288.

Parus borealis 153; — cinctus 153; — lugubris 153; —
major 192; — pendulinus 236; — salicarius 154.

Passer arcuatus 402; — cinnamomeus 402; — domesticus

232 ;
— diffusus 402

;
— euchlorus 410

;

— flaveolus

410; — flavicollis 401
;
— italiae 401

;
— lepidopterus

409; luteus 409; — petronius 401
;
— rufocinctus

402; — salicicolus401
;

— simplex 401;— Swainsoni402.
ifierlljalStäubdEjen f. Saube.

Pernis apivorus 133. 278. 293.

'Pflege unb Sebanblung oon 'Papageien 353.

pfingftibtjll 159.

Pbaps 254.

Pbiletaerus socius 403.

Phyllornis Hardwioki 296.

Pica caudata 376.

Picus auratus 68.

qßirol 131. 301.

ißiepev, 33aum= 131. 166. 301; — , 2Biejett= 131.

Ißlattfdjroeiffittid) f. ©ittid).

Klauberei über baS ©dpoaqplattl 3 14; — über beit ©proffer 321.

Ploceus aureoflavus 360.

Podargus australis 84.

Poephila acuticauda 169. 320; — personata 220.

Psittacus Banksi 48
;
— canus 147 ;

— carycinurus 16

;

— chlorolepidotus 152; — chloropterus 352; — cor-

nutus 82 ;
— eximius 408

;
— garrulus 57

;
— holo-

chlorus 280; — Leadbeateri 112; — megalorrbynchus
256; — meridionalis 297; — Meyeri 84; — militaris

352; — nanday 280; — nasica 336; — notabilis 76.

88. 297; — nobilis 216; —- ornatus 152; — pasti-

nator 336; — peristerodes 82; — Tschudii 280;— timneh 16
;
— vaza 128

;

—
• venustus 400

;

—
versicolor 376.

Pycnonotus leucotis 328
;
— melanocephalus 98

;
— psa-

roides 334; — pygaeus 100.

Pyrrhocorax alpinus 110.

fRabe, WoIP 56.

Waupenfreffer, fd)iuarjgefid)tiger 305.

Wegenpfeifer, @olb= 40; — , Äibifc- 40; — ,
WornetU 40.

Reihenfolge ber ein£)eimifd)en ©öliger 33. 41. 65. 122. 298.

Weisuogel, brauner 54; —• tueiffer, fingerja^m 83.

Riefenfifd^er 98.

Ringelaftrilb
f.

Stftrilb.

Wo^rammer
f.

ülmmer.

Wo^rfänger, ®infeit= 131; —, SSrudp 301; — , ®roffeI= 73.

109. 131. 301; — ,
$Iu&= 131; $eufd)recfen= 131;—

, ©djilf; 131; — , ©utupf: 34. 129. 131. 300; — ,

Seic^= 131.

Wofenpapagei
f.

Papagei.

Wofttäubd^eu f.
£dubd)en.

Wottjbugamajone f.
2tmajone.

Wot^fef)Id)en 33. 42. 73. 123. 164. 300.

Wotbtopfi'Jtmanbine {. Wmanbine.

Wot^fd;tuänäd)eu, blaugraues 250; — ,
@auten= 131. 300; —

£auS= 131. 208. 300.

<2>afranfinf 410.

©änger, eiit^eintifdfe, Weiljenfolge 33. 41. 65. 122. 298.

©araulljeljer 18.

Saxicola aurita 3 ;
— leueura 3 ;

-— stapazina 3.

©djamabroffel 42. 100.

©djilberungen auS ber Wogebuelt frember Sänber 18. 28. 36.

44. 51.

©dfilffinf, roeijjbrüftiger 83.

©^leievgraSnuitfe
f.

©raSmüde.
©djmetterlingSfinf 144. 209. 231. 386.

©djmutflori
f.

Sori.

©4nee als gute 71.

©dljneefinf 128.

©d^nurrbärtd^en 409.
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©djuppenlori f. Üori. ©djuppeuföpfdjen 40!). ©djuppeutiiubcfjen

f. Tciubdjeu. ©djuppemuadjtel f. Sadjtel.

©dpualbe, gelfen= 96; , SJlaudp <142.

©dpoalbennnirger, Salb; 225.

©djroalm, (5ulen= 84.

©dpoan 888.

©djroarjbroffel (. 'Kmjel. ©d;roarjfopf, ©cbtoaijplattl
f.
©i a§;

miirfe, jdjroavjföpßge.

©dpoarjpapagei
f. Papagei. ©d)roavjjped)t j. ©ped;t.

©eefdpoalbe, glufb 804; , Trauet; 804; — ,
3iuerg= 804.

©egler, Sllpeib 96.

©elbftbiograptjie eineg alten ©ogelliebl)abeiS 107.

©enegaltciubdjen
f.

Täubcjjen.

©ingbroffel f. SDroffel.

©iebelroeber 403.

©ittid), ©lumenaib, fveiftiegenb 218;
,
©unb 408;

geuerflügeb 82; ,
@riiu= 280; , (Guatemala; 280;

—
, jpalbtnonb: 76. 82; — ,

,£>orn= 82; — ,
Keilfdjioan};,

rotljmaSfirter 280
;

—
,

9Jialaffa= 82
;

—
, 9RöudjS=, frei*

ftiegenb 146. 216. 255; -
, 9ianbat^=- 280; —,

ptalb
jdbnoeifs, gehörnter 82; —

,
91ing; 82; —

,
©d)öii;,

blaufliigeliger 400; — , Taubem 82; — , Toob 82.

©fijjen auSbemTagebucl) eines 93ogellteb£;abevg in 'Jiufdanb 331.

©onnenaftrilb
f. Slftrilb. ©omtenuogel 112.

©pafc, einfamer f. Tröffet, ©lau=.

©ped)t, ©otb= 68; — ,
©djmarj; 5. 9. 36.

©pecffäfer; unb Peljfäferlaroeu als gutter für Seidpreffer 12.

26. 67. 72.

©perling 152. 167. 200. 232. 401
;

im ©dpoalbenneft ein=

gemauert 6; —
,

gelb= 401; —
, @olb=, braunriicfiger

409; — ,
—

,
gelbrüdiger 410; — ,

—
, mit braunem Of)v=

ftecf 410; — , inbifctjer, braun töpfiger 402; —, K'ap= 402;
—

,
Ketjb 402; — , rotfyfjalfiger 402; ,

rotl;föpfiger 401;—
,
©iebeb 403; — ,

©tein=401; — ,
—

, inbifdjer 401

;

—
, ©roainfonS 402

; —,
Seibern 401. ©perlingsiiiub;

d)en
f.

Täubd)en.

©perbergraSntücfe f. ©raSmücfe. ©perbertciubdjen
f.

Tciubdjen.

Spermestes acuticauda 169; — Argus 85; — erytbro-

cephala 85; — fuscata 54; — Gouldae 97. 106. 113;
- Gouldi 169; — mirabilis 97. 106. 113; — perso-

nata 8. 76; — Swinhoei 108. 320; — poensis 378;
— rufodorsualis 378. 384. 415.

Sporopipes frontalis 409:

©pottbroffel, anierifanifdje 42; — , Iaugfd)näblige 226; — ,— non Kalifornien 104.

©proffer 33. 42. 66. 122. 130. 299. 300. 322.

©tar 359; — ,
fctjroaräbalfiger 100. ©tiirling, biaunföpfiger

360; — , .fporbem, gelber 344.

©teinröttjel 34. 129. 287. 300. ©teinfdjmätjer 132; —

,

Ofjren: 3; — ,
fd)marjfet)liger 3; — Trauer= 3.

Stephanopliorus coeruleus 366.

Sterna hirundo 304
;

- minuta 303.

©tigtifc 42. 94. 130. 184. 224. 301.

Stord) 238. 320.

Strepera graculina 64.

Sturnus chrysocephalus 264; - flavus 344; — frontalis

360; — gularis 264; — nigricollis 100.

©übeuropüifdje ©teinfd)mät;er 3.

©umpfmeife f. SJteife. ©umpfrofjrfänger j. Dtotjrfänger.

Sylvia Cetti 301; —- heinekeni 170; — Naumanni 170;
— olivetorum 301 ;

— rubricapilla 170; — subalpina

301
;
— tithys 208.

Sylvicola coronata 274; — palmarum 265.

Tanagra aestiva 100; — festiva 32; — melaleuca 100.

Tamburintäubdjen
f.

Täubdjen.

Tannent)et)er 128.

Sangara, btaufäppige 32; — ,
Tidbeni; 366; — ,

geuer* 100;

—
,
Trauer; 100.

Taube, ©artlett’S 275; — ,
©erg= 271; — ,

blanföpfige 270;—
, ©udplaben; 260; — ,

Toldjftid); 261; — , <3lfter= 247;

—
,
GnniliaS 254; —,

Grb=, non jgamaifa 271; — ,

—
,

fnpfernadige 212; — , fa^Ie 246; — , gafau= 254; — ,

gledem 244; —
,
grucfjb, auftvalifc^e 278; —, — ,

bron;e=

farbige 277
;
—

,

—
,
braunfdpnänjige 277

;

—
,

—
, bid=

fdjnäblige grüne 292; —
,

—
,

boppeltjaubige 278;—
,

grütjlingS; 285; ,
.jpötfer; 277; — ,

—
,

mit

boppeltem Jpalöbanb= 286; — , -, ütbifdie 277; —,
—

,

,3am6u= 285; — ,

—
,

feilfdpnänjige 286; — ,
—

, nadb
gefidjtige 291; —

,
i]3avabiä= 284; — ,

—
,

prad;tige

285; , , rotbnadige 277
;
—

, ,
rotf)jd)ultrige 286

;—
, ,

jd)iuar,;fäppige 285; ,

—
, meifde^lige 277;

, , pneifarbige 278; — ,
gebänberte 254; (MIanp

fdfers, anftralifdje 258; — , ,
broncefliigelige 247; — ,

, bunte 259; , ,
inbijdje 258

; fpigfd)opfige

261
; ,

jierlid;e 259; — ,
©uineas 238; — ,

Karolina-

253; — , Kuba- 270; , ßac^;, mit boppeltem .^als=

banb- 230; —
, , ineiftfiiigelige 236; ,

—
, 3roev9 :

230; ,
IterlfjafS; 229; , tjjitajuro; 245; ,

'bortorifo--

245; , rottjrücfige 245; , jdjinuctlofe 245; -
, ©d;nurrs

barb 272; , ©djopp 261; , auftralijdje 100;

,
©djopfmadjteb 386; — iurteli, Sübabra: 229; ,

, djiuefijdje 229; — ,
—

,
gefledte 230; — ,

—
,
maba =

gajfifdje 228; — , ,
üReena; 230; — , , meinrottje

228; ,
Sauber: 246; —, roeiftföpfige 241; , roeift:

riicfige 237
;

—
, 3 ft £) n:

lanben als ©tiibcnuögel 174. 177. 187. 193.202.211.220.
228. 236. 244. 253. 258. 269. 284; — , Grb* 261

; ,

, ‘fixudjt'- 276; — ,
Surteb 174.

Säuberen, blaufledigeS 187; ,
blaufdpoarj gefledte§ 237;

,
Siamant: 213; , 5 r ’ e^en§ ' 211; ,

grün=

fledigeä 193; , .palbmonb: 221; — , Kap= 194; —
,

ofyrflecfigts 237; SRoft« 187; —
, ©ä)uppeu= 178;

—
,

©euegal: 220; —
,

©perber- 204; — , ©perling§ =

177; —
,

—
,

brafilij^eS 178; — ,
Samburin: 194; — ,

3eitaiba: 237.

Saubenfittid; f. ©ittid).

Seid)f)u§n, griinfüfüge§ 80.

Sfjurmfalf j. 5alf. Sljiirmjc^inalbe, Uebennintening 21. 326.

Sigerfiuf 144.

Simuet) 16.

S rappe 136.

Srauermeife f. SReiie. Srauerfeefdpnalbe j. ©cejdnnalbe. Srviuer

fteinjdpnäßer f. ©teinf^mä^er. Srauerjeifig 117. 387.

Srupial, gelbfäppiger 264; — ,
fdpuar.jfetjliger 264.

Turdus'fumigatus 280. 320; - merula 24: - mustelinus

384; — pilaris 8; — redivivus 104; — serranus 280.

Turnix lepurana 360; — pyrrhothorax 291; — sylvatica

290. 312.

Turteltauben f.
Tauben.

Uebennintening einer jungen Tffurmfdjiualbe 21.

Unfere öffentlidjen 2(nlageu unb iljre 23emot)ner 316.

Un^ertreunlidjer 82.

Uraeginthus cyanogaster 209.

fö ereiu „2tegiutt)a" in ©erlin j. 2tusjieUuug; — ,
ornitt)0 =

logifdjer in Slugbburg 176; - für ©ogelfunbe unb ©e=

flügeljud)t in ©reSlau 342. 399; — ©efetlfd^aft ber ©ogeb

freunbe in granffurt am Tliain 102; — „ßanaria" in

Äaffel 351
;
— ber Siebtjaber eiu^eimifdjer ©ögel in

Seipjtg 94; — ber greunbe non ©ing= unb 3^1'oögeln

in Sübed 406; — für ©eflügeb unb ©ogeljudit in 'Utain^

87. 160. 200; - ©erbanb ber Kauarienjücbteruereine

9Ragbeburg§ 224; — ©cuoffeujdjaft ber Sogel^änbler in

Sien 56.

©erpflegung ber Seidjfreffer 58. 67. 81. 115.

©ertilgung forftfdiäblic^er ^ufeften burd) ©ögel 163.

Vidua axillaris 326. 369.

©ogeltmubteruerbanb unb ©ogelfdpib 252. 306. 329. 354. 371.

388.399. ©ogelleben in Trontbeim 397;- ini9iärötbaI348.

©ogelliebl)aberei, (tuglifdje 337. 361. 373. 390. 412; — in

©t. Petersburg 218. 267; — in meiner Olugenb 43.49.

©ogelmarft, ©om 120. 176. 191. 200. 232. 360. 387.

©ogelmilbe f. TRilbe. ©ogelfdjub unb ©ogcltiebliaberei

135. 330. ©ogelfdpdj, ©perling 152 164. 200. ©ogeb

ftube, Slus meiner 156 182. 273. 350. ©ogeliuelt

SlufiralienS 171.

©ou meinen ©tubeunögeln unb 3üd)tungSergebniffen 381. 385.

'itJad)()olbcvbioffeI f. Troffel.

Sad)tel 301. 390. 397. 413; - -
,
©dpippein 120. Sadfteb

liebl)aberei 357.

Salbtjüttenfpap 402.

Sanbertaube f.
Taube.

Safferl)eilmetl)obe 234.

Seber, Kolonie: 403; —
,

golbgelber 360.

Seidjfutterjreffer, ©erpflegung 58. 67. 81.

Seibenmeife j. IJteije.

'Seilje, @abeb 133. 153.

Seintraubeu für 'Papageien 61.

SeSpeubuffarb f. ©uffarb.
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SBibafhif, $avabi$-- .'587; —
,
fuvjfdpoditjigev (<5tmnmel=) 320.

369. 377.

slüie id) iBogclliebtyaber imb 3>^ tev wnrbe 105.

SBiefenfdjmätyer, braunfel)liger 109. 132. 301
; ,

jdpuarp

felsiger 131.

SBinterfinf 379; uon Oregon 380.

SBiffrnjd)<iftlid£)e fragen an beobadjtenbc 51ogeIroivtt;e 25. 153.

170.

S33iirger, ©rau= 130; , rotljtöpfiger 130; — rottjrücfiger

31. 73. 130. 220. 299. 300. Üßiirgerfrälje, gefletfte 0-1.

SBüflenipevling 402.

^aunfönig 173. 244. ^anngraSnuitfe
f.

©vaSinücfe.

3ebvafinf 1. 10.

Seifig 42. 130. 132. 801; — , fcfynmvgfopfiger 272.

3iid)tung bed ©ereöfinf 273; be§ braunriicfigen ©Ifterdien

326. 378; — beS ©impel 345; be§ ©irlig 345; —
ber rotljföpfigen ©oulbgamanbine 383; — be§ ©rau»

ebelftnf 241. 273. 381; — be§ Wa§fen=@ürtelgra§fint'

70. 320; be§ fpdjfdpoänjigen ©iiitelgraSfinf 169.

320. 326; bes> |>albnionbfittid) 76; — ber blanföpfigen

ißapageiamanbine 383; — ber 9totl)bugamagone 249; —
beS fuvjfdpoäujigen ©ibafitif 326. 309. 377. .ßiidjtung,

DJlifdjlingä- f. Wifdfling.

3roergainmer[perling f. Slmmerfperling. ,3toergpapagei
f. Papagei,

gtoergfeefdpoalbe f. ©eefdpoalbe.

Per^eicfymfj ber abgtebilbetett PögeL

Aeginthn amandava 139: — minima 139; — Phaeton 139:
—

-
phoenicotis 139; — rubricata 139.

Agrobates galactodes 171.

ülniarant 139.

Ülrara, bnnfelrottjer 347; — ,
©olbaten= 347; ,

Heiner

grüner 211.

Ülftrilb, bnnfetrotfjer 139; —,
©onnen= 139.

33läf;f)id)u 75.

23IattoogeI, blanbärtiger 291.

Slanljeber, fdpoargfdppiger 387. ©laurabe 235; — ,
58eild)en =

235.

Bombycilla cedrorum 219.

SSrad^fdEjioalbe 75.

SSnlbiil, roeijjobriger 323.

©ebernoogel 219
Charadrius morinellus 35

;
— pluvialis 35 :

— squatarola 35.

Columba chalcoptera 243 : — picata 243.

Corvus corax 51.

Cyanocorax coeruleus 235 : — cyanomelas 235
;

- - pileatus

387.

Cypselus melba 91.

Oroffel, Wdttfe= 379.

glfter 371.

©nte, 53erg= 411; — ,
9teil)er= 411; —

, Tafel = 411.

glötenoogel, ta§nianifd;er 59.

Fringilla cucullata 267.

Fulica atra 75.

Fuligula cristata 411; — ferina 411; — marila 411.

Gallinula chloropus 75.

Glareola pratincola 75.

©raSmüde, ©rpfjeug-- 171; — , ©dfleier: 171.

Grus communis 131.

©iirtelgraSfinf, fpipfc^roanjiger 179.

Gymnorliina organica 59.

Hirundo rupestris 91.

Hydrochelidon fissipes 299.

Kafabn, 93anf§= 43; — ,
Ojnfa; 107; —

, 9tajen= 331.

Äöniqgooqel 163. ÄöuiqSparabiSooqel 283.

KcaWeftor 83.

Kranidj 131.

£angöeinfd)iuäper 195.

Sauffnifmdten, europäifd)e§ 307; — ,
rotf)fe^Iige§ 355.

£ori, gelbgefdjnppter 147
;
—

,
Keilfdqoanj:, gelbgeftridjelter

363; — ,
©dpnutf= 147.

WaSfeitgvaSfinf 5.

Weife, 2app= 155; — , ©umpf=, norbtfdfe 155; — ,
Iraner: 155.

Meliphaga corniculata 283.

Miro longipes 195.

WöndfSoogel 283.

Stadjtigal, S8aum= 171.

Spönne, djtnefifdje 315.

Otis tarda 131.

Papagei, ©beb, fd^tr>ar§fd^ultriger 251
;

—
,
großer fdjroavget 123.

Paradisea regens 163; — regia 283.

Parus borealis 155; — cinctus 155; — lugubris 155.

Pkyllornis Hardwicki 291.

Pica caudata 371.

Psittacus Banksi 43 ;
— chlorolepidotus 147

;
— chlorop-

terus 347; — eximius 403; — holochlorus 275; —
Leadbeateri 107

;
— megalorrhynchus 251

;
— militaris

347; — nanday 275; -nasica 331; —- nobilis 211;
— notabilis 83; ornatus 147; Tschudii 275;— timneh 11; — vaza 133; — venustus 395; —
versicolor 363.

Pycnonotus leucotis 323.

Stabe, Äolf= 51.

Stegenpfeifer, @olb= 35; — , Kibife= 35; — , Wornetb 35.

Saxicola aurita 3; — leucura 3; — stapazina 3.

©dpnetterlingäfinf 139.

©dpoalbe, geifern 91.

©egler, 2llpen= 91.

©eefd^ioalbe, glufp 299; — , Trauer= 299; —
,
3roerg= 299.

©ittid;, ©nnt= 403; — ,
@rün= 275; — , 9tanbap= 275; —,

Keitfcfpoanj:, votlfmaäfirter 275; — ,
©d)ön=, blauflüge=

liger 395.

@ped= unb ißelgldfer 67.

Spermestes personata 5; — Swinhoei 315.

©pottbroffel, langfdjndblige non Kalifornien 99.

©tar, gemeiner 115. ©tärling, korben:, gelber 339.

©teinfc^md^er, Qf)ren= 3;
—

,
fdjroargfelfliger 3; — ,

Trauer= 3.

Sterna hirundo 299
;
— minuta 299.

Strepera graculina 59.

Sturnus chrysocephalus 259; — flavus 339; — gularis

259; — vulgaris 115.

Sylvia Heinekeni 171; — orphea 171.

Taube, 23ronceftiigel= 242; —, ©Ifter= 243.

£etd)fjulfn 75.

Tigerfinf 139.

Tunnel) 11.

Trappe 131.

Trupial, gelbfäppiger 259; —
,
fdpoarjWjliger 259.

Turdus mustelinus 379; — redivivus 99.

Turnix lepurana 355; — sylvatica 307.

2MrgerfrdE)e, gefledte 59.

3eifig, fcfpoargfopfiger 267.

^cvseitfjnife öcr SReftbilber.

2lmfel ober ©dpoarjbroffcl (Turdus merula) 19. Kof)Imeife (Paxms major) 187.

.giauärott)fd)iuäir,d)eu (Sylvia tithys) 203. 2ßad)t)oIberbroffel (Turdus pilaris) 1.

|)au§fperling (Passer domesticus) 227.
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Wadjcafdjrift für tfogeUtcbhabct, Oüdjter unb =|jäni>lcr.
ißefteHungeu burc^ jebe fimtthnnbmng, £>erau§qeqebeH ton Sttnjeigtn roeiben für bie 3 gehaltene

forolt Jebe Poflanftalt (unter 9tr. 2688).
C

n 7» «t V (>
9ßetitjeite mit 20 ißfg. berechnet unb 55i»

ißreiS Biertetfäbrli^ 1 ÜJiarC 60 ijßfg. Df. >R ll i'i !lp , fteßungen in ber firtnij’fitlfn Berlagsbud)-

fflö^eiittid^ eine gut iduftrirte 9iummer. Ceitung: fierlin, BtUenüianceftraße 81. bnnblung in ÜRagbeburg entgegengenommen.

21r. 2naabebur^, Öen 6. Januar 1898. XXVII.

Script über bvei intereffante Sütytungen r>on fremblänbi^en

ÄIif<fylinfl£wögeln.
23on Sßvemievlieutenant ^aut|.

H eben oerfd)iebenen anberen, roätjrenb ber jetjt abgelaufenen 3u^ tP cl'i°^ e be§ Sorjafjrd in meiner 9SogeI=

ftnbe grofjgeraorbenen Sruten non fremblättbifd;en förnerfreffenben 23ögetn fameti aud; einige intereffante

3üdjtnngen non Saftarben guftanbe, bie bad (Jrgebnih mehrjähriger Semühungen bitben nnb bie hier eingel;enber

jn fdjilbern mir frennblidjft geftattet fei.

®ie intereffantefte ber oorliegenben Saftarbjüchtungen ift ficherlidh bie grcifdjen

I. Kimicla|tnltr-Mämtd|tn mtb ^clu-afmk-McUidjen.
@ie ift urnfo auffaCtenber, ald fie jmifdjen Singehörigen jroeier großen, nerfdjiebenen Sogetgattungen,

ber bünnfchnäbligen nnb ber bicffdjnäbligen Sprad;tfinten, ber Slftrilbe nnb Slmanbinen nor fid; gegangen ift.

©emötmlid; fomtnen ja, roenigftend bei beit in unferen Sogelftuben nnb f^lugfäfigen gehaltenen frentb=

länbifd;en Sögeln, $Hf<$Iingdbruten mehr gufällig, b. I). ohne Slbfidjt bed Pflegers oor; allein feit einigen

^ahven habe ich mich and; ber pflege biefer reijuotten (Seite unfrer fdjöneit Siebt;aberei fpftematifä) jn=

gemenbet. ©aber nahm id; and; gern bie ©elegenheit mat;r, mir ungefähr nor ^afjredfrift and ißrioathanb

ein Siänndjeit Singetaftrilb nnb ein 2Beibcf)en 3*brafinf jn errcerben, bie mieberl;olt miteinanber geniftet

hatten, ol;tte jebod; ihre jungen anfjubringen. Jbauin befanben fid; bie betreffenbeit Sögel, bie jroeifellod

richtig angepart mären, in meinem Sefitj, ald bad 2Beibd;ett and; fogleid; mieber in bem für beibe allein

hergerichteten Ääfig ju mehreren Sruten fd;ritt, beten ©elege jebod; jebedmal unbefruchtet blieben unb

mangelhaft bebrütet mürben. 3n ^em bidl;erigett guten Serl;ältnif3 biefed 3ud;tpard mar ttämlid; halb barattf,

ba bad Siätind;en in meiner Sogelftube aud) mit feinedgleid;en, bett Singelaftrilben, mieber jufammentraf,

eine arge Trübung eingetreten, bie halb in offene $einbfd;aft audbrach, roeld;e aber nur einfeitig oom
Singetaftrilb audging. Slnfättglid; nur jeitmeife fid; jeigenb, artete fie jebod) allmählich fo aud, baf; ein

Seilegen ber eiferfiid;tigen Segttng bed Slänndjend fauttt ttod; jtt ermarten mar. Unter fold;en Untftänben

muffte ein günftiger 3ilch tim93erfolg audfid;tdlod erfd;einen unb eine Trennung bed ?ßard bad Sidjtige fein.

3d; fetzte hierauf bad 3 e6rafinf=2Betbdhen ju einem attbern, ttod; nicht in ber ^pecfe geroefenen, nott mir

gezüchteten Sittgelaftrilb:Sfänud;en
;

bie Söget fdjloffett fich in furjer 3 e 't innig eittanber an unb brad;teit

in ber f^olge jahtreidhe Sruten auf, aud beiten bidher jroölf fräftige ^uttge h evü0v9in9en -

®er Sertauf ber Sruten an fid; ging im grofjen unb ganzen itt berfelben Sßeife oor fid;, mie fie itt

biefer 3eüfä;rift fd;on fo oft bei ber (Sdjilbentng ber btrf. Sogeiarten befchvieben roorben fittb. Sur
infofern geftaltete fid) ihr tmlled (Gelingen befonberd fdjmierig, atd namentlich bad 3ebrafinf=2ßeibd;en auffer-

orbentlid; ängftlich fid; geberbete unb bttrd; bie geringfte Seunruhigung non ben (Siertt ober jungen auf=

gefdjeudjt mürbe, ©arattd ift ed aud; erflärlid;, baff aud ben mit bem jroeiteit Siänndjen Singelaftrilb

bidher erfolgten §et;n Sruten bod; nur jroötf ^uttge »ollftänbig aufmud;fen unb felbftänbig mürben, oott
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beiien nod; baj» uerfd;iebene uon japanifd;en 2ftöud;en erbrütet unb aufgezogen tuerben mufften. 3roifd)en--

burd; gelang ed bem 3 l,d;tpar felbft einmal, eine ©rut uon uier 3unS e »/ eine anbve and bvei köpfen
befteljenb, glücflid; aufzubringen. hierbei möd;te id; gleidf) auf bie bei ben ^ebrafitifen nid;t feiten anju=

treffeube ungeioöl;nlid;e $rnd;tbarfeit ju fpred;en fontmen, bie aber im uorliegenben $all faft att’d Uitglattblid;e

gvenjt
;

beim bad ^ebrnfinf-©}eibd;en mad;te int Verlauf eined einigen 3af)rd gegen jraanjig (Belege uon

bnrd;fd;uittlid; je fünf @iertt. Sind; legte ed jtuifdjettbnrd; nod; uielfad; einzelne (Sier. Sllied Slbfperren

uotii sUtännd;en, SBegneljmen bed Steftd, @injelt)aft ober 3u
f
amiliei, leben mit oielen anberdartigeit ©ögeltt

änberten barin nidjtd, unb fo muffte id; beim feinem Stifttrieb freien Sauf (affen. ©abei ift ed trofj aller

Slnftrengnngeit uon tabellofer ©efmtbheit unb befter ©efiebertmg; aud; fäiiimtlid;e ^ttttge Ü0U biefem f)3ar

erfreuen fid; beffelben fdjönfteti 3 ll fiaubS.

3öie fd;on bemerft, liegt bad uonuiegenb ^ntereffante an biefev 3itd)tung in bem Umftanb, baff fie

Ztuifd;eit jiuei fid; bod; fo fern ftel;ettben Slrten ftattfanb, umfomel;r, ald fie mir nteined ©Mffend juerft

gegtiirft ift; fdfott in Str. 24 uorigett 3a^ l
'

§ konnte id; eine furze, hierauf be;üglid;e SJtittheilutig bringen.

VI Id zweiter, nid;t mittber intereffanter fpunft bei biefer ©aftarbjücfjtung ift bie $rage attjufeljen: ©Me tuerben

biefe sHtifd;linge im bereinftigen Slltetdfleib erfd;einen, ftamnten fie bod; uon jtuei fo fc^ön gefärbten unb
ge$eid;ncten ©ögeld;en ab? ©erben fie indbefonbre ttad; bem fdfönern 3 ebvnfinf audfallen, uielleid;t gar

bad präd;tige ©elbrotl; uon beffen ©c(;nabpl uttb ^üfjen erhalten? ©ad; ben ©eobad;tungett, bie id; in

früheren fahren an beu (;ier
f. 3- näher angegebenen 2Jtif^lingdjüd;tungen anftellett fonnte, tuar id) auf

feine all ju bunte Färbung bei ben ©afiarbett gefaxt. 3 tl ^ev -£>auptfad;e tiätnlid; läuft bie Uebertragung

ber uerfdjiebenen Färbung uon beiben uerfd;iebenett ©tammeitern auf if)ve ©ad)fomtneii barauf tjinand,

baff fie l;auptfäd;(id; ttad; bem 2Jiännd;en bed 3uch tPai’3 fc^lägt, unb jtuar auf beibe @efd;(ed)ter, ind=

befottbrc aber auf bie jungen ©Hfd;Ungd=9Mnttd;en. ©agegen fd;eiitt bie einer jeben Sfrt ber beiben
©tammeitern eigentümliche 3 £ id;nung gemeinfatn unb gleid; ftarf auf beibe @efd;(ecf)ter ber jungen
überjugel;en, unb jtuar ebenfalld tuieber in f)6£)ertn ©rab biejenige uottt männlid;en ©ogel, felbft uon ber=

jenigen Slrt, ju ber bad ©eibd;eti bed über Ä'reuj uerparten 3uch tPar§ gefjört
;

tuenigftend jeigen bie in

Siebe ftel;enben ©aftarbe recht beutlid; bie Stier fmale, tuie uorftel;enb angegeben. Unb fo ift benn in ber

©l;at bie Färbung unb 3 e > ch>utttg ber Siingelaftrilb-^ebraftuf-Stiifi^linge eine ganz literftuürbige getuorben;

fie ift aud; tueit l;übfd;er attdgefallen, ald id; anfättgltd; annahm. $d; l;offe im ©ittn ber geehrten fiefer

biefed gefdjäijten ©latted ju hanbeltt, tuenn id; biefelbe nunmehr einge|enb betreibe.

©d;ou bad erfte ^ugenbgeftebev beim ©erlaffen bed ©eftd (ed tuar bei allen jungen ©aftarben ftetd

gleid;) lief; bereit gentifd;te Slbftamimmg erfennen, inbern fie einfarbig unb uufcheinbar, tuie junge 3 e&va=

finfett, attdfal;en, aber jugleid; aud; einige auffallettbe 2lbjeid;ett ber jungen Stingelaftrilbe jeigten, nämlidj

ben tueifjett ©ürjel unb bie fd;iuaqen ©d;tuanzbecfen. 3n *> er er^en 2öod;e, nachbem fie flügge getuorben,

erfd;ieuen fie tuie folgt: ©attje Oberfeite jiemlid; bunfel erbgraubraun, einfchlieff lieh Oberfopf; ©dEjeitel

nod; bunfler grau, in ber Ol;rgegenb ber ©angettflecf bed 3 e & vafinf=9©ätind)eti, aber nicht röthlidjbrann,

fonbern graufd;tuarj angebeutet; ^lügelbecfett matt fd;tuärjlid;braun, breit fahlbräuttlid; gefäumt; ©d)iuittgen

ebettfo, nur bunfler unb mit fdpnalett, fahlen Stänbern; Unterrüden fahlbraun, ©ürjel reimueifj, obere

©cf;toattjbecfen tieffd)iuarz, ©djtuattg tieffd;ruarjbraun
;

föreid um bie Singen, 3* ,9el
/

©chnabelgegenb unb

ganze föeljle fal;liueifj; breited ©ruftbanb fahlgrau; ganze übrige Unterfeite h £U graubräunlich, ebenfo bie

unteren ©dpuanzbecfeit
;
©d;nabe( unb ^üfe bräunlid;; Slugett fd;tuarj.

©en ttad; meiner 2lnfid;t fo überattd intereffanten ©erlauf ber Umfärbung aud beut ^ugenbgefieber bid

jitttt uoll audgefärbten geberfleib bed alten ©ogeld hier fo audführlid) tuieber,jugeben, tuie id; if;n in häufigen,

furjett 3eitabfd;nitteu mir aufjeicfjnete, bi'trfte, tuie ich befürd;te, für uiele ber geehrten ßefer ju ertttübenb

fein; baher tuerbe id; mich inbetreff bed Uebergangdgefieberd ber jungen 9ftingelaftrilb^3 £brafinf=©aftarbe auf

einige fttrje Slttgaben befd;ränfen. ©ie erften ©puren ber Umfärbung laffen fid; beutlid; fchon ju ber 3£d

erfennen, tuenn bie jungen noth int Steft liegen; fie umfafjt bid ju il;rem uollen Slbfchlu^, foroeit id) ed

bid jetjt uoratidfet;en fattn, einen 3 £itraum uon ettua einem 3a
f)
r - mährt bemttad; fotange tuie bei ben

jungen Stingelaftrilbe
;

benn bie jungen 3 e f,rafinfen finb tueit früher bainit fertig. 3m Anfang geht fie

tueit fchtteller uonftatten, ald gegen bad ©nbe hin, tuo fie immer mehr uerlangfamt. ©ie ©erfärbuttg finbet

nur tl;eiliueife bttrd; 3Bed;fel ber $ebertt ftatt; indbefonbre gilt bied uon ben ©d;iuingen unb ©d;toattgfebern.

©eint fletnett ©efieber erfolgt fie meifteitd bttrd; Umfärbung uon ber ©pif$e, b^l. ben Stänbern ber 5 e^ er

aud. §ällt biefe mit ber eigentlichen Sltaitfer gitfatnmen, fo nehmen bie neuen gebeut auch ^ Äleingefieberd

fogleid; bie g-ärbung bed Sllterdfleibd att. 3uerfi tritt bie ©erfärbuttg am Äleittgefieber ein, tueitaud fpäter

beim ©ropgefieber, bad, tuie mir fd;eint, überhaupt nid;t utnfärbt, fottbern ftetd getued;felt tuirb, b. h- nur

tuad uttfere ©tifd;linge betrifft, ©eit 2lbfd;lu^ bilbet bie ©erfärbuttg bed ©chttabeld unb ber $iifje, bie

jtuar aud; fel;r frühzeitig bantit beginnen, aber am längften babei uertueilen. ©o ift beifpieldtueife bie f^arbe

bed ©d;nabeld and beitt urfprünglid;en ©raun, bad fd;on bei ben D^eftjungen uott ber 3BurjeI and h eü er

ju tuerben anfängt, in ben bläulid;granen f^arbenton bed ©d;ttabeld uottt alten Stingelaftrilb alltnählid;

übergegangen
;
aldbann nahm er eine l; £H h°vnfarbne Färbung att unb erfd;eittt gegemuärtig fd;tuad; röthlid;,

ähnlid; bem ^fn'nfinffdjttabel, beffen fd;ötte, tiefforallrothe ©önttng er aber uermttthlich nie ganj erreid;en

tuirb. ©a bie erftgejüdjteten ©ögeld;en je^t ettua zehn Sftonate alt finb unb beren ©erfärbuttg in ber

^anptfad;e ald abgefd;loffen betrachtet tuerben fattn, tuenigftend tuad bad ©efieber anbelattgt, fo null id;

uerfitd;en, im 9iad;ftel;enben bad luttnberlid; gemifd;te, aber häbfd;e $eberflcib bet felbett bett geehrten ßefern

ju ueranfd;aulid;en. (g-ovtfe^mg folgt).
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"l^Nad untenftebenbe ©ilb geigt audgefärbte fUtanncben non beit brei bemerfendmertbeften Elften aud ber^ teiefjeu 93ern>anbtfd^aft unfred ©teinfcbmäfcerd, meldje bie SD^ittetmeertänber bemol)nt. ©or allem ift

ed bei
-

burd) bebeutenbe ©röffe audgegeidjnete SCrauer[teinfd;md^ev (Saxicola leucura [Gm.] s. Dro-

molaoa leucura [Gm.]).

©er lettre sJiame, roeldjer unfern ©ogel non ben eigentlichen ©teinfdjmäljern (Saxicola) abtrennt, ift

non feinem fonberbaten ©algfpiet Ijergenommeu. ©ad SUlänndjen rennt bei bentfelbeit tangeub in gang

fouberbarer Steife auf einem Reifen untrer, ©er ftattlid)e ©ogel mit bem bnnt'etfdpuargen ^eberfleib unb

bem audgebreiteten meiffett, fdjmarg gefanteten ©djmang bringt babei ben ©egenfafj, ber in feinem ©efieber

notier @el=liegt, gu

tung. ©el)r angiebeub

bat 2llfreb ©rebnt

biefeit ©ogel im 9tab=

men ber eigenartigen

fpanifdjett @ebirgd=

lanbfdjaft gefd)ilbert.

^ntereffante ©eob=

adjtungen über il)u

bat und neuerbiugd

^rofeffor Äönig and

©orbafrifa ntitge=

brad)t. ©rebm fdjrieb

feittergeit, baff er bad

©eft bed ©rauerftein-

fdjmäljerd „in einer

burd) tbeilmeifed 3 ei
'

=

brodeln unb ^erab=

fallen bed ©efteiud

gebilbeteit £)öl)le" ge=

funbeu tjabe. 2i>ir

miffen je^t, baff ber

©ogel felbft ber ©um
meifter feiner 9tift=

böbleiftunbgubiefem

gmed ©teineben um
fein ©eft auffd)id)tet.

(gn 2lorb= unb

9r?orb=Oft=2lfrifa

fommt neben bem

©rauerfteinfdjinä^er

eine ibm fetjr ähnliche

2lrt nor

:

Saxicola

leucopyga, Brehm.

©iefe bat mehr SBeiff

um bie ©tbraang=

tnurgel, auch guraeilen

an anberen ©teilen

bed ©efieberd, be=

fonberd auf bem

©cbeitelroeifge^ebern.

@l)rtnfleinfd)mäl5tr (Saxicola aurita, Tmm.).

ÄdjtoarjUtljliger ÄteinfdpnS^er (S. stapazina, 6m.).

®rautt|teittfd)miitser (S. leucura, Gm..).

©ie teijtre gärbuttg

mit tneiffer Etappe

mürbe früher ald

Saxicola leucoce-

phala unterfdjieben,

bilbet aber feine fetb=

ftänbige 2lrt.

©ie beiben anbereu

©ogel auf unfrer 2lb=

bilbung finb ber

f dj m a r g f e b I i g e

© t e i tt
f
d) tu ä h e r

unb ber © b x e n =

ft e i n
f
d) nt ä h e r.

©ie gleichen in ber

©röffe giemlicb

uttferm gemöbnlid)en

beutfdjen ©tein=

fdjutät^er, geiebnen fid)

aber febr nor beim

felben and burd) ben

fdjimmernb meinen

dürfen, non bem fid)

ft'opfgeidjnung unb

)V lüget in fdjötteut

©ainmetfcbmarg ab=

beben, ©ie ©kibdjen

unb bie frifd) ner=

ntauferten fperbft^

nögel, namentlich bie

jüngeren, geigen eine

ftarf mit Ddergetb

unb ©rau getrübte

mattere $ärbitng.

©ie ätteften ornu

fbologifdjett ©djrift=

fteller bi e^en ^ en

©bren fte i ,lf^mä^er

für bad ©kibdjen bed

fcbmargfebligen

©teinfdjtnätjerd. 2111=

tnäl)lid) bat ficb aber b ei'audgefteHt, baff nid)t nur biefe gtnei nerfdjiebette 2lrtett finb, fonbern, baff ed non

beiben febr nerfdjiebene geograpt;ifc£)e formen gibt. ©eibe finb in ©kfteuropa mef)r ocfergetb, im ©ften,

namentlich in 2lfien, mehr toeiff, mit audgebeljuter fdjraarger ^d^nuttg unb im Iperbft mit graueren $ebern=

fpifsen. ©ie ütomenftatur ber eingetnen formen ift burd) bied aHed fo nerroirrt, baff man beffer tt)ut, fie

norlattfig garniefjt Xateinifcf) gu nennen, ald fie unter einer oietleid)t falfd;ett roiffenfd)aftlid)en ©egeidpiung

gu ermähnen. ©eroöbutid) toirb ber fd)roargfel)tige ©ogel S. stapazina, ber fd)tnargobrige S. aurita genannt,

aber beibe tarnen finb unrid)tig, unb manche nennen bie S. aurita stapazina.

©ie Sebendroeife ber nicht nur bttreb bie fd)önen färben, fonbern auch burcf) ihre überaud flinfen

hurtigen ©eraegungen febr andgegeic^neten ©ögel bat ^perr Dr. gdoeride, mit bem ich fie nor einigen fahren

gemeinfebaftlid) in ben ©teinmüften ber fyergegoroina beobachtete unb jagte, bereitd früher in ber „©efiebertett

©klt" gef^ilbert.

erlangen finb.

3n ber ©ogelftube mürben fie ^ebermann entgücfen; fchabe nur, baff fie fo fd)mer gu
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Mf einer Wiener $infen--:HusfteIlung.
93on 3 o je

f
u o n S I e i; e l.

or mir laß ein länglidjer fettet, auf roeldjem 311 (efen ift

:

„®a gefjen mir
er nacf) unfer Selben

bin", rief greunb

jUinllev attd, bei ben

fettet über meine

©djutter gelefett ljat.

„©tellft ©11 and)

roeidje aug?" frug idj

ben großen ginfen=

freunb.

„Wein, mein Sieber,

bei mir ift and) nicht

einer „fdjarf", ein par

„bidjten", bag ift ba§

©anje. ©§ ift ein

menig 311 früh, ber

SDejember 311 einer

fyiiifenljelne", meinte

freunb Wtüller.

,,©a3 t^ut ja nidjtsä,

geljen mir alfobloß al§

Sefttdjer bin", raanbte

idj ein.

,,©ut, (Sonntag frü^

boteicb©id; ab“, meinte

ber ©ide.

2lnt©onntag polterte

Mittler fdjon um 8 Uhr

früh, al§ idj nodj tauge

nidjt mit ber Fütterung

meiner gefieberten

$reunbe fertig mar, bei

mir mittler. Unt fein

@emütb3u befänftigen,

gab idj itjin ade ein=

gelaugten $adjblätter

3u tefen; gucrft griff tiebenäroüfbigen ©aft*

mirttj, fudjen mir un§ ein ^ßtä^cfien, „non roo au§ man ben ßrieggfdjauplal} überbliden fann", roie Wtötler

fagte. ©§ ift gefunbett. WtüÖer bat fdjon einen jumpen Sier nor ficb, ben er ficb burd) bie ©unft be§

Äelltterjungen, betn er gro^mütfjig ein 3rDan3ig^etIerftücf in bie ipanb brüdte, nerf^affte, 3ugteicb oerfid^erte

er ben frenbig grinfenben ©anpnieb eineg „beibettmäßigen" ©rinfgelb§, „raenn er ihn" — ben bieten

üftüUer — „nidjt nerburften taffe".

^mmer mefjr unb metjr ©äfte fomnten, jeber bat ein tjSacfcben unter bem 9trm, löft fidj an ber Äaffe

eine Wutnmer, bie an bem betreffenben Ääfig befeftigt tnirb, unb fitest ficb irgettb einen fßlatn, roo er feinen

Söget unterbringen faitn. „2Ber 3uerft fotnmt, niabtt 3uerft", fagt ba§ ©prüdjinort, unb gerabe beute bövt

man baffetbe bunbertmal, roenn ficb Ju fpät tomtnenbe 2tu§ftelter aufbatten, bafi „nidjt a gfdjeibt’3 fßlätjt

ba ift". Wtancbmal gibt e§ peinlidje 2Iu§einanberfeßungen, bie jebodj meift bitrcb ba§ ©a3roifdjentreten

oernünftiger Seute beigetegt merben.

2ttteä fdjtägt bitrcbeinanber. „©efterer", „SBitbir", bie neuerbing§ fo beliebten „3ivol" = ©djläge,

„©otyer", „ 9Jtu§fabtütj", foroie niete anbere minberroertbige ©djtäge tönen an unfer ©tjr.

freunb Wtütter gtübt nor „Siebe unb ÜEßonne", mie er fagte, im ©efiebt; er b flt mit einem Sifcb-

naebbar, einem altern £errn, ein ©efpräcb angefnüpft; biefer seigte ficb al§ großer Ä'entter, Urfadje genug

für ben SDicfen, fofort begeiftert 311 fein unb bem Jperrn, ber ficb al$> Offgial S. norftettte, mit einem

,,©pe3ielten" nadj betn anbern entgegen3ufommen.

„tßbarao", fagte Wtütter 31t mir, „ber oerftebt’3
,
mit bem muff icb näber befannt merben".

©ie tßrei§rid)ter beginnen ihren Wunbgang; eifrig tnirb gefjordjt, notirt unb roieber gebordjt, babei

fd)lagen bie ginfen, führen bie ©äfte ihre erregte glüfterfpradje, noll non ftacbouSbrüden. ©ort ftetjt ein

alter ^infenfreunb, begeiftert blirft er auf 311 feinem itäfig, benn er birgt fein größtes Äleittob, einen ber

roaderften ©djläger; ttodjtnal§ blidt ber alte roeißborige Siebbaber leuebtettben 2luge§ empor 31t feinem

Siebling unb nidt mit bem Äopf, al§ inollte er itjn aufmuntern 3U fernerer 2lu§batter; ber 2ftantt ift bodj

in ben ©ieb^igertt unb feit fedj3ig fahren §infen= uttb f)3 lnttel=Siebbnber, mie er mir er3äbtte.

B. äfopf» ©af!fjaus nnt> Bal-Xuftdlifäteu,
XII. ©vieSbofgajje 14, früher Seopotbgaffe.

©011 lt tag, 20. ® e

}

e tu b e r 1896: ($rfte ftVOtje
s
JWeit>liltflCV

ifinhcn-AttöltcUuni\

in biefer ©aifon.

greife:

fjinfen (offene j:

1 . '.ßrtis 10 Äronen 8. tßrdS .

9. „

.... 1 Äroiie

2. ,, 8 „ .... I
,,

3. n 8 10. „ .... 1

4.
ft 4 „ 11. „ .... 1 n

5.
ft

8 12. „ .

6 . 2 13. „ .... 50
7. fl 2 14. „ ,,

giiiten oerbedtp)

:

1. SßreiS 8 Äronen 8 .
‘ß>' e >s • .... 1 Itroue

2. ft 8 „ 9. „ .... 1 n
3 . n 4 „ 10. „ .... 1

4 . n ^ ft 11 . „ .... 50 f' etter

5 . /f
2

tr 12. „ .... 50 n
6. 1 Ärone 1 . 50 .fielttt 13. „ . ... 50
7. ff 1 „ 14. „ .... 50 ,,

®ie ^evren merben erjudjt, fidj Iängfien? um 9 Ittjr eiiijnftnben.

©cf)önfd£)Iäger merben beuorjugt, meitn fie mitfoiifiirrtreii.

ginfeit (offene) im©at. — ^infen (oerbeefte) im @aft= 11 . @rtra=3 immer.

(* lt t r c c 15 « r.

gär jeben Sogei, ber jur 9lu§jieHiing fommt, finb 10 JTr. 511 entrid)ten

SßreiSnertbeilung um 2 Utjr ®adt)mittag§.

ftiir u n p a r t e i
i f d) e iß r e i § r i d; t e r i ft g e f

0 r g t.

fjodiadjtuiigäDoU

3 ob- @ei§Ier u. 2lnbr. ©djnabel, 2(. |>opf, ©aflmirtlj.

tinternebmer.

Seiborgan, ber „@e-

fieberten SBelt", um
gleidj barattf tnidj mit

Sormürfett 311 über*

bäufeit, bafjicf) fo lange

in bem Statt be§ 2tlt=

meifterä Wufj nidjtä

erfdjeineti (ie^.

„©nblicb", ruft ber

©ide au§, at§ er fab,

baß idj fertig mar;
mttt fdjiied ben äußern

Wtenfdjen ,reftauriren‘,

unb fort gcljt’d, 3Jtcib=

lingett’d ©efilben ent.-

gegen. ^111 ©ram=
magen oerroidelt midj

fStiiller in einen f^infem

bigfuvg, fobafj unä bie

Wtitpaffagiere oermun=

bert anftarrten, ald

fpräcbeti mir fprifdj ober

bie ©pradje ber Sufdj--

ntänner. j^tir bettSaieti

aUerbing§ ift fie unoer-

ftänblid), bie ©pradje

ber g-ittfeitliebbaber,

unb ©ir, lieber Sefer,

roollett mir fie jet^t nor=

führen unb überfeinen.

3Bir finb nun am
3ieli ^>opf’§ ©aftfjaug

nimmt uns» auf; frennb=

tidi aearüüt oott betn
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,,3'a, ia", fagte er
» » 1U0 fmb ^ ie alten ®ögel? 9Hd)t einer oon ben jungen hat bie Stimme, ben

Sd)lag,'bett Vortrag". ®ann erjagte er mir oott beit früheren ^ittfett, oott ben ^latteln (Sd)toarg=

plättdjeu), Spöttern u. a. nt. Uttwillfürlid) fragte idj, maS beim bie Urfadje biefeS $erfaltS fei.

Ohm fdjaute ber Warnt auf. „SBiffen Sie", ()ttb er att, „baS lägt fid) mit gwei Sßorteu nicht erflären.

©8 gibt überhaupt nur mettig Orte, mo gut fdjlageitbe 3'ögel oorfotnnten. 93iele biefer Orte haben jefjt

überhaupt feine $infen uitb ^tattelu tnef;r, weil fein 53attm, nod) ©ufdj met)r bort fielet. 3ämmerlid)er

Sdjadierfinn, ^elften jebe8 ibealen Sintte8, ftcte8 Streben nad) 9ieid)tl)um itttb ©ütern, ba8 fittb bie £>aupH

urfadjett be8 5krtrei6en§ ttnferer Lieblinge. OaS, ma8 fidf; fpäter f»ier aufiebelte, als roieber eitt par 93äuute

ftanben, ift afle8 nid)t§ roertt). 3<h bin adjtuitbficbgig ^af)re alt, Jperr", fagte ber Wann, ,,id) t;abe nie

itad) 9ieid)ttfiim getradftet, fonbertt bin gufriebeit unb fd)lid)t bttrd) bie ÜBelt gegangen; ba§ Weljrau8fid;=

tnadjen, bie heutige Wöbe, taugt nid)tS. Schließlich get)t e8 mit gebeut gtt ©itbe itttb bie irbifdjen ©fiter

fallen bann oft itt ^tänbe, in bie fie nidjt paffen", $d) hätte gern mit bem alten 93ogelfrettnb mid) weiter

unterhalten, bod) mollte id) mir oort)er bie itn Sal aufgeftellten $infen betrachten, unb als icf) gurüdfef)rte,

mar ber alte Wann fdjon fort. («Schluff folgt).

iVtaskeugrnafiuk (Spermestes personata, Old.).

Der §<fytr>ar3fpe4>t

€ttt Bafurtoltt au« frer StljtoBi|.

3Son 5- h ct u f e r.

tYVr im SSMnter bett einfanten 33ergmalb bitrdjmanbert, raemt meterhoher Schnee über bem WoSpotfter
*0^ gmifchen ben Stämmen lagert, ba8 Saubl)olg fein lalfteS, ttadteS ©erippe in bie froftige Stift reeft

(ein ©eroirr burdjeinanber ftarrenber fdjwarger, moberttber 2lrme), ttnb Sanne itttb $id)te, ftid unb ernft, in

fitbergrauem, oom Giebel au§ Williarben feiner ©iSttabeltt gemobenent Wantel ffehett, roirb, auf? er bem
traurigen fßiepfett eines SdjwarmS Weifen unb bem h^fslichen ©efräcfjg eine8 hunÖviSen Sannen* ober

©idjellieherS, mol faunt eine weitre 93ogelftimme, als ba§ h e^e, weithin fdjallenbe ^audjgen beS Scf)warg=

fpedftS oernehmen. SDiefer 33ogel hält mit unoerbrüd)lidjer Srette an feinen heimatlichen 2Bälbertt feft; nicht

heutenbe Sßinterftürme, nicht Schneegeftöber, nod) grimme Äälte unb anhaltenber Sd)tteefall oertttögett ihn

gutn 93ertaffen berfelben gtt bewegen. Sen 3 ll9 fotd)’ rührenber 2lnf)änglid)feit an bie £eimat finbet man
weiter itt unfrer 93ogetwelt nur nod) beim Schneehuhn unb beim Sdfneefinfen ; biefe metterfeften 23öget

oertaffen bie im Sommer fetbft fo unmirtt)lid)en fylüen, Darren unb Steinfelber, fotoie bie ^wergholgbeftänbe

auch bann nicht, wenn haushohe Sdjneemaffen biefe bebeden, unter beren Saft baS gäbe förummholg ädjgt

unb fnidt unb nur nod) bie ©nbgmeige ber längftett ©rten unb 3röer9 föhren fiditbar finb, baran fich

bie ©etnfe gütlich thut, als bem ©eften, wa§ gtt finben ift; eS fei benn, e8 hätten ba ober bort Satoinen

Streifen oon ©rbe uttb Wo§ bloßgelegt. 3U liefen feiten fud)t ber Sltpenmauertäufer, ihr Heiner, fcfjmuder

$reunb, itn Slfat unten bie Wauerrihett ber ^ird)tt)ürme nach Saroen unb puppen ab; bie 2ttpenbof)le
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farmt i» beit ©berefd;en= tittb SJtaulberbäumen ^eruin mtb baS fDturmelthier, als KliigfteS, fdjnardjt, uns

befummelt um SMtib unb Sdjtiee, mohlgeborgen im mannen, fidjern Sau.
DaS SGßintevfeben im .f>od;malb mag beut Sd;margfped;t oft redjt fauer roerben. Die Kerfe fjaben

in ben tieffteu Södjern unb Spalten Schul; gefud;t. Da gibt eS manch’ Stücf Stinbe abgutrennen, manchen
Spafpt uont morfdjen Sßurgelftocf gu meißeln unb manche Jpanbooll Sd;nee unb burd; ben $roft gufammen=
getüteter Dannennabeln ooit ben in ihrem ®d;neeniantel, in bem ©eroirr äfjnlid) geformter Steine unb
SJioShöcfer, nid;t leidjt aufgufinbenben ?lmeijenf)aufeu gu fdjaffen, bis etroaS für ben fnurrenben Sdtagen gunt

Sorfdjein forntnt. llnb gu affebem fjeifjt eS, bei ber Slrbeit hoppelte Sorficfjt gebrauchen. Der junger
madjt fid; and; bei bem ©rgfünberfleeblatt

:
$ttd;S, ©belmarber unb ^ItiS geltenb. @r hält bie fdjlimtnen

©efellen Dag mtb Stad;t auf ben Saufen, unb in ber ©rabeSftille beS minterlidjen DBalbS erregt baS Podien
unb jammern beS SpedjtS nur gu leidet bie Slufmerffamfeit fold;’ fdjarfer Sanfter.

Die langen, bitterlangen üfiMntermonbe erreichen ifjr ©nbe. Dag für Dag fteigt bie Sonne f)öl)er;

fdjrittmeife mirb ben norbfeitS ber t>ob>en ©ebirge gelegenen ^orften ber Segen beS belebenben Sonnenfdjeinä

raieber gu Df)eil. 3m ©eäft unb am ©eftein funfein Dfjauroaffertropfen unb rafdjer unb muntrer fprubelt

ber Duell unter ben geborgenen ©iStunnelS fort. Dann, eines DagS, ftreidjt ein mariner, mof)liget

Suftl;aud; über bie Jpöf)en; bie ©ipfel miegen fdjmer mit bumpfem Staufdjen auf uub ttieber. Sont lid;©

blauen .^intergruub, bem Jpimmel, treten bie Sergfuppeti eigenartig flar unb frei uor; in feltner ^ßrac^t

gli^ern unb bleitben ihre Sd;neeftäd;en
;
fdjmer mie ein SJtetallgnf; fdjeint feilte ber meifee SJtantel auf allen

Säubern, $(üeit unb Dllpeu gu laften. ©egen SJtittag borniert eine Samiue. Dann rollt’S häufiger, balb

ba, balb bort, ooit ben Rängen nieber, uub immer lauter unb roilber fradht’S burd; bie Klüfte. So fiinbet

ber göl;n, beS ^rühltngS treuefter unb mädjtigfter Safall, beS SßinterS gefürdjtetfter ©egtter, feinen ©ingug.

§reunb Sd;margfped;t ! mie fdjläft fid;’S biefe 3Darf)t ? Sangt’S bir leidjt ob bem ^eitlen, pfeifen,

Sraufen unb Staufd)en beS SturmS? @av arg gauft ber tolle ©efelle bie alten SGBatbriefen an ihren

laugen, grauen g-ledjtenbärten unb rüttelt unb fdjüttelt, baff baS morfdje .fpolg in gräulichem Äongert um
bie Stämme fläppert unb nad; allen Stichtungen fpu gu Sobeit ftiebt. — Sang’ nicht, f(einer 3immer=
mann; btt bift mol;l geborgen in beittetn feften Kämmerlein unb ber ba braunen fo tobt unb fo raft, ber meinte

nid;t böfe mit eud; armem ©ethier.

Dlm borgen nad; biefer beraegten Stad;t, ba gudten bie fingen Sleuglein beS l;übfcf;eu, rabenfd;marg

befieberten KopfeS mit bem munberooll farmiurotI;en Sdjeitel gar erftaunt aitS bem Nahmen beS fyofykn

9lftlod;S ber hoftm Suche, in bie oont SJtorgennebel umfdjleierte SSelt. 2£aS mar mit ben Schneehaufen,

bie überall baS 2(ftroerf beS 9DabeIb)olge§ unb alles ©efträud; barnieber fjielten, gefchel;en? Unb maS finb

baS für munberbare bunfele, gerriffette gelber an bem £>ang brübert? — Die Sonne fteigt auf. Sie habet

bie Scfjneefelber unb baS ©efelS ber Serge in ben rofigen ©luthhaud; il;reS Sid;tS. Diefer unb tiefer

fteigt ber Sid;tfd;ein; je&t ruht er über bem Dßalb, jetpt über ber .jpalbe, e§ gittern bie golbenen Strahlen

über bie faunt ermadjten Äeiine ber elften fdmeefreieu Stätte — fie gittern über ben buttfelgrünen 3Dabel=

holgmalb, ben befreiten ftolgen ^idjtenforft, befreit non ber brücfenben, froftigen Saft ber rainterlichen

^effeln. Der Sann, ben ber 2Sinter mit tobe§ftarren Settern auf alleg Sebenbe fdjrieb, ift gebrochen. 9tod)

menige Dage ©ebulb, bann lacht unb jubelt mieber bie gange Statur. Da blüht unb prangt e§ gar herrlich

graifdjen ben fpriefjenben ^altnen heroor, e§ fummt unb brummt unb frabbelt unb fdirairrt mieber ba§

gefdjäftige ^nfeftenoolf über ben meichen, fdjmellenben SOJoSteppid;, groifc^ert fproffenben Änogpen unb Keimen

unb burch ben mannen Sengfonnenfdjein, unb feierlich fteigt au§ bem füllen bunfeln SBalb in bes> Slbenbs

unb 3Dtorgenhimmel§ fßurpurglutljen ber Droffeln unb Stothfdjroängdjen ©efang. — §ort finb bie^graufen

©efpenfter, Kälte unb junger; unb mie bie gefammte Statur, fo lad)t unb fo jubelt amh unfer fcdjmargs

fped)t mieber — ber ^ulgfdjlag ber fi<h neu belebenben ©rbe roecft auch in ihm, bem fo banf'baren unb

lebensfrohen ©efdjöpf, ein lebhaftes ©djo raad)! (gortfepung folgt).

—
din in einem l^malbemteft eingenuxnerter Sperling.

ü3on S)3rof. Dr. 2B.

1/ürglich ging mieber bie Stadjridjt burch bie 3eitungen, bafj ein in einem Sdjrcalbenneft eingemauerter

X\ toter Sperling gefunbcn fei. Stähere Slngaben fehlten. Die oerfdjiebenen Stebaftionen hüten bieS alle

mit einem ^ragegei^en oerfehen ober ihre Sebenfen in einer Semerfung auSgefprodjen. 2ludj ber oerehrte

JperauSgeber biefer ^eitfdjrift h^t in einem ältern ^üjrgang 3lüe ife ^ an ür Stidjtigf'eit berartiger ©rgähluitgen

auSgefprochen. Da meines DBiffenS feine beglaubigten Seobadjtungen oorliegen, fo mürbe idj midj biefer

Slnfidjt anfdhlie^en, rcenn i<h uidjt felbft eine entgegengefe^te Erfahrung gemadjt hätte. ©S bürfte baher oielleicht

oon ^ntereffe fein, biefe Seobachtung, bie allerbingS fdjon oor oielen fahren gemadjt ift, hier gu oeröffentlidjen.

2KS id) baS ©pmnafium in ©öttingen befuchte, ging id; beS SonnabetibS häufig nad; ©bergöt^en,

einem fleinen Dorf, in raeld;em bamalS mein Sdnuager fpaftor mar. Unter bem Dad; beS fßfarrhaufeS

befanben fid; eine SDtenge Schmalbennefter, unb eS gemährte mir grofjeS Sergnügen, bie gierlidjen Sögel

beim Steftbau gu beobachten. ©ineS DagS l;errfd;te eine gemaltige Aufregung unter ben Sd;raalben. SDtit

lautem ©efdjrei flogen fie milb hi» »nb her. 3h™ Stufmerffamfeit mürbe offenbar oon einem Steft in

Slnfprudh genommen, roeldjeS etmaS entfernt oon ben übrigen fiel) befaub. Stamentlid; biefeS Steft um=

flogen bie S^roalben unb halb liefe fid; biefe, balb jene an bemfelben nieber unb bliefte in bie Oeffnung beffelben.
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Vei aufmerJfamer Veobadjtung fnt; idj, baf? oon ^eit 311 3 e *l ein ©perlingSfopf in bev glugöffnung fidjtbar

unnbe, fid; jebod; fofovt jiin'irf^og, wenn eine ©djiualbe oor bem gluglod; erfdjien.

9tt§ id; nad; ad;t Jagen roieber im Ißfarrljaug angefontnten roar, Ijerrfdjte in bei ©djroalbenfolonie

luiebev ba8 geiooljnte Jreibeu ltttb bag oben ermähnte Veft fdjieti oerlaffen; feine ©djroalbe tief? fid; bei

üjnt fef;en. Vergebend bemühte icf; ntid;, bag gluglod; 311 entberfen; eg war oerfdjrounben. ,gdj Ijolte eine

©fange nnb ftiej? bag Veft t;erab. ©in toter ©perliitg lag bavin unb bag gluglod) roar ^ngemanert, toie

id; beutlid; erfennen fonnte.

Sßöenn nun biefe Veobadjtung and; uicfjt oollftänbig ift unb id; namentlid; bag ©inmauern nicfjt beob*

adjtet Ijabe, fo get;t bod; mol mit ©idjerljeit baraug tjeroor, baf? bic ©djioalben unter Umftänben einen

©perliug, roeldjer it;r SJieft befe^t, einmauern.

Sie Pogelmilbe als iiefabrbriiujcnfu'r Äinb bes Jianariciu’ogels.
Sßon 9t. @. in 9Jt.

^n ber in Dir. 4 heg oorigen ^a^rgangg erfdjienenen ?lbljanblung
:

„lieber Vorbereitungen jur Kanarien*

Ijecfe" oerfprad; idj, bie Vogelmilbe 311m befonbern ©egenftanb einer Vefpredjung ju ntadjen. 3dj

trage feine Vebeitfen, biefeö Verfpredjen and; §u einer Su erfüllen, in ber bie §ede längft roieber

anfgelöft morbeit ift unb in roeldjer ber 3üd;ter feine 2lufmerffamfeit ber iUadjjudjt ungeteilt jumenbet.

©ie Kanariei^utt foll oon jmei ©efidjtgpunften aug betrieben roerben, einmal mit bem Veftreben, förperlid;

gut entmicfelte tllad^udjt 31t erzielen, unb 311m anbern, biefe Vadj3iid;t 3roecfentfpred)eub im ©efang aug*

3iibilben. 2Benn and; für bie ©rreidjung biefeg hoppelten 3 * el § bie ©tammfrage unbebingt im Vorher*

gtunb fteljt, id; meine, meun eg 3roeifello§ feftfteljt, baf? nur oon gefunben unb gefanggtüdjtigen ^ecfoögeln

eine gleidje Vad^udjt erhielt werben fann, fo trägt bod; bie pflege unb Slbrcartung ber jungen Vögel oiet

bajit bei, bie oon foldjen Sitten gefallenen guugfjäljne if)rer Vollenbung nadj ber hoppelten tRidjtung 311=

3ufüljren. 9lud; bie jungen V.'eibdjen muffen nad; her ©ntfernung aug bem Hedraum gut gepflegt roerben,

roenn fie im fomnienben 3 ll(^ t
i
a^ v mit ©rfolg 3m-

H ede oerroenbet roerben follen. SDiit einem äöort, ber

Äanarien3Üd)ter barf and; roäjjrenb ber ©efanggaugbilbuttg unb ber 3 eü her Untfjätigfcit ber VBeibdjen

nidjt8 unterlaffeit, roag bem förperlidjen 2Bof)lbefinben ber jungen Vögel beiberiet ©efdjledjtg bienlid; ift.

©egljab meine idj, fommen 2lbl;anblungen, roeldje bem 3üd;ter 2luffd;lüffe unb VBinfe bringen, bie für feine

Veftrebungen oon Vort^eil fein fönneit, immer gelegen, unb id; glaube aud; nidjt, bafj ein einiger ber

geehrten £efer bie „©efieberte 2Mt", roenn er fie gelefen Ijat, gleit einer politifdjen Jage§3eitung unter*

georbneten 3raec^en opfert ober fie bem ipapierforb übergibt; bie „©efieberte 2ßelt" ift rool roertf), in beit

erften Uteifien unfrer 8ü(^erfammlung über Vogelfunbe 311 erfdjeinen.

Unter ben Vögeln in ben -g-lugräutnen unb and; unter beu 3unSp^nen in ben (Srin^elfäfigen treten

biSroeileit Äranf^eit§erfd;einungen 31t Jage, bie ben 3üdjter 311 ber 2lnnal;me oeranlaffen, bie Vögel feien

an VerbauungSftörungen erfranft, unb nun roirb ein ^utterroe^fel oorgenotnmen ober e8 roerben anbere

nid)t befömmlidje gutterforten bem IRübfen !f»in3ugefügt, unb ba§ Uebel roirb baburc^ nidjt gehoben, oft

aber oerfdjlimmert. Verbauunggftörungen finb allerbingS eingetreten, aber nidjt burdj falf^e§ ober über*

reid)lid;e§ gutter, fonbern burd) baä Auftreten ber Vogelmilbe, ©iefe folgen, roeldje bie ÜRilbenplage

in ^ranfl)eit§erfdjeinungen nadj fid; 3iet»t, finb ficfjerlid; für ben 3üd)ter bie unangene^mften unb füljlbarften

unb fie treten aud) rool nur bann ein, roenn bie Silben fid; in grofjeit Mengen einftellen
;

id; ^abe fie

aber be8roegen 3iierft aufgefüfirt, um barauf l;in3uroeifen, baf? bie 9Mbe nidjt nur im ^jeefraum unb in

ben ^edfäfigen il;r Uuroefen treibt unb bjier aud; befonber§ nur für bie 9ieftjungen gefatjrbringenb roirb,

roäljrenb fie ben alten ^edoögeln nur oorübergeljenbe Unbequemlid;feiten bereitet, oljne gröfjere ©efaljren

für ©efunbljeit unb Seben 311 oerurfad;eu — fonbern baß fie aud; für jöntmtlidje Vögel au allen Orten,

in g-lugräumen, in fpeeffäfigen unb in ©in3elfäfigen, gefa^rbrittgenb ift unb unter Umftänben ben Job il;re§

Opferg oerurfad;en tann. 3'dl fotntne auf bie folgen ber iUiilbenplage, roeld;e fid; in Verbauunggftörungen

äußern, roeiter unten jurülf unb roill je^t 3unäd;ft bie Vefdjaffen^eit heg iDlilbenförperg unb bie gort*

pflan3ung ber Silben einer Vefd;reibung unterbieten.

©ie Vogelmilbe (Dermanyssus avium, Dug.), mit ber mir eg 311 tfjun Ijaben, gehört in bie Älaffe

ber ©pinnentljiere (Arachuoidea) unb itrnertjalb biefer klaffe unter bie Orbnung ber iöiilben (Acarina)

unb ^ier roieber in bie gamilie ber Jl;iermilben (Gamasidae). ©er tDUlbenförper befteljt eigentlid; aug

brei Jfjeilen: bem £opf, ber Vruft unb bem Hinterleib, biefe brei Äörperabfd;nitte finb aber, unb bag ift

bie <5igentb)ümlid;feit faft fämmtlidjer ©pinnentljiere, 311 einem ein3igen uugeglieberten ©tiirf ^rfdjuto^en,

bei roeldjem ber HmluWI) (Abdomen) burd; einen faunt bemerfbaren ©infcfjnitt oon bem oorbern Jljeil

(bem Äopf unb ber Vruft, Cephalotorax) unterfdjieben roirb. V>äl;renb bei ben ©äugetljieren bag Änodjen*

gerüft bie ©runblage heg ^örperbaiteg bilbet, an ber bie iDhtgfeln unb Hüute befeftigt finb unb bag bie

3arten unb empfinblidjften ©ebilbe heg Äörperg, alg bic Veroeti, bag ©e^irtt unb bag iKüifenmarl ein*

fi^lie^t unb gegen äufjere ©inflüffe fd;üt;t, umgibt bei bem roeidjljäutigen Dermanyssus avium ber fogenannte

©^itinpan3er, eine Ijornbilbenbe Haut
,

inneren Organe, ©er ©ljitinpan3er befißt eine oerljältnifjmäfjig

gro^e VMberftanbgfäljigfeit. ©ie inneren Körperteile ber Jftilbe finb ba^er einfadjer alg bei anberen Jljieren,

roeil Her3 - unb Vlutgefäfje gäi^lit fetjlen. ©er Vlutumlauf im Körper wirb burd; bie Veroegungen heg

Jljierg oeranla^t. ©er ©arm erftreeft fid; in geraber Sinie 00m iBlunb 3unt Elfter. 2lm Kopf ber iDiilbe
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befinben fiel; jiuei fdjevenförmige, (äuge, unberoeglidje Äieferfühler unb Äiefevtafter, iwetcfje bem Ober-
unb Unterfiefev bev übrigen ©lieber^iere «erg(eid;bar finb unb bie ber Heine ©cfjmaro&er bei feinen Se=
luegungen auf bem SGöol)ntI;ier unaufhörlich bemegt. 2ftit biefen jum «Sangen eingerichteten Uftunbroerfyeugen

bearbeitet ber Ouälgeift beit 33ogel ohne Unterbrechung, fangt ba§ ©lut au3 betn Körper unb bereitet feinem

Opfer unangenehme (Sutpfinbiingen. Oie ftiefertafter lönnen fe()r nerlängert toerbeu. 2ln biefe fUiunb:

ttjeife fdjtieften fid) uier $ar ©eine an unb an ber untern ©andjfeite befinben fid; aufgerbem bie @efd)tedjt§=

Öffnung unb ber SlnSgang ber 9lthmung3roerf$euge. Oie 2ltf)mung erfolgt nidjt, roie bei anberett Jljieren,

bnrd) Lungen, fonbern burd; Luftröhren (Oradjeen), unb biefer Ütnftanb geftaltet ba§ gan^e @efäjjft)ftem

ber Silben 511 einem offnen. Oie ©eine etibigett in Platten, meldje jurn haften eingerichtet finb, jtnifchen

bem ^weiten unb britten gttftpar befinben fid) bie Oeffnungen ber Luftröhren. Oie ^-ortpftanjung ber

Silben erfolgt bnrclj (Siev. Oie ausfdjlüpfettben ,3un9en fx*ben nid;t bie oollenbete 2lu§bilbung ber au§=

getoadjfenen Silben, fie fotnmen oielmehr mit jtoei ober brei ©einparen gut SBelt unb rcerbett erft nad)

mehrfadjeu mit Häutungen oerbuubeuen Ummanblungen ben Sillen gleich- ?tad; ioiffenfd;aftlidjen f^eft=

ftellungen fehlen bem Dormauyssus avium gänglid): ba§ Sehoermögen, bev @ehör§= unb aud) ber ©erud)§finn.

(gortfepuug folgt).

Anfragen unb ^uöfunft.
Herrn H- (Schreiber: 1. Sie Hauptfacpe bei ber Sßetlen=

fitticpgud;t ift ©ebulb. ©ie allein pflegt bei fachgemäßer

Haltung unb ©erpflegung gum 3iele gu fuhren, ©eobad;ten

©ie nur bie ©orfd;riften in meinem ©ud; „Ser üBellenfitticp",

bag ©ie ja befreit. 2. 3« bem großen Staunt uon 2 ,20 m Sjöt/e,

2,50 m Sänge unb 1,40 m Siefe tonnten ©ie gang gut 20
bi§ 25 ©ar 2Mleufittid;e palten, aber ©ie müßten mit

größter «Sorgfalt bie in meinem ©ud; „Ser SffieUenfitttidj"

mitgetheilten ©rfaprungen bebeutenber 3iid;ter, fo beg ©rafeu

Hoffmanufegg u. 2t., bead;ten. 3. SBenn ©ie ein tabellofeg

©ärepen roeißer Steisnögel non einem ^iiepter erlangen tonnen,

fo ratpe ich Spnen gang entfdpieben, biefeg gu taufen. 2lnbern=

fadg aber roenben «Sie fid) and) au bie ©roßhanblung non

gräulein Gpr. |>agenbecf bort, bie 3h,ien groeifellog ein ©ar-

gute berartige ©ögel befdjaffen roirb. 4. Sa ©ie bod; and)

mein „Hattbbud; für ©ogelliebhaber" I unb bag ,,©ogelgud;t=

Sud)" befifjen, fo nntnbre iöp miep, baß ©ie bie grage [teilen,

roeld;e guten 3ud;tt)ögel eg außer SRöod;en unb 3ebrapnfen

ttoep gibt. 3'1 ben beiben ©iiepent finben ©ie bod; fämmtlid;e

3ud;toögel befchrieben. Xroßbem mill id; 3huen einige jener

2trteu nennen, roeld;e fid; bigper alg bie guten Stiftoögel

erroiefen paben, alfo: fleiner 2tmarant, alle 2trten ©Ifterdpen,

©anbfiuf, ©ilberfafänd;en u. a. ©tollen ©ie aber nid;t auch

mit fold;en ©ögeln 3nd;tunggüerfud;e mad;en, roeld;e nur

feiten lebenb eingeführt roerben, jebod; bei entfpreepenber

Sorgfalt fid; bereitg gücptbar gegeigt haben, roie ©oulb’g

2tmanbinen unb bie oerfchiebenen 2lrten ©apagei:2lmanbincn,

£äubd;ett u. a. m. ?

#
3ln bie £efev.

gär alle jafjlrexcfjcit ©lürfnmnftfic gut« neuen 3ahr
hiermit meinen hcrglidpten Sattf utti> nufricljtigftc ©v=
miöcvung! Dr. Äarl 91
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5u nuferen Silbern.
Sag Sitelbilb unferer Stummer geigt ©ßeibepett, fReft, ©i

unb 3ungeg ber 2B a d; h 0 1 b e r b r 0
f f

e l (Turdus pilaris, L.),

nachdem roir bag SRänndjen bereitg in einer frühem Stummer
gugleid) mit ben nächftoerroaubten Slrten gur ©arfteÜung
gebracht ha^ en - Srptreg erfd;eiut oberjeitg afchgrau; am
Oberrüden unb Schultern büfter faftanienbraun, jebe geber

Iid;ter gefpipt, ©djroiugen unb ©chroangfebern fd;roarg, 2(ußen=

fahnen unb ©pipen afepgrau, äußerfte ©chroangfebern roeiß

gefäumt; ltiüerförper roeiß; Sepie gelblid;; Oberbruft brauiu

rötplid;gelb, 'oraun längggefledt; ©eiten pergförmig unb Unter:

band; fd;roärglid; gefledt; ©d;nabel im grüpjahr orangegelb,

im .fperbft braun; 2lugen braun; giiße fd;roargbraun. ®ag
äöeibchen bagegen ift an Sopf unb ©iirgel faplgrau; fRiiden

graubraun; Sepie büfter roeiß; Oberfdpiabel bräimlicpgrau;

güße peller braun.

3pr ©rutgebiet erftredt fid; über ben popen Storbeu uon

©uropa unb 2tfien, bod; pat man fie aud; in ©eutfd;lanb

alg ©rutuogel gefunben. 3m Sterben niften fie uorguggroeife

in roeiten ©irfenroalbuugen, unb groar gefellig; an einem

foldjen ©rutplap foll faft jeber ©aum ein, manchmal aud;

uier Stefter unb mepr enthalten, ©ei ung finbet man bie

Stefter ber 2ßad;polberbroffel in SBälbern ber uerfepiebenften

2lrt, foroie großen ©arfg unb 21aumgärten; ba bienen alg

Stiftbäume ©id;en, Siefern, Söeiben, Sinben, Säicpen, ©appeln,

Obftbäume u. a., felbft Sfileißborn; bie ©ögel paffen fid) aßen

©erpältniffen an. ®ie ©rutfolonien finb in piefigen ©egenben
bebeuteub fleiner; man pat meift nur brei big fieben ©are

beifammen beobadjtet, tropbem aber mitunter groei big brei

Stefter auf einem ©aum. ©iefelben fiepen in fepr uerfd;iebener

|)öpe, non 8 big 00 guß, halb am ©tamm, halb non biefern

entfernt feitlicp auf 2leften, ber ©tanbort ift roenig uerftedt.

®ag Steft felbft roirb aug ©tengein, fpalnten unb Steifem

gebaut unb mit lepmiger Grbe unb SJtog innen ausgefüttert.

®ag ©eiege beftept aug uier big fed;g petlblaugrünen, braun:

rotp gepunfteten unb gefledten ©iern non 26 big 27 mm Sänge
unb 20 big 21 mm ®ide. Sag jgugenbfleib ift an Sopf unb
©iirgel afchgrau mit gelblid;en ©cpäften unb bunfelen ©pipen;
Sepie roeiß, jeberfeitg feproarg eingefaßt; ©ruft feproarg mit

braunen gledeu; Unterleib roeiß, roenig fdpnarg betupft;

Stiiden peDgrau mit rotpgelben «£d;aftftrid;eu unb buntleren

©pipfleden; ©eproang: unb gliigelfebern fdproarg mit roeiß=

Iid;en Stäubern. ®ie ©rut ßnbet bei ung im SRai, im Storben

etroag fpäter ftatt.

Sie 2Bad;polberbrof)eI ift ber eigentlkpeSrammetgoogel, ber

leibermaffenpaft inSopnenfcplingen gefangen unb gegeffen roirb;

bod; fallen auep ipre ©erroanbten: SRiftelbroffel, Stotpbroffel,

felbft ©iugbroffel unb Stingamfel nebft oielen anberen unferer

geßeberten Siebliitge ben mörberijepen ©d;lingen gum Opfer. —
Sie ©rläuteruug gu bem groeiten ©ilb pat ber Siinftler

felber gegeben unb roir roeifen piermit auf bie ©dpilberuug

ber fiibeuropäifcpen ©teinfdpmäper in biefer Stummer pin. —
Sag britte ©ilb geigt einen freinblänbifd;en ©rad;tfinf,

ber im oorigen 3oh r X
lini erften SRal lebenb eiugefüprt

unb aud; fogleid; uon einem eifrigen ©ogelroirtp, Di'-

Seroef;Hamburg, erfolgreich gegiidjtet rourbe. Ser ©ogel ift ein

naper ©erroanbter beg allbefannteu unb im ^anbel geroöpn=

Iid;en ©iirtelgragfinf; man nennt ipn 91tagfen:@ürtelgragßnf

ober bloß SR a gf e u gr ag f i n f (Spermestes personata, Gld.).

Sen lateinifdpen Stamen, ben ipnt ber alte gorfeper ©oulb

gegeben pat, trägt er augenfepeinlid; nad; ber eigeutpiimlidpeu

gärbung feiner JPangen, bie groar mit ber Umgebung iiber=

einftimmt, fid; aber bod; fo merfroürbig abpebt, baß fie ben

©inbrud einer @efid;tgmagfe mad;t. ©r ift oberpalb lid;t

gimmtbraun; runb um ben ©cpnabel, au ber ©tim fcpntal

big gum Singe unb etroag breiter an ber Sepie ein tieffd;roargeg

©anb; gliigelbedeu bunfler braun, ©d;roingeu mit gelben

Slußeufäumen
;

Unterrüden, ©iirgel, Hinterleib unb Unter:

fd;roangbeden roeiß, leptere fein fdpoarg längggeftrid;clt; ©dproang

bräunlid;fd;roarg, mit uerlängerten, jebod; uiept parfeiu aug:

gegogeuen SRittelfebern
;

unterfeitg peller gelbbraun; uon einem

©cpenfel gum aubern, aber nid;t über ben Stiiden, eine breite

feproarge ©iube, bie aber in ber SJtitte beg Uuterleibg uon ber

braunen gärbung burd;brod;eu roirb; ©d;nabel orangegelb;

2lugen rotp; güße rotp. S. St.

Berantoortttc^ für bie «B^rifttettung : Dr. ftatt 3t ufj in SBerlin; für ben SlnsetgentpeU : ßreup’f^e SBeilagäbud^anblung i« 'JJtagbeburg.

SBertag ber gteufc’fc&en SBertagäbu^^anbtung in üftagbeburg. — ®ru<f »on äluguft ^opfer in SBurg b. !Bt.
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j'fiefteHungett bur<^ jebe ßud)liantimng, ß e r a U § a e Q t b e U 001t Sänjeigen roetben für bie Sgefpattene

[oioie Jebt Jloftanflalt (untev 9!r. 2G88). n ^ Y? A Sßetitjette mit 20 pfg. fcettdjnet unb S8es

$Pteiä oierteljäljrli^ l 9Jtart 60 qSfg. UP. ZVUp. fteHungen in ber (Sren^’ftbrn Bitlag«bnib-

2Böd)eiittii§ eine gut iHuftrirte Kummet. Ceitnng : fietlitt, fieUeoUiontefitnge 81. banblang in JRagbebntg entgegengenommen.

Hv. 2. JUatjfceburtj, Öen \5 . 3attuar 1898. xxvil. 3atjrcj.

Der £><fytt>ar5fpe$t.

€iu Bafurtrilir aus frer

$on §. ß a u
f
e x.

(govtfetnmg).

tVNapfpeinlidj i)t ber ©ptnargfpept nipt adelt Sefertt bieder 3eitfprift aug feinem f^retfebeit pr befannt.

©djtnerer beim irgettb ein anbrer feiner Sertnanbten bei ber 2£at)l ber S^ifttjöble gu beliebigen,

pt ip bie 2lpt beg Aplgptuerg aug mandjem ©ebiet gaug, aug nieten tpiltueife nerbrängt. @g erreipt

ben größten nnferer ©pedjte baffelbe ©djicffat, tnie unfer gröffteg äßilbptpt, ben prrtipen 2lueipap. fftur

in ben alten ^Salbungen pprer, mittler unb norbeuropciifdjer ©ebirge, roo bie Sobeubefdjaffenpit ber jeijt

üblidjett jyorftmirtpdjaft in ber Slugfüpung ipeg ißrogrammg, bag fo prglip raenig Ofücffidjtett gegen bie

ütpennelt fennt, pnbernb entgegentritt, ift bag £anneitpip, ber Satinroller ober 5Mptifpedjt, tnie ber

©djtnargfpept manperortg benannt inirb, Ijäufig, tnie audj in ben einfatnen, urtnalbäplipen jprften tftujflattbg

unb beg ttörblipen Slfieng.

3ur Einlage ber Srutppe rodelt ber ©djtnargfpept bei ung merftnürbigertneife mit ppft fettner

2lu§napte pp, nur glattftämmige Sttpeu unb kiefern, üßirb ipt ein Srutbaum gefällt unb finbet fid^

innerhalb feines Sßoptgebietg fein gineiter bagtt geeigneter ©tainm genannter Saumarten, bann neriäfft ber

Sogei, ungeaptet feiner großen Slnpngtipfeit an feine Heimat, bie ©egettb lieber, atg baff er fidj gur

Slnfiebluttg in einer anbern, fdjeitibar ebenfotnol, ober gar beffer geeigneten Säumart entfd)löffe. Setaufpt

man ben Sogei beim Uteftbau, tnie er, mit unenbliper 2Jtüp ©papt um ©pap non bent prten Supern
plg trennt unb tnopenlattg täglidj mehrere ©tunben über pntmert unb meiffelt, big fein ipttg ettblip

fertig getnorben ift, tnäpenb tnenige ©pritte meiter im itäpften ©tainm unb ©eäft eineg 2lprng bie

präptigften £öpen mit geringem Sßfa^ für gept ©ptnargfpeptpare fogufagen fip unb fertig fid; norfinben,

fo ift man leipt nerfudjt, ben ©djioargfpedjt, ob mit Iftedjt ober llnrept, einen Darren gu nennen. —
®op, tnem tnarb je ein ©inblicf in ben rätpelpften fUfedjanigtnug ber iftatur, beffen Seufferuttg ber ^nftinft

beg Spereg ift, oergönut?

©ep- oft, guntal im SBinter, traf ip ben ©ptnargfpept, tnie er in fpptenftämme girfelruttbe Söper
meißelte, tneldje bei oberfläpliper Seobadpttng leidet für ©ptupftöper geplten inerbett fönnen. 33ei genauer

‘Sapfidjt geigt fip aber, ba^ fotcp, gegen innen fidj tripterförmig nerjüttgenb, ppfteng 10 cm tief itt’g

§olg reipen
;
unb obfpott gang fattber unb fpeittbar fep forgfältig umgearbeitet, tnerben fie faunt in anbrer

Slbjidjt, alg bei ber 9L?erf o ttttg int Jpolg tuoptenber ^nfeftett ßergefteUt tnorbett fein, bapr fie gumeift unten

am ©tainm unb am Sßtirg. Pcf gu finbett finb. 33eint Sau ber S^iftppe bebingt berett tiefere ober ppre
Sage bag Soipanbettfeitt bo t/ r Slftlöper ober fernfauler, abgebrodjetter 3lefte. fiebriger alg etina 5 big 6

üfteter über betn Sobett baut r ©d)inargfped;t nie, unb er arbeitet unter Umftänben ben ©ingang burp
bag gefunbe ^>olg. ©tepn mt ere ppe Slftlöper ober fernfaule, abgebropene riefte ttap beieinanber,

bann tnerben nadj unb nap bie tneiften berfelbett gu ©d)lupflöpertt in bie int Sauf ber 3a^re erweiterte

Jpöpe umgeftaltet. ©pmargfpeptnefter mit gtnei unb brei ©plupflödjern finb nipt fetten.
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©ev Sßtftraum bifbet eine 35 bis 50 cm tiefe unb etroa 15 cm ©itvdjtneffev tjaftenbe, gan$ gtatt=

roanbige Köfjre, mit fd)lüffelförmigem 93 oben. ©ie im Serhältnifj jur ©vöfje beS ©pedjtS fel)v engen, freiS=

runben Eingänge münben fietS 311 obevft ober roenigftenS bodj in bie obeve ^»ätfte beS SaueS, bev oft lange

3aljve Ijinbnvd; als Sfitohnort bev ©djioavzfpedjte bient. 3n unfeven Sergen ftel)t eine Sud)e, in bev feit

iibev bveipig fahren regelmäßig ein $ävd)en brütet, nnb mie lange bie ©djioavzfpechte bavitt roohnten, elje if)ve

Snroefenljeit in biefem Saum beobachtet rouvbe unb mie lange foldjer fevuev biefeit Sogei ttodj bevgen rcivb,

baS läßt fid; nidjt beftimmen.

Sei neu angelegten Höhlen finbet mau in ben elften fyvütjlingeu faft regelmäßig tnefjv obev metiigev

hevauSgefdjaffte ©päljne am Sobeu untev bem Saum jevftveut; hol abev bev Keftvaum einmal eine gerciffe

©vöße erreicht, bann rcivb man oevgeblidj nadj foldjen fttdjen. SMeoiel “DJiiibje unb Svbeit bie Schaffung
eineö neuen ^peintö bem ©chmavjfped)t tnadjt, evhellt am beften auS bem Umftanb, baß ev ben einmal bi-

jognett Srutbaum nadj roiebevljoltev Wegnahme bev ©iev unb bev Keftjungen, felbft nadj miebevholtem

2lbfdjuß beS einen obev anbevn ©atten nidjt »erläßt. Son bev oben bejeidjneten Sudje höbe ich im

Sauf meuigev ^aßve tninbeftenS ein ©u^enb ©tu cf beS fpibfchen SogelS gefdjoffeit, unb 3. S. im lebten

^ahv innevhalb fünf Monaten bvei Kfättndjeit. Sei jebent ©d)uß rcav and) baS SBeibdjen jugegen unb

eS muvbe buvdj baS $euev un^ ÜOm ^nall bev jylinte in hödjftem ©vab beunvuhigt, bodj roav bie $olge

nuv, baß eS fid; beim Kiftbaum oiel fdjeuev unb oovfidjtigev, als fvübjev benahm, 2XbenbS, 511 rcelchev 3 e 't

idj jemeilS bie Sögel evlegte, pfeilfdjnctl auS bev Suft unmittelbav au’S ©chlupiloch flog, bavin bliljfdjnetf

oevfdjrcanb unb nidjt mehv ben oovbem benutzten, buvdj baS ©chvot etroaS jevhadt geroovbenen ©ingang,

fonbevn einen höher gelegenen beging. (ftortfepuug folgt).

23eri$t über Drei intereffante Stiftungen ron fremblänbiffen

tUiffling^nögeln.
®on ^vemievlteutenant a u t lj.

1. Htit0ElaJfriIb-Männrf|En unb jBbraftttk-lDBifatfien.

(ftovtfepung).

TNaS ganje ©efidjtSfelb bi§ 311m evften Kingelftveif, atfo Spangen, Äeljle, Untevfchnabelrcinfel unb ÄreiS

um’S 2luge ift veinroeiß, mie beim veinvaffigen Kingelaftrilb, jebodj mit bem Unterfcf)ieb, baß bie

evfteven ein fdjmävjlidjev O^vflecE jievt, an ©teile be§ bvaunen beim männlichen gebvafinf. ©ie fyavbung

bev Obevfeite beS jlopfS entfpvidjt bev gvauen, bjl. bräunlichen beibev ©tammeltevn, bodj meljv tyn--

neigenb 31t bev bunflevn beS Kingelaftvilb, ittbent bev f^roav^e ©tivnvaub bev letzteren, jroav meuigev bveit,

bei ben SKifdjlingen oovljanben ift. ©iefev jietjt fidj abev nidjt, mie bei ihm, im Sogen um’S 9luge herum,

babei in ben evften Kingelftveif oevlaufenb; mituntev ift ev mol fdjtüad) angebeutet; im ©anjen ift abev

oon ben beiben Kingelftveifeit beS veinvaffigen SogelS bei ihnen nidjtS 31t feljen. Ober= unb ^intetfopf,

Suaden unb Obevvücfen jeigen ein ©emifdj bev gvauen gavbung jenev ©teilen oon beiben ©tammoögein,

roeld)eS fic^ mehv bev hellgrauen be§ 3 e^va f*n^ nähevt unb ooviibevgehenb bie feine ©ellenjeidjnung be§

fRingelaftvilb evfennen läfft. ©ev ©bevfopf ift fein fdjmävjlidj gepunftet. ©ev fdjmavjrcei^e üntevvücfen,

bev rcei^e Süvjel unb bie breit tieffdjioavj unb veinroeifj quevgebänbevten oberen ©djroan^becfen entfprechen

bem ^ebvafinf; bie leiteten erreichen abev nuv bie Sänge mie beim fJtingelaftvilb unb bev Süvjel ift l)tü-

bväunlid) überlaufen mie bei evftevem. ©ie ©dimanjfebevn finb nach bem -Kännchen be§ 3u<^lPav§ miebev

tieffchmavj, abev tuvjev, fo mie beim iEBeibdjen bev 3 llc^ tö ®Öe ^* Unterfeite oon ben Saftavben ift noch

merfmüvbigev gefärbt unb gezeichnet. SMe fdjon gefagt, fehlen bie beiben Kingelftveifen
;
bafüv ift aber bas>

ganje bajrcifdjen (iegenbe Svuftfelb be§ Kingelaftvilb mit bev Svuftjeidjnung, bgl. bev bev ^eljte beS 3 e^ l
'

a "

^nf-'iKänndjenä auSgefülIt, abev nicht mit bev perlgrauen, äujfevft fein fchmavjgeroellten beffelben, fonbevn

e§ ift meljv al§ fdjmavjrceifj gefchuppt 31t be3eid)nen, ba§ ebenfalls mie bei jenem oon einer fchmat^en Sinbe

in bev Sruftmitte begtengt mivb. Untevbvuft, Saudh unb Hinterleib finb roieber mie bei beiben ©tammeltevn

rceif), hoch bunflev Ijedbväuntidj überlaufen, namentlich am H*nter ^ e^ un^ Untevfdjmanzbecfen, alä bei jenen.

Unterhalb bev gliigelvänbev 3ieljt fid) au bctt Sruft= unb Saudjfeiten bie 3 ei<hmm9 3 e^va^n l =^önndjen§

hin, mie fie biefeS an ben betreffenben ©teilen 3eigt; abev miebevum nicht in beffen faftanienbvaunen, mit

feinen meinen fünften oerfeljener ffävbung, fonbevn ebenfalls mie beim Sruftbanb, mehr in ©eftalt einer

breiten ©djuppei^eidjnuug, etroa mie beim flehten ©Iftevdjen, unb in bunfelbväunlid) fc^max^meifjer g-ävbung.

©ie tjübfcfje, bem Kingelaftvilb eigenthümlidje feine, fdjrcaizzrceifje ©itterung bev Obevfeite bev fdjtoäv3lidj=

gvauen ^ylügel ift auch bei ben ‘Kifdjlingen roiebev an3Utveffen
;

eS ift abev bod) barin ittfofent ein Unter-

fd)ieb, als fie nicht gepunftet, fonbevn mehr geflecft erfcheint, in bev Sßeife, bafj bie äußeren Känbev bev

Untevavmfdjrciugen unb größeren f^lügelbecfen abroedjfelttb fdjroäv3lich unb toeifflidj bveit fledig gefäumt finb.

©in Sh e il bn großen ©diroungfebevn 3eigt bie ©itterung nur an bev fdjmalen Uluffenfaljne, roäljvenb bie

beite 3nnen fahne gelbbräunlidj gefäumt ift; bie fylügelitntevfeite ift gelbbväunlidj. ©er ©djttabel bev

bis jet3 am roeiteften oevfävbten Kingelaftrilb^c&i'aftnf^Saftavbe, nadjbent ev bie früher ermähnten

Sßanblungen buvdjlaufett, ift 3m1

3 e >t e to menig fleifchvötljlidjgelb, obevfeitS beutlidhev; rcaljvfdjeinlidj mivb

ev mit bev 3 eü beträchtlich nachbunfeltt, mol abev bie fd)öne fovaEvotlje Färbung beS 3 ebtofinf-
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fdfttabelg nie gatt3 erveidjen. ©bettfo c\teirf)en bie ^üfje beiten beg 3e^va^nf *n ö fr gelblidjrotljen Färbung,

bie augenblicflid) jtuav ttocl) nid)t gattj fo fräftig erfd)eiitt, bie fie aber mot fpätev nod) ebenfo erlangen merben.

51'ie attg ©orftehenbem gu erfef)en ift, cil/nelt alfo bie ©efieber f ä r b u n g ber 9ftingel=3 e&ra=2J£if$linge

faft augfdfliefelid) ben beim Sffingetaftrilb oertretenen ©rttnbfarben ©d)ioar3, ©rau unb ©Beif), b. h- bem

tndnnlidjen ©ogel beg 3u(f)tparg, roäl)renb bie gleid^mäfjig [tarf oertretene ©efieber 3 e i d) n u n g oon beiben

©tammeitern bei ifjtten bem männlichen ©ogel ber beiben ©tammarten ähneln, fo baff anffaHenberrceife

non ber ©tammmutter, bem 3 el>raftnf-©kibd)en, faft garnicfjtg oererbt mürbe. Unb ^roar ift bie ©er=

erbung in ganj gleicher ©kife auf b e i b e ©efdjledjter ber ©lifdjlinge übergegangen, ©iefe lettre Eingabe ift

jiuar angenbl ieflid; nod) nidjt jmeifelloä ermiefen, toirb aber oermuthlid) ridjtig fein, mie aug 9iad)ftel)enbem

l)eroorgel)t. ©ine 3 e^ long fdjien nämlid), alg mürben bie ©kibd)en burdj bag fehlen ber ©d)uppen=

geichnung an ben Görperfeiten unb and) an ber etmag helleren ©ruft- unb Gelbfärbung fid) oon ben

üJiänndhen nnterfd)eiben; allein nad) ben lebten ©eobadjtutigen fdfeittt mir bie obenerroätmte ©d)uppen=

jeidjitung bei ben ©iänndjen nod) ©eränberungett untermorfen 311 fein, infofern nämlid^), alg fie fid) toieber

3urücfbilbet, ja felbft gan3 oerfdjroinbet, mie id) eg oon ein3elnen ©tücfen genau roeiff. S©)e§^alb ift eg

aud) aufferorbentlid) fdjmierig, bag ridjtige ©efdjledjt unter ben ©iifdjlingen fieser augfinbig 31t machen, ba

in biefer Jpinfidjt gegenmärtig nur bag ©ingett ber ©tättndjen alg ©Tfenttungg3eid)en bienen fonnte. 9lber

and) bieg tarnt möglidjerroeife tänfdjen, betttt bei ©'iifdjlingen muff matt auf manche 9lbfonberlid)feit gefaxt

fein, mie id) eg 3. ©. att meinem fRothfopf=©anbfinf=9TÜfd)ling fel)e, ber butef) oielegjßegen fid)er alg

©kibdfen fid) ermiefen h<it, trotjbent aber 3eitroeife in feiner ©kife luftig fingt, ©enn rootlte man bie

Simnetj-Jlapagti (Psittacus timneh, Fräs.).

gleiche äJiögtidjfeit bei unferen -ättifchlingen nicf)t anttel)men, fo märe eg bod) ein fonberbareg 3u
fammen=

treffen ber Umftänbe, baff fämmtlid)e bigher er3i'td)teten gmölf ©aftarbe Wännchen fein follten, betttt fie alle

ohne Slugttahnte fingen je&t. Sängre 3 e^ 1Dav ^ ber ^poffnung, roenigfteng 3roei ©kibdjett baoon 311

befiijen, ba fie felbft nach fteben= big achtmonatiger genauer ©eobad)tuttg nietnalg in meiner ©egenroart

fangen unb aud) fonft, auffer bett oorerroätmten Werfmaten, bttrtf) etrcag attbereg ©kfett unb ben roeibdjem

artigen Socfruf nad) 3el^raf^n^av t Don t> en übrigen fid) unterfd)ieben. ©eit Gittern feboch taffen and) fie

ben fleinen ©attg hören, ©g bleibt fomit nid^tg meiter übrig, um bie ©kibdjeu unter ihnen fidler fefou:

ftellen, alg
,
fie alle in bie £>ecfe ju raerfen unb ab3uroarten, roeld)e oon il)nen legen raerben. Ober follten

atn ©nbe benttod) alte ^ttnge Männchen fein? f^aft glaube icf) eg, roettn id) bebenfe, baff oon bett 3toei

©ögeln, bie ich für ©kibd)en anfah unb baher feit mehreren Wonaten mit 9tingelaftritb=Wännd)en parmeife

im ©itt3elhecffäfig hielt, troij fid)tlid)er iftiftluft nod) fein ©elege 3uftanbe fattt. ^nbeffett geht bie 3U(^)t

ber ©tatnmeltern meiter; üiedeicht, baff bie fernere 9iad)3ucf)t Slufftärung burd) bag ©rfd)einett richtiger

©kibdjen bringen mirb.

^ebenfalls liefert bie ©eobad)tung an biefen Wifd)lingen einen neuen ©eitrag 3U ben Urfachen ber

fd)raierigen 3üd)tnng oon ©aftarben in raeitrer $olge, mie ich tm 3lbfc^nitt „Wifdjlinge" bei ©efpred)ung

ber neunten „Ornig"=2lugftelluttg in ©erlitt letjfl)iu eittgehettber befprad).

©Sag fdjliejflicf) noch bag ©kfen, bie ©eftalt unb bag ©ingen ber abfonbertidjen Wifd)tinge betrifft,
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fo finb and) bei ihnen, roie natürlich, alfe (Eigentf)ümlid)feitcn i^rev ©tammeitern lüteber ju erfemten, fo

baß fie barin ein nterfroürbigeS SJtittelbing jiuifd;en iöeiben barftellen. 3n i^vev etroaS gelungenen
©eftalt unb bem fürjevti ©djroattj ähneln fie mehr bem J^ebrafinf; ifjve ©vöße ift ein roenig geringer,

als bic beS (extern. 3h l'e fdjnellen Veroegungett unb bie VSeife ihres ^ItegenS erinnern mehr an ben

Stingelaftrilb. 3hv Verhalten beim Veft, ttamentlid) baS Vertreiben oermeintlidjer ©törenfriebe oon bem=

felben, gleid)t oöllig bem beS 3ebrafitd, roenn er plößlid) unter trompetenartigem Stuf auf fie juftürjt.

3'f)re Sodtufe finb fomol bie beS ©tammoaterS als and) ber ©tammmutter, aber bod) oon etroaS attbrer

Ülaugfarbe; am meifteu ähnelt itodj ber Sodruf ber oermeinttidjen jungen Vkibdjett bem beS ^ebraftnf-

loeibdjen. (Ebenfo oerljält eS fid; mit ihrem flehten ©ang; eS ift nid)t red)t ber beS einen, nod) beS attbern

Sitten if>rev Slbftammung; {ebenfalls nähert er fid) aber mef)r bem beS Stingelaftrilb. (gortfepung folgt).

Die Darren 6es gpedtäfer^ unb be$ pel^fäfer^ ab empfehlenswert!^
Butter für 3arte IDeidjfreffer.

ugettblidlid) ftef;en mir Vogelroirtl)e oor ber fdjroerften 3«h, b. h- oor ber SSintemermauferung nuferer

heiflerett Vögel, roie ©umpfrohrfättger, ©elbfpötter, Bürger, ©artem, ©perber= unb ©rpl)euSgraSmüde

u. a. unb hierbei, b. f). bei ber leisten ®urd)iointerung, haben, roie ja fo oft im Sebett, fletne Urfad)en,

große Vßirfungen. Sefanntlid) lernt in ber mafjren Siebl)aberei unb ber bamit oerbunbenen pflege unferer

Sieblittge Stiemanb auS, unb meine heutigen 3eilen follett bajtt beitragen, bie Vogelliebhaber auf ein ^pilf§=

mittel aufmerffatu ju madjett, roeldjeS in ber Spaltung bjetfler Vögel, foroot bei ber äßintermaufer als aud)

bei fonftigen um biefe 3a
f)
ve§5 e it häufiger auftretenben anberen Uebeln, — j. V. baff ber Vogel, roie mir

unS hier ju Sanbe auSjubrüden pflegen, „einen bi den Äopf macht" — über bie ©chroierigfeiten

leicht hinmeghilft. $d) weine bie Fütterung mit ber Same beS ©pedfäferS unb berjenigen beS ißeljfäferS.

VMe icf) barauf fontme, mirb ber geneigte Sefer fragen, 3a nun
/

e§ ift baS (Ei beS (EolumbuS, unb

roenn aud) fd)on oiele Siebhaber, gleid) mir, biefe Santen beim Vorfinbett berfelbett, — fei eS in einem

Iftehlrourmanfaß ober in einem ©ad getrodneter Slnteifenpuppen — entbedt unb oerfüttert haben mögen,

fo roerben fie eS troßbem nicht planmäßig barauf angelegt haben, fid) biefe föäfer unb bereit Samen roährenb

beS ganzen 3ahr§ 5U fid)ern. SJtein greunb, £err ^auptmann ©djleußner, nebenbei bemerft, ein ebettfo

alterfahrner Vogelroirtij, mie gebiegener ©efatigSfenuer, tnad)tc utid) oor 3a
f>
ten fc^on barauf aufnterffam

unb meinte, bei Verroenbung biefer Samen, roenn man fie jur ©enüge befißt unb ben Vögeln im VMnter

reidjlich bieten fann, geht fo leid)t ber empfitiblid)fte Vogel nid)t ein. Unb id) gebe ihm Sted)t. SStein

brachten ging bahin, ben ©pedfäfer foroot roie ben fßeljfäfer nid)t allein als unnütze 3 u 9abe einjelroeife

im SDlehtrourmtopf, fonbern in einer rid)tigen Einlage ju juchten unb jur Verfügung ju haben. Stach 5,D ei=

jdt)rigen Verfud)en unb Vetttühungen ift mir bie§ nun gelungen unb ich fann h eute getroft ben Sefern ber

„(Gefieberten Vßelt" im Slllgemeinintereffe unfrer fchötten Siebt)aberei meine (Erfahrungen mittheilen.

3ch nehme an, baf) bie meiften Vogelpfleger ben ©pedfafer (Dermestes lardarius) tote aud) ben

tßeljfafer (Attagenus pellio) fennett roerben. ©rftrer ift ein fleiner fd)toarjgrüner Mfer mit roei^em

©djilb, le^trer ein etroaä feineres, glänjenbfd)toarjeS ^erbthier. Veibe halten fid) in gellen, i]3eljroerf

u. a. im ©otnmer auf; fie finb baher bei ^ürfchnern, in geQlagern ungern gefehene ©äfte. SJteine ^tede

legte ich n”r w e iner früher oon SDtehtroürmern betoohnten großen .^oljfifte unb gattj in berfelbett 2£eife an,

al§ ob id) eine SM)ttourmjud)t beginnen rooHte. Sauf ber 3eh fammelte id) fooiel Ääfer unb Samen,

als id) erhalten fonnte unb begann nun mit einer nid)t atljureichtichen Slnjapl meine ^tede, ber ®inge

harrenb, bie ba fommen folltett. Vetnerfen toiH id) babei, bajj beibe Slrtett mehr g-emhtigfeit ju ihrer

Vßeiterentroidlung gebraud)en als ber SOtehtrourm, unb baljet* gab id) oben auf ben Slnfajs jtoifd)en 3«itungS=

papier burchgefchnittene (Gelbrüben, ©alatblätter unb fu er unb ba einen auSgebriidien Sappen. Stuf bie

Sßeijenfchalen fetbft legte id) ein frifd) abgewogenes, jeboch trodneS ^pafenfell unb hatte fo einen ganj

günftigen (Erfolg, inbetn i^ attgenblidlich oiel Vrut, fleine Samen unb auch jiemtich oiele ^äfer befi^e.

2Sie eS mir fd^eint, binbet fid) befonberS ber ^etjfäfer nicht, toie eS ber sJDtel)trourm thut, an eine getoiffe

3eit ber f^ortpflanjung, fonbern bei einigermaßen günftigem ©tanbort unb ber tiöthigen pflege oerntehrt

er fid) roährenb beS gattjen 3a f)v^ roaS f^on allein ©runb genug roäre, fid) mehr mit ihm ju befaffen,

als bieS bisher gefd)af). 3^) jc^Iie^e bieS barauS, baß id) biS juttt ©pätfommer faft alle, toenigftenS bie

ftärfften Samen, oerfüttert hatte unb roährenb ber Sßintermonate fid) roieber eine SStenge 9tad)jucht im

Slnfa^ angefatnmelt hat. Slußerbem finb nod) $äfer felbft jur ©eniige oorhanben, bie ben ©tatnm ju einer

großem Slnlage im Frühjahr bilben foden.

ÜJtan macht fid) faum einen Vegriff baoon, mit toelche ©ier biefe Samen felbft oon einem fränfelnbett

Vogel angenommen roerben, unb roie belebenb jeßn bis fünfzehn biefer rauhharigen 2t)iere auf ben Vogel

felbft roirfen. ®ie Urfad)e hierfür habe id) mir in folgettbem erliärt: bie Saroe beiber Ääfer ift innen

milchig unb außen meid), id) möd)te fagen beinahe fd)leitnig, unb beim ©pedfafer mit fleittett ^ärchett be=

feßt; beibeS nun oereinigt, ber ©d)Ieitn mit ben fleinen ^ärchett, muß inSbefonbre bem ÜRagen einen ge=

toiffen Steij oerleißen, ben Vogel felbft fräftigett unb, wie bereits ermähnt, neu beleben, toooon id) mid)

mehrere SJJale ju überzeugen @elegenl)eit hatte. ®ieS ift, roie gefagt, meine eigne 2lnnal)me, unb eS

liegt im ^ntereffe ber Siebhaberei, hierüber in ber „©efieberten Vßelt" auch bie Slnfichten anberer Vogel=

93on Äavl Ä ul l mann.
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loivtlie jit oernehmen, meldje bereit? ©eobadjtungen unb ©rfabrungen Ijierübev r\enmcf;t haben,

^olgenben füfjre id) Jl)atfad)en an. ©on jinei neu erFranften SSögeln roage idj, 51t behaupten, baff mir

biefelben oI;ne Sarnen eingegangen mären. Slufyerbem benufjte id) baffelbe Wittel bei nod) einigen Vögeln,

bie üorübergefyenb erFrauFt mären, mit gleid) gutem ©rfolg.

©ine ©artengraSmiide, meldje neun ^aljre gefäfigt ift unb als ©ängerin il)reS ©leiden fud)t, befam

eine 2lrt gebernpiljFranFheit, ein Seiben, meldjeS bei lange geFäfigten ©artengraSmöden, jebettfallS burd) baS

'Älter {jeruorgernfen, häufig oorFommt, ber arme ©ogel magerte fidjtlid) ab, Derfdjmäljte baS befte patter,

unb felbft Fleine frifdjgehäutete Wel)lmürmer mürben Faunt berührt, darauf [teilte id; täg(id) ein ©läSdjen

mit ben genannten Sarnen in ben ZUifig unb biefelben mürben mit ©ier nerfddungen. .^eute ift bie ©arten-

graSnüide nollftänbig munter unb [ie fingt feit Witte ©ezember non grill) bis ©bettbS bei ihrem altgemohuten

Butter, deiner non ben hiefigen (granFfurter) ©ogelfreunben, bie mid) ^nufig befudjen, hätten nur einen

Pfifferling mehr für baS Sehen biefeS Foftbareu ©ängerS gegeben. ©afi eS mir gelungen, beufelben auf

biefe ©>eife ,51t erhalten, bie greube barüber rairb mir ber begeifterte ©ogelliebl)aber felbft am heften nad)=

fühlen Fönnen.

2lel)tilid) fo erging eS mir mit einem ©elbfpötter, einem norgüglidjen ©ogel, melden id) im Wai 1893

in ©erlitt bei iperrtt ©ogetl)äiibler 25>ilJ)elm fingen hörte unb erftanb. ©er ©ogel, melcher tagelang mit

befagten Sarnen erhalten mürbe, ba er faft alles Slnbre oer[d)mäl)te, ift jetzt fo meit hergefteltt, bafj er

feit beut 22. ©ejember feinen ©efang aufgenommen unb feit menigen Jagen mit ber Waufer begonnen

hat. Weiner utunafjgeblidjen Weinung nad) finb eS biefe Sarnen, raeldje beut ©ogel fein ©aturfutter am
meiften erfelpen, roenigftenS bemfelben am nädjften Fommen, benn ber Wehlmurm - mag er and) für unS

alS 3u gabefutter utietitbehrlid) fein — Ipat hoch ftetS eine fpröbe, harte .jpaut, bie für ben ©ogelmageit

nicht fo leidjt nerbaulid; ift, mie biefe meid)en, mit einer ©d)leimhaut überzogenen unb mit ^ärdjen nerfchenen

Sarnen. ©S füllte mich febr freuen, non anbereu ©ogelliebhabern in ber „©efieberteu 2£elt" über gefammelte

©rfahrungen nad) biefer ©idjtung h>u etroaS ju oernehmen
;

roenn id) ben ©ogelroirtl)en, bie non biefer

Sarnenfütterung nod) nid)tS mufften, einen guten, jebeufallS (moblgeineinten) ©atl) ertheilt haben füllte, fo

haben meine ^eüen ben 3med erfüllt, für ben fie im gntereffe nuferer gefieberten Sieblinge beftimmt maren.

— ~~~

£ompfaff--25eri4>t aus bem Jafyv 1*07.
Sßoit g. ©d)tag.

^rüfjling unb ©ommer beS gahrS 189 7 finb mir um fo mehr miuergefjtidj, als id) jahrzehntelang nicht fo

J glüdlich in ber 2Iufzud)t junger ©ompfaffen mar, als in biefem galjr. <3^ habe zwanzig ©tücF junge

©ompfaffen in 2lnfzud)t gehabt, unb nur ein einziger baoon ging mir, als er fd)on oötlig auSgemad)fen

mar, an Krämpfen ein. Unter meinen Pfleglingen entpuppten fidj fpäterhin jruölf ©ti'uf alS Wänndien
(Fein übleS ©rgebnifj) unb ad)t ©tücF als SBeibdjeti, roeld)e (enteren id) bis auf eins bem grünen ©klbgebiet

mieber überlieferte, nad)betn id) fie mit fog. jpeibelberen (b. h- ©lauberett) als SSalbfittter genährt hatte,

©eun ©oinpfaff^ähnd)en bel)ielt id) für mich, uott benen einS einging; bret ©tüd nerFaufte id) zum 2ln=

lernen, 3dj niifd)te ftatt frifd)en ,§mf)ner=©ieS ftetS etmaS ©ierbrot unb getrodneteS ©igelb unter baS 2luf-

Zud)tfutter, unb fiel)e ba, eS ift unter meinen fämmtlid)en ©ögeln Fein einziger and) nur eine ©iertelftnnbe

FranF geroefen. ©ei frifdj gelod)tem ©i hatte id) alljährlich ftarFe ©erlufte ber gungoögel am fog. Ä’alF=

burd)fall unb meine Klagen bürften mand)em freunblid)eti Sefer nod) in ©rinnentug fein, ©a man
bei oier bis fünf ©ögeln unmöglid) täglid) ein ganzes ©i oerbraud)en Faun, oielmehr zmei bis brei Jage
bannt auSreid)t, fo mag bei h°^ er Sommerhitze innerhalb jmölf bis oierunbzraanzig ©tunben baS

hartgeFodjte ©i fd)on fd)led)t geroorben fein, troipbem man nod) nichts baran fieht unb riecht. 3d) marne geben,

ber nicht für Waffettoerbraud) gefod)ter ©ier, mie z- ©• in großen Äanarienzüdjtereien, ©erraenbung hat, nor

©ifütterung! 3^ felbft roeidje auf Feinen galt mieber non ©ierbrot unb getrodnetem ©ibotter ab. 3 l|ö eut habe

id) mir neuerbingS ftetS ein unb biefelbe ©orte ©ommerrübfen als Uninerfalfutter zugelegt, ber fid) burd)

Feinheit unb ©üfjigleit empfiehlt; bennod) roirb er oor ©ebraudh nodimalS in einem Wehlfieb burd)gefiebt.
sJhtn noch einige 2lbfonberlid)Feiten. ,3m letzten ©ompfaffWeft maren nur jtüei ©tüd 3lln 9 e

/
öie

gerabe anfingen flügge zu roerben. ©eibe entmidelten gute, gleidjmäpige ^vefzlnft. 2l(S eS aber an’S

glüggemerben ging, nerlor baS ©eftl)äFd)en jebe halb auSgeroadjfene 3ti'tgeU unb ©chmanzfeber fofort mieber,

alS ob biefe oerbrüht mären. ©S fal) baburd) fet>r ftruppig auS unb Fonnte Faum mehr auf bie ©prung=
ftäbe hüpfen, tro^bem eS guten 2lppetit entroidelte unb fonft in guter Haltung mar. ©ie tl)eilS oerFrüppelten

©ruft= unb ©auchfebern ftanben fo feft, baff an eine ©ommer-Waufer nid)t zu benFen mar. ©nblid) im

OFtober Fatn neuer |5ebern=Jlnfal^ in ©d)manz unb g-lügel, fomie and) auf ©ruft unb ütüden. Slber ßopf,
©aden unb Äehle blieben ganz taljt bis oor Faum ad)t Jagen (20. ©ooember), als fid) audj an genannten

©teilen junge Stiele zeigten. ©iS 3Beihuad)ten maren bie genannten föorpertheüe ooü befiebert. Um ber

Unf^einbarFeit unb 2Sertl)lofigFeit biefeS ©ogelS abzuhelfen, Fant id) bamals nämlich auf ben ©ebanFen, i()m Ä'opf

unb ^>alS an jebem Worgen burch eine ©lumenfpritze mit lauroarmem SBaffer uaf) zu fpri^en, roaS ihm fe^r

roohl zu thun fd)ien unb nod) fd)eint, augettblidlid) jeigt [ich fd)on neuer frtfeher 5?iele-2lnfah auf bem ©d)äbet=-

Fnochen. Ob bie angeroatibte SBafferFur bazu mitgeholfen hat, Fann ich tueher behaupten, nod) bezrceifeln.

©ine jraeite 2lbfonberlid)Feit ift nad)ftehenbe : Um nid)t immer baS emige ©itterlei zu pfeifen, hing

ich Jtoei meiner ©ompfaffen in ein ©adjbart)auS unb pfiff biefett baS urfprünglidje Sernlieb aller: „@olbne
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Slbenbfonne, tuie bift bu fo fd)ön u. f. w." oor. Den fünf in meiner 33ehaufung, weldje ungefähr fd)on

uier 3Sod)eu oorgenannteS Sieb gehört hatten, pfiff id) aber gu meiner Slbwedjglung oor: „Sonft fpiett id)

mit Scepter n.
f. f." Slfadjbem id) and) bieg Siebten oier big fed)g 2£od)en oorgeflötet hatte, merlte id),

baf) einer meiner 3iögel einige $öne non: „©olbne Slbenbfontte" hören lief). Sofort fattelte id) toieber um
unb lief) „Sonft fpielt id) mit Scepter" toieber fallen. Unb fiel)e, jefct, am 26. Mooember 1897, habe
id) bie ftreube, bafj einer meiner Dompfaffen „©olbne Slbenbfonne" oollftänbig gelernt Ijat unb ein gweiter

ftramni an biefem Siebdjen ftubirt. lieber bie übrigen fanii id) erft fpäter ein oollgültigeg Urtl)eil abgeben,

'über gröf)tmöglid)fte SDlülje gebe id) mir in jeber 33egiehung.

ilBar’g ©igenfintt ober Übneigung, baf) meine 93ögel nid)t an bieSlrie: „Sonft fpielt id) mit Scepter"

heran «tollten? 3d) will uid)t hierüber aburtf)eilen. SDlerfe id) aber fernerhin, baf) ein 33ogel nid)t an fein Sieb

mödjte, fo fattle id) fo frül)geitig uid)t toieber um, oieltneljr erft ©nbe Januar ober Slnfangg ^ebruar, toeil um
jette ttod) gar tuand)er 3>oge( au eitt tteiteg Siebdjen gel)t, bem bag alte uid)t gefiel. Sooiel für biegmal.

er ÜHMener giufenliebljaber ift eng üerioad)feit mit feinem S3ogel
;

er liebt il)tt über 3llleg, er ift ftolg auf
il)tt, bag ^eif)t toeuii er etioag „fann". 9hm, bag können! 3Bie alleg in ber JBelt, hat and)

ber ginfenfdjlag feine s3Jtobe. 9'or 3ahven waren „©efterer", l)eute bie „3ivol" beliebt, unb wer toeif),

weld)er Scl)lag in einigen fahren gunt jUtobefdjlag erhoben toirb.

Der SBertl) beg Sdjlagg toirb beftimmt oor allem baburd), wie unb in welcher Wobulation er ge=

brad)t toirb. Der Sd)(ag beg feinten läjjt fid) annäfjernb pljonetifd) in Silben wiebergeben, g. 33. „girgir-

girmirroir wir toilbir", biefer g-inf wirb nad) bettt „Sluggaug" beg Sdflagg „iKMlbir" genannt, wie g. 33.

ber „9Jhtgfablüh", „3faber", „9teitljer" u. f. w. ilnberg ift’g beim „^irol"; man unterfdjeibet ba grobe

ltttb feine 3* l'°l/ bann Slu^ivol, einen burd) feine tnarfige ütiefe fid) auggeidjnenben Schlag.

Der grobe 3^'°^ fdjlöQt „ ji.^irol tfd)ag tfd)ag tfd)ag ifaber", ber feine „gigireintfeintfeintfein ifaber".

3e öfter ber ginf „augljebt", wie ber SSBiener Kenner fagt, bag ^eifjt bie jÜiittelftrofe, alfo im jetzigen

gall bag „tfdjag" ober „tfein" hören läjjt, befto t)öt)er wirb er, bei fonftiger Jabellofigfeit beg Sdjlagg,

gefdjätjt- Der fogenannte „©efterer" fd)lägt eigentlid) „SBilbfau", wirb aber nad) feinem 33orfd)all „©efterer"

genannt, ba fein Schlag wie „wirtoir geg geg geg geftrr wilbfau" Hingt, gum Uuterfd)ieb ootn „9htf)rer

SBilbfau", ber wie „gigigi rul)rru^rrut)r wilbfau" fd)lägt; lefctrer $infenfd)lag ift beinahe auggefiorben, nur

im nieberöfterreid)ifd)en 3öalboiertel füll er nod) 311 treffen fein, ©in f efjr fd)öiter Schlag, leiber in 3Sien

ttod) nid)t genug befannt, ift, tuie mir ber befannte SGBiener ^infenwirtl), £>err ipolt, mittheilt, ber ebenfalls

im ißalboiertel oorfommenbe „Sdjerwilbir" („9trrr fd)erfd)er fd)er toilbir") unb ber „jfteitljergu" („Sftrrreit-

reitreithergu").

3>on ben befferen ^-infenfdjläcgen wären nod) 31 t erwähnen „33olgier", „SBilbir", „Wugfablüf)", unb

gtoar bag „rollenbe" unb „flingettbe". üßinbevwerthige Sd)läge finb „Scher", „Dantgier", „^nggtotr" u. bgl.

Um in ben Singen beg Äentterg SÖBerth gu Robert, inuf) ber $inf nebftbem, bafj er einen fd)ötten

Sd)Iag bringt, audj nod) biefen in entfpredjenber sEBeife l)örett taffen; er mufj im 33efit^ einer fd)önen, oollen,

tiefflingenben Stimme fein, barf feinen Sdjlag weber 31 t fdjnell („ratfdjen") ttod) gu langfam („geangen")

oortrageu, barf uic£)t „reifen", b. I). in ber SDhtte beg Sdjlagg aufhören. Der SEBerth beg 3>ogclg toirb

erl)öl)t, wenn er am ©nbe beg Sdjlagg „einjdjnappt"
;

einfdjnappen nennt man ben unmittelbar nad) bettt

3lugfd)lagen gebrachten Saut „tjuf".

Damit ber fyinf „fc^arf" wirb, b. h- fleißig utib überall fdjlägt, wirb er oott feinem Iperrn unb

33efi§er gur geeigneten 3eit „auggetragen", nämlich, fobalb eg tjalbmegg möglich ift, in’g 2öirtl)3haug ober

fonft irgeubwo h' n mitgenommen. Da finbet ber fyittt feinen ißlat) bann itt einem lleinen Ääfig, ber

gerabe 9taum gum Umherfpringen gibt, ober oft and) in einem fogertannten „^vpcnhäufel", einem fleinen

33auer, bag feinen tarnen bal)er leitet, weil eg fo erbaut ift, bafj eg bequem unter ber „^vpett"*) getragen

werben fantt. SJtandie ^intenliebl)aber tragen ilqre 3iögel jebod) in bem gewöhnlid) il)nett gum Slufeuthalt

biettenbeu „3weifprung^äfig" aug, beffen Sänge neun Söiener 3°^ beträgt.

3 ch lehre gurücf gum £ifd), an bem je^t $reunb SDUiUer bag SSort führt; er ergäl)lt feinen aufmerf=

famen 3uhövern oon feiner g-infenfaintnlung, oon ben oielett oerfannten Sängergröfjen unter ben Vögeln,

b. h- do» Sängern, bie feine SpegiaUSSMetter Sieblinggoögel finb.

©g würbe auch oiel gefprod)en über bag „Dreiben" ber fytnfen, b. h- unr ben i>ogel frül)geitig gunt

Schlagen gu bringen. Die phantafiereichften 3iorf<hläge würben gemacht
;

bag ©rgebnt^ ber gangen ©r=

örterung, an beren Spitze Füller ftanb, war bag betannte: reichlid)eg füttern mit 33tel)ltoürtnern unb

fleifjigeg galten bei Siebt; bieg ift ber eingige ©runb, warum fog. „3Birtb§baugfitifen" fo fleijjig unb fd)on

frühgeitig fd)lagen, l)aöen fie bod) big etwa 11 unb 12 Ul)r nad)tg Sid)t.

Unb fo blieben wir big gur !ßreigüertl)eilung unb gingen bann, id) unb ber birfe SDtüller, in bie 33ogel=

33olieren Sdjönbrunn’g, benn SDtüller h»lbigte bem üugfprud) : „Saffet 33ögel um mid) fein, bie fleifjig fingen".

*) ,,3tren" itn SBiener SBoHämunl) Reifet |o»iel mie 9lrf){elp^le; ha? §äu?t^cn, loc[d)c? heil Söget beherbergt, ift fo gebaut, bah oä fid) her

SBötbuttg be? feittic^en SEheit? be? Sruftlorb? anfehmiegt. 2). S.

^inf einer XDiener 5infen=Hu6fieüung.
Sßon 3 o
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. . . erlaube mir, ghueu mitzutheilen, baff

mein im oorigen ^a^r unternommener ©erfudj, ben

@ i r l i
fj

tjierortS (©Ijrroeiler) einzubürgern, als ge=

hingen jtt betrachten ift. ©ie örtlichen ©ei'hättniffe

fjierfelbft, einige ©ufjenbe jnfammenljängenbe ©aum=
nnb ©emüfegärten an ober nnmeit ber ©hr, legten

mir ben ©ebanfen nahe, baff fie ben SebenSbebingungen

biefeSanmuthigen©ögeld;enS tool burdjauS etttfprädjen,

Zumal bie Wilbe beS ÄlitnaS nodj ben SDBeinbau in

umfangreichem üßaffftab geftattet. $dj bezog beim

geutäf? auS ©örli^ fed)S fßärdjen, oou betten idj fünf

itt bem ©arten meiner ©eljaufung, an ben fidj mehrere

anbere ©arten nnb eine ^tuei bis brei borgen grof^e,

mit 3>uetfdjeubäumen bepflanzte ffiiefe unmittelbar an

ber ©hr anfd)lieffen, auSfetzte. ©ufgefunbeue gli'igel:

betfeti roiefen barauf hin, baff tool jmei ©tüd
ben leiber mehr als mir lieb oorfjanbenen Äafjen

jum Opfer gefallen finb. immerhin hat ro e n i g ft e n S

ein ^pärd;en, fooiel idj auS ben üftittfjeilungen ber

©ärtner beS ©ebengarteuS mit ©eftimmtf)eit fdjlieffen

fann, in biefem gafir ben ® e9 in’S ©h vtf)al jurücf=

gefunben unb, fooiel beobadjtet, ntinbeftenS brei .junge

auSgebradjt, bie ät;enb eS mieberholt gefehen roorben

ift. ©arten entbecften bie ©ärtner in ber ©ft*

gäbet eines ©irnbaumS, etioa 12 bis 14 guff hod)

oom ©oben, ein ©eft, baS auffatlenberroeife oon

auffen, tool in ©rmanglung oon sUioS nttb glechten,

mit fßapierfdjnitzel oerfleibet roar, eine ©Wahrnehmung,

bie ben betreffenben, ortSangehörigen Seuten bei ben

anberen h^ 1' fieimifdien ginfenarten, ©udjfinf, @rün=

finf, ©todfinf („b. h- Seinfiuf"), geroölfnlidjer ©tiglifj

unb ©Ipenftiglijj, fremb roar. 3d) habe nicht umhin

getonnt, baS ffteft als ©irlifjneft anjufehett unb

als folcf)eS an baS ißoppelSborfer naturhiftorifdje

fUtufeum einzufenbett. ©S roar burdjauS fturmfidjer

eingebaut, tiefmulbig unb mit tool gut zwei finget
-
:

bidett ©fanbungen, fehr forgfältig gearbeitet unb im

Innern mit langen ißferbeharen auSgefleibet. fUteine

ftille ©rroartung, ein ber ©eftimmung ber ©rt bien:

iidjeS fauleS ©i zu finben, beftätigte fidj, eS fattb

fid) barin eine lere, an einer ©teile burdjlöcherte nnb

roahrfdfeintid) oon gnfeften fauber auSgefreffene ©ier=

fdjale. ©aS ©i roar, fo oiel ich mich erinnere,

röthlich'bräunlid) unb fcfjien mir für ben fleinen

©ogel ziemlich groff. ©äljereS habe idj mir nidjt

gemerft, ba idj bie genauere ©eftimmung ben fadj=

funbigen gadjleuten in iß. übertaffen muffte.

©aS @irlit3=ff>ärd)en hatte idj meinem ©arbier

gefdjenft, ber eS, als eS fich im Ääfig gepart, in

feinem ©arten in ber ©tabt fliegen lieff. ©iefer

fÖiann behauptet, feit ©nfang flltai ben oou iljm

rool oon anberen ©ogelrufen unterfcf)iebenen Saut beS

©irtiheS beftänbig gehört zu haben unb oermuthet,

baS barchen habe im 9tad)bargarten in einem hohen

©fachhotber getriftet.

©aS ift baS ©rgebniff meines ©erfudjS, foroeit

eS fich i
e fet hevaitSgeftelIt h fl t- ©3 ift mir h>n=

reidjenb erntuthigenb, um im nädhften gruljjahr in

erweitertem fKafiftab mit gleich fünfunbjroanjig ^ßärdhen

fortzufahren, um ben ©eftanb zu fidjern. gdj bin

in ber ©Weife oerfahren, baf) idj zuuädjft bie ©täundjeu

fliegen lief}, unb bie im Stäfig behaltenen ©Weibchen au

einen Ort ftellte, roo bie ÜTtänndjen, bie fid) in-

Zioifdjeu in ber ©egenb umfaheu, ©elegenheit hatten,

an ben Jfäfig h ci'anzu fliegen, roie gefdjelfen. iftadj

Zioei ©agen gab ich bie ©kibdjett ebenfalls frei,

©a idj in ber Ornithologie burdjauS utibeioanbert

bin, roäre eS feljr banfenSroerttj oon Offnen, menu
©ie mir eine roeitre, ljier nicht Ijcimifdje ginfem
art bezeidjiieti fönnten, bereu ©inbiirgerung fid; lohnen

mödjte, unb bereu ©efdjaffung fid; and; nidjt zn

theuer ftetlen mürbe, ©ei reichlicheren Mitteln, als

mir zu ©ebote fteljen, mürbe idj berartige ©erfudje

in gröfferm Umfang mit Sidbljabern zufammen unter--

nehmen. 3d) habe in erfter Sinie an fremblänbifdje,

namentlich norbamerifanifdje ©ögel, beS ÄlimaS roegen,

gebadjt, mir ift aber fein ©Werf über bie norbamerifanü

fd)en ©ögel befannt. ©ielleidjt lieffe eS fid; mit einer

©rt oerfudjen, bie im Ääfig nicht allzufdjroer niftet,

um eS bann mit ben jungen zu proben.

. .
. 3hr ©Ttifel in ber „©offifdjett Rettung" über

bie neueften ©rroerbungen beS ©erliner 3oologiföhen

©artenS hat mir Ijevzlidje greube gemadjt; roie fchabe,

bafj man nidjt einige Öaufenbe biefer nü^lichen

Ungezieferoertilger mit einem ©d)(ag herüberbeförbern

fann. ©ie leibigen Äa^en machen fner uiel ©er=

bruff, foba^ felbft bie oon mir auSgeljängten fJlifu

fäften nur zum fleinften ©h e^ bezogen roorben finb,

fogar nidjt einmal Orommelfäften. ©er für fftotlj 1

fdjtoänzihen beftiminten haften haben fich bie ©perlinge

bemächtigt, bie fogar einen mit ©djlupfrohr oer=

feljenen Ä'aften, fdjliefzlich jebod; ohne ©rfolg, ben ©teifen

ftreitig gemad)t haben. einem haften fanb fid;

übrigens ein flfeft, baS feiner ©auart nadj oon einer

fonft in ©aumgabeln brütenben ©rt berührte; baS

barin liegenbe .(faule) ©i roar z^udidj f lein unb
grau oon garbe. SauffS, ffteferenbar.

(©eften ©auf für freunblidje ©fittheilung.

3h l’e gragen feien in golgenbem beantroortet. 1. ©in

auSgezeidjneteS ©udj über norbamerifanifdje ©ögel

ift baS oon fp. Lehrling, in ©eutfdjlanb zu haben im

©rodfjanS’fdjen ©erlag in Seipzig. ©ie amerifanifdjen

©ögel, roeldje häufig zu unS gelangen, genauer erforfdjt

finb (nantentlidj in ©ezug auf ihre ©npaffung an

unfer Älima, ihre fadjgemäfje ©erpflegung it. a.) unb
baljer in biefer ©eziehmtg am meiften in ©etracht

fomnten, finb audj in Dr. fftitf3 „^anbbudj für ©ogel=

liebhaber" I (gremblänbifdje ©tubenoögel) in allen

ihren ©igenthümlidjfeiten genau befdjrieben. UebrigenS

finb bei biefen ©Wögeln breierlei ©chroierigfeiten zu

beachten. ©rftenS finb fie 3llSü ügel, bie im fperbft

bie SBanberung nadj bem ©üben antreten; oon biefer

mürben fie hier bei unS fdjroerlidjzurüdfeljren. 3wueitenS

mürben fie il)reS bunten ©efieberS roegen nur zu

leicht bie ©eitte fdjieffroüthiger ©tenfdjen roerben, unb

brittenS roiirben fie audj thatfächlid) an grüdjten,

Zitmal in einer ©tegenb mit ©kinbait, fihäblidj roerben.

immerhin nenne ich 3f>u«u ben rotljen Äarbinal, ben

gnbigofinf unb ifWapftfinf, bie in 9torbamerifa oor=

fommenbett ©mmerfinfen, oor allem ben ©runbröthel,

ferner ben blauen fpüttenfänger, bie ©pottbroffel unb

bie Äa&enbroffel. 2. ©ei ber ©inbürgerung müffen
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©ie aber facpQeinäf; 511 SBetfe flehen, womflglicf) fo,

iuie jpevr uon f)ßro[c| im ftönigveicf) ©acpfeit bieS

erfolgreich mit .ft'anavienuögeln gemeiner L'anbvaffe

unb mit Papageien gettjnn ()at. 3. t&ielleicpt mürben
©ie am beften uei fahren, menn ©ie mit Vögeln,

bie im Offen Oeutfcljianbä ober anberen ©egenben

unfveS ^aterlanbö l)eimifd) finb, aber gerabe bei $ptten

im sJüjeinlanb, b$t. im s
«?ll;rtt;al, nidjt oorfommen, i>er=

fucpe machen. 4. ‘Sie jarten fveinblanbifcpen ^öget,

luelcpe id) tnr^tidj in ber „3Sof [i[d;en Leitung" jdjilberte

(Weifen jünger n. a.), mürben fid; bei nn§ im freien

nidjt galten
;
ba motten mir fvop fein, menn mir [ie

für nnfere ftäfiqe nnb ^ogetftnben erlangen fönnen.
'

Ä. ftt.)

Anfragen unb Xitsfunft.

Herrn 00 n Süring: 1. Sie giitterung mit einem

Slifcpfutter aus getrodueten 2ütteifenpuppcu unö Seifjrourm,

beibeS überrieben mit 'Di Öre ober ©elbriibe nnb bie benöt£;igten

Dieplrotirmer bajit mürbe ja bitrcpauS auSreid;enb für ben

©proffer fein
;

aber man t£)ut bod; im ©runb beffer baran,

menn man berartige Sögel nod; an bie Zugabe non einem

Unioerfalfutter gemoppt, mie es im Raubet in uerfd;iebetten

Dlifd;mtgeu auSgeboten mivb. ©0 mevben berartige Uniuerfaü

fntter in jeber Drummer ber „©efieberten 2Belt" auS=

geboten. 2. Sor allem gepoit bagu, baff ©ie bie greube haben,

3pren ©proffer fingen ju hören, ©ebulb! Starten ©ie rupig,

bis bie ©efangSjeit 3Pre§ Sogeis fomrnt, bann roirb er ganj

oon felber anfangen. 3. 3hre gütterung halte id; für eine

ganj richtige, aber ©ie miiffen mit ben Dteplroürmern immer
roed;feln

;
geben ©ie alfo ooit 3 ©tiid bis 311 10 ©tiief, immer

in perfdhiebener Slujapl, einmal mehr, einmal roeniger.

4. ©beujo oerfahven ©ie bei ber Dadjtigal. 5. ©ie fönnen

glauben, baff bei biefer roechfelnben iJfngatjl alle brei Sögel

am beften gebeten merben. 6
. 3» ®infid)t ber attierifanifcpeu

©pottbroffel fann id; nur tuieberpolen, baj) man nach meinem
„Hanbbud; für Sogelliebpaber" baS eine ober anbre ber oer=

fd;iebeuen Sroffelfuttergemifcpe (Diu. 13, 48 big 54, 106, 108)

anmenbeu möge, uebft frifdfen Slmeifenpuppeu unb ®tel;l=

roiirmern unb Zugabe D°n groffen unb Keinen bRofineu, fein

3erfd;nittenen geigen, ©cheiben oon gefdjälter Sirne ober Stpfel,

frifdje ober augequellte glieberberen. Sogelbereu, ^eibelberen,

Äirfcpen, Weintrauben u. a., l;iu unb roieber aud; fein ge=

l;adte§ Dinbfteijcp, fomie allerlei Üerbtpiere.

Herrn Saron o. 2. : Sie llnierftichung 3bre§ SkibdjeuS

falifornifefje JÖacptel ergab gmeifelloS Sergiftung, aber niept

burd) einen mineralifd;en, fonbern burd; einen uegetabilifd;en

©toff, beffen genaue Sefdjaffenpeit ich leiber iüd;t auffinben

fonute, ba in ber beginueuben gänlnif) be§ Sogelg bereits

tl)eilroeife gevfepung eingetreteu mar. 3$ glaube, ©ie l;aben

bie eine 2Bad;tel leiber nicht jogleid; gejd;idt unb ich bebaute,

baff ©ie oon ben oier geftorbenen nur eine einzige gefd;id't haben.

grau Otto be Soft: fftad) Streit 2lngabeu hätten ©ie

ben Äanarienuogel 3110 Diaufei^eit pin ia gaii
3 richtig mit

ben guttequgabeu uerfehen, roeld;e ber bie gebern roechfelnbe

Sogei nothroenbigermeife haben muh, alfo 311 ben ©ämereien
aud; G'ifutter. 2Benn ber Sogei aber jept, uad;bent er uad;

3hrer Dieinuug abgemaufert ift, aitfängt, fiel; felbft 31t rupfen,

fo muff il;m bod; irgenb etmag gefehlt haben. 3$ fann baher

beim beften Stillen nid;tg anbreg ratl;en, alg baf; ©ie in

meinem Sud; „Ser Äanarienoogel", neunte Auflage, gauj

genau nad;lefeu unb 3 h ve 9an 3
e gütterung unb Sflege genau

mit ber bort porgefchriebenen oergleid;en. Sa merben ©ie

fobaun beit ober bie g-etjler heraugfinbeu unb eiufel;en, baf)

©ie ben Sogei etnberg bepanbeln miiffen.

Herrn S- S u rr 11 der: 1. ©eben ©ie 3prem Bebrafinf,

ber an fränflichen giifjen leibet, in ber marinen ©tube bei

15 ©rab IR. täglid; föproad; Iauroarmeg Saberaaffer unb bann
trod'nen ©ie bie giifie oermiitelft eiueg ftubeumarmen ^anb=
tnd;g ober menn fid; ber ^ebrafinf babei fehr ungeberbig geigen

follte, fo legen ©ie il;m täglid; uad; bem Sabeit ein faubreg

trotfneS 2 eineittud; auf ben Ääfigbobeu, fobaf) er fid; nid;t

bie nod; feud;ten güfje fanbig unb fd;mupig machen fann.

3e am brüten ober uierteu Sag beftreid;en ©ie bie Seine
unmittelbar uad; bem Sabeu äu fl e r ft bünn mit Itarbolfäureöl

(.U. I
: Cliueuöl 100 Sfjeile). Sro roirb hoffentlich .jpeiluug

eintreten. 2 . ilßeuu 3h ie oerfdjiebeneu Stad;tfinfeu jept in

bie Staufer fotniueu, bie nicht gut oonfiatten gept, fo muh
bieö an irgenbmie unrid;tiger Serpflegung liegen; id; fann

fo nur ratheu, bafi ©ie bie Sögel genau nad; meinem
„SogeljutlftsSud;" füttern unb perpflegen.

5errn © p i n :
sJ?ad; 3^ieii ?lugaben leibet 3h 1' Äauarien*

oogel an einem red;t heftigen Pungenfatarrl;, gegen ben ©ie
ja bie als l;ilfreid; befannten Heilmittel nad; meinem Sud;
„Ser Ifauarieupogel" bereits angemanbt haben. Sagu ntiifj

id; nun nod; etmaS anbreg ratl;en. 3n neuerer 3 eit, etma
feit gmei 3al)ren, t;abe id; nod; mit polier ©utfchiebeul;eit bie

Erfahrung gemad;t, bafi mir alg bag befte Stittel bei fatarrpa!

lifdjen .ßufteinben, 2ungenfatarrh, fiungenentjünbung u. bgl.,

aller Sögel, ber Jtauarfeu fotool alg aud; auberer, namentlich

fpredjenber Papageien lt. bgl., bie ©abe pou fd;mad; roarmem
Haferfdjleim anftatt beS Srinfmofferg fid; erroeifen. 3» allen

gällen, in beneu bag Sriufmaffer nöllig ent30gen ift, Hat ber

3
meU big breimal im Sag gereidjte laumarme Haferfd;leim

oortrejftiche Sienfte geleiftet. 3U fc h r fcplimmen gälleu, menn
ber Sogei beim Sühnten ben ©d;uabel öffnet unb fdiraer röcpelt,

gibt mau aud; Natrum nitricum dep. unb groar mie ein

tleineS Hanfforn grofj in einem @d;uapSgläSd;en ooll H a fcr=

fd;leim aufgelöft.

Herrn Garl Herg: 1. 2ßeun ber Hänbler, uon roe!d)em

©ie ben ©rattpapagei begogen l;aben, 3 hn en gefdjriebeu hat:

„Ser ißapngei ift ein junger Sogei uon lepter bieSjapriger

Sr nt", fo pätten ©ie bod; einfepeu miiffen, ba& bieS nur
bumme iitebeuSarten roareu, in beneu ber Staun Sepanptungen
auSgejprod;eu l;at, bie er nid;t roiffeu fonnte. Unb als -er

nun gar roeiter fdjrieb, ©ie füllten bem frifcp eingefüprten

Sogei aufier Hanf nur ,,©d)nitte gefd;älter meid;er füper

Sirue, meid;eS abgefod;teS iffiaffer unb 3111- 2lbmed;Sluug Äaffe
ober abgefod;te DJtild;" reid;en, fo hätten ©ie bod; uon bem
Hänbler uonoornperein garnid;t faufeu biirfen. SieSehauptung,
baf) berartige Sögel jept fepfiSfrei feien, ift aud), gelinbe ge=

fagt, fepr gemagt. 2. ®aS fotl id; für ben Sogei nun oer=

orbnen? ©aligx;lfäiire= 2tuflöfuug bavf mau einem frifip ein

=

geführten unb oon Slufang au unridjtig ernährten (^raupapagei

niept geben. Stit bem Haferfd)leim anftatt beS SriufroafferS

fapren ©ie aber fort, fouft ftirbt 3pnen ber Sogei binnen

fiirgefter grift. 3m übrigen geben ©ie iptn nid;tS roeiter als

fepmad) angefod)ten beften ifßfevbegahnniai'g, Hanf unb täglid)

ein ©tiiddjen befteS aiibadueS StBeifibrot in Haferjd)leim er=

meid)t, bann uon ber dtiube befreit unb tiüptig auSgebriicft.

Sabei bepiiten ©ie i(;u uor ^ngluft unb SPärmefcpmaufungen
unb allen fonftigen iibelen ©infliiffen. 3. Sßie ©ie fiep jept

mit bem Hänbler einigen, baS muf) id; 3pnen felbft überlaffeu;

beim bieS hängt uon ben Sebinguugen ab, unter meld)en ©ie
ben Sapagei beftellt paben. ©ie pätten fid; nor bem Stnfauf

in meinem Sud; „Ser ©raupapagei" genau unterrichten folleu

über alle Serpältniffe beS HaubelS, fomie über bie facpgemäfie

@niäl;rung unb Serpflegung. Sann mären ©ie bem Hänbler
gegenüber gerotfj Porfid;tiger gemefen.

#

oit unfernt ^ilbe.

Ser brauufd)män 3
ige graue Sapagei ober Simnep

(Psittacus timneh, Fräs., s. P. carycinurus, Reichn.) unter=

fd;eibet fid; uom geroöhnlid;eu ©raupapagei baburd;, bap er

bunfler grau ift, d)ofolabrnbrauuen ©d;man3 pat unb baf)

fein ©d;nabel niept gang fd;roai'3 ,
fonbern auf ber girft unb

am ©ritnb blaf; fleifd)farben ift. griiper mürbe bie ©elb=

ftänbigfeit biefer 21rt nielfad) beftritten, unb felbft O. ginfd;,

ber bebeutenbfte Sapageieutunbige, pielt ipu nod; für baS 3ugenb=

fleib beS ©raupapagei. H nit
3
uta9c ift ber Simnep als gute

21rt allgemein anerfannt,
3
iuual man jept meij), bafi ber ©rait=

papagei bereits im früpefien 3a3enbgefieber ben rotpeu ©d;maii 3

geigt, ©eine H c f"iat ift baS nörblid;e SSeflafrifa (©ebiet beS

©euegal unb ©ambia, Liberia, ©ierra 2eone u. a.). 3n
ben Hanbel fommt er auffalleubermeife oiel feltner als ber

©raupapagei. Sou feiner Segabung als ©pred;er patte man
friiper eine geringe Sieinung, bod; paben fid; in leptrer 3 cit

Sögel biefer 2lrt bem beften ©raupapagei ebenbürtig ge;

3 eigt. ©S ift bebauerlid;, bafi biefer 'papagei biSper fo roenig

betanut ift. Ä. 9t.

Serantoortltd) für bie Sc^riftleitung : Dr. fiart 5R u 6 in Söerltn; für ben Stnjeigent^eit: ßreu^’i^e Serlagäbu^^anbtung in SDtagbeburg.

iOertag ber ßteug'f^en 93 e t tag 8b ud)&anbtung in Uttagbeburg. — tDrud oon ttluguft popfer in Burg b. 9Dt.



Wo^cnfdjrift für fttgeUithftaber, -3üd)ter unb -|«nMer»
SefteUungeii bmd) jebt ßmtjlmiiimmg, ÖCVauSqeCiebeH tmt äCtijeigen roerben für bie 3 gespaltene

[orale [ebe y)oftanftalt (unter 3ir. 2688).
f

^etitjeite mit 20 *pfg. beregnet unb SBe*

'•Preis DlettelJäljvlicf) l SOtart 50 >pfg. UP. JsvUPl -ültp. Teilungen in ber ®reu$’[d|ftt »erlogsbudj-

aBöd^enttic^ eine gut iltuftrirte Kummer. Ctitnng : ßerliit, ßellecUlanceflrafie 81. banbltmg in JBagbebnrg entgegengenommen.

Hr. 5. maabefrurcj, öeit 20 . 3anuar 1898. xxvii. 3a^v^.

ilTigftäube im papageienfyanöel
SSou Jpetnvicf) Sepl.

(Ceiber ift eg eine unbeftrittene Jf)atfad)e, baß bie Siebhaberei füv frembtäitbifdje Söget, befonberg bie ^Sapageien=

liebtjabevei, in ben testen fahren fehr nadjgetaffen ^at. Oie Urfadje liegt in ber maffenl)aften 3 lI fuhr

einerfeitg unb ben ©d)leuberpreifen für frifd) importirte, tränte Sögel anbrerfeitg. 3d) roerbe, auf ©runb
meiner Äenntniffe ber augeublicflid)en Serljältniffe, nerfndjen, 2lufftärung 31t geben.

Oie 2luffäufer in Hamburg, roeldje in fieberhafter Haft bie ©d)iffg;£elegramme (Sad)rid)ten über

auffommenbe, gemetbete ©djiffe) burd)fpcU)en, finb bie erften an Sorb be§ Oampferg unb taufen bie Söget

hier in Saufd) unb Sogen auf. Unter biefeu Papageien befinben fid) nun 1 . lßrima=Sögel (fd)ön befiebert

unb satpu), 2 . 2Sittel=Söget unb 3
. fd)led)t befieberte unb fdjtedjt oerpflegte, traute, aud) alte Söget.

§ür bie unter Sr. 1 angeführten Papageien, b. h- für „ 5ßrima-ii>ate" ift in Hamburg ju jeber 3öt

unb ju guten greifen Sbfatj, bie ©roßt)änbler unb oiete augroärtige ^änbter u. a. taufen jebeit ißoften,

aud) raenn nod) fo niete Söget am Säger finb, an. Oer 2luffaufer fetjt atfo bie Söget meift an Ort unb

©teile um, erhält fofort, ohne ©arantie für bie Söget ju übernehmen, fein ©etb, er braucht fid) baher

mit beut Serfanbt nur in feltenen g-älteu ju befaffen, erfpart Srbeit unb l)at feinen Serluft ju befürchten.

Oie Söget ber jmeiten fölaffe inerben and) noch jum Sh e^ au bie bortigen Hänbler, natürlich fd)on

erheblich billiger, oerfauft. Oie Hauptabnehmer für -DSittelroare finb aber bie Sbricßter (©aftmirthe,

©chuhmadjer, ©chneiber, grauen 0011 Seeleuten 11. a.). Oiefe bet)atteu bie Söget einige 3 e *t unb mit

berounberunggroürbiger Stenntniß fet)en fie halb unb fidjer, ob ein Söget begabt ift ober bumm bleibt, ©inb
nun unter fünf ober fed)g Papageien 3. S. brei big nier begabte, fo inerben biefe abgerichtet, bie „Uhti§"

aber möglid)ft fd)netl, oft unter bem ©intaufgpreig, au ^leinhcinbler abgegeben unb fie gehören bann ber

britten 2tbtheilung an.

Seßtre beftet)t bemnad) au§ frifd) importirten, tränten Papageien (fog. SobeSfanbibaten) unb au§

unbegabten Sögetn (Ußlig), an benen SM3 unb H°Pfeu nertoren ift.

3n ben Hafeuftäbteu finb nun bie tpapageietiliebhaber 311111 größten Sf)eit Sogetfenner; eg ift baher

faft unmöglich, bie Söget, roeld)e unter Sr. 3 betrieben finb, im Ort ab3ufet^en. Oaher muß fd)netl

Sath gefchafft roerben, benn „3eit ift ©etb", unb namentlid) bei trauten Papageien ift feine 3«it 311 oerlieren.

3et^t rcirb ber fogenannte „reifetibe ^pänbtex^ alg Setter in ber Soth betrad)tet; er tauft, meift 31t

fabelhaft billigen greifen, in ben ©aftroirthfdjaften, roo bie 2luffäufer (meifteug einfache, aber gan3 rechtlid)e,

burdh bie gefammeiten ©rfabrungcu fehr intereffante Seitte) oerfehren unb auf bie ©d)iffgnad)rid)teu roarten,

bie Söget an unb geht, roetin eg fich nur einigermaßen oertohnt, batnit nad) anbereu großen ©tobten, be=

fonberg gern nach Berlin, ©inige gute Söget rnüffen atg Sodfpeife bienen unb bann roirb auf bie ge=

roartet, roeld)e „itid)t alle roerben".

Oer angepenbe tfßapageienliebhaber, angetodt burd) bie billigen greife aug „erfter H^b", 3ießt nun
bei anberen reellen Sogett)änblern, bie natürlich bie eitigeroöl)nten guten Sögel nid)t oerfchleuoern fönuen,

©rfunbigungeti über greife ein, macht aber feinen Unterfdfieb 3ioifd)en eingeroöhnten gefunben unb frifch
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eingefüt)rten, tränten (papageien, fonbern tauft im ©aftljof beim Hamburger -Ipänbler unb ^ätt ben (Berliner

.fpänblev innnbetvndjt beä oerlangten f)o()eit IßreifeS minbeftenS für litioerfdjämt, fid) felbft aber für ein

grofjeS ©lüdSfinb; in 2Birflid)feit ift ber Käufer aber ber „Oumme".

Oer enuorbene Papagei roirb nun ebenfo oerpflcgt, raie eS ber biebere SBertäufer gett;an, b. f). nid)t

fadjgemäfj. 5U8 ©etränf roirb meift ftarfer Kaffe gereift. OaS £auptfutter beftetjt auS eiugeroeidjter Semmel

(Körner treffen bie 4)ögel roetiig, aus ÜRaugel au Kraft) unb ganj meid) gefod)teut (IRaiS. Oer burd) bie

uerfe()rte Fütterung entftefjeube, bjl. fd)ou oorhanbene ÜRagenfatarrh roirb burd) tpaprifa-Sdjote unb Opium

unb anbere ©eioaltmittel befeitigt unb baS ©tibe irom Siebe ift: ber Papagei gel)t in ben allermeiften fällen

über furj ober laug ein. $ft ^ ev erroorbene (Bogel bagegett ein Ul)(i, fo fann er bem Pfleger feine greube

mad)en, unb ber angetjenbe Siebl)aber ift einfüraliemal abgefdjredt, b. h- er fauft feilten Papagei niel)r.

Ourd) baS Verfahren biefer geroiffeitlofen Jpänbler leibet bie Liebhaberei fo fel)r, bag ein recf)tlic£;er

SBerfäiifcr überhaupt fautn uod) einen SBogel abfe^en fann, unb eS ift bal)er bie ()öd)fte 3eit, hierin (ISanbel

ju fdjaffen. Oie Vereine follteu eS fid; angelegen fein (affen, baS grojje ^ublifum über bie SSer^altniffe

aufjufläreu unb mit allen ju ©ebote fteljenben Mitteln bie angeführten Uebelftänbe ju befeitigen unb ba=

burd) beit reellen ortSanfäffigen ^dnbler ju unterftü^en.

Slufjerbem möd)te icl) nod) ermähnen, baff biefe £änbler nicht nur 23ögel in ben ©aftljäufern ab=

fetten, fonbern and) alle Slrten Käfige an ben fWanit bringen, alfo and) ben hiefigen (Rablermeiftern ober

Käfigfabrifanten fd)abett.

Oas Spublifutn l;at eine ©ernähr für guten Kauf nur bei einem reellen anfäffigen £änbler, bjl. bei

befaitnten anftänbigen ©efdjäften (bereu eS ja fo uiele gibt) unb braucht feinen (Bebarf nid)t in ©afthäufern

ju becfeit. ©troaige (Befdjtoerben bleiben fpäter beim „reifenben ^änbler", falls er überhaupt noch auf=

jufinben ift, meiftenS unbeantroortet. Kommt er inbeffen juriicf, fo finb fReflamationen bod) oergeblich, roeil

ber btrf. (Bogel in ber (Regel fd)on geftorben ift. (gortfepung folgt).

Säuberungen aus ber Pogeltnelt frember l
v
än6er,

Meiub Beile itad| (&Eufrala}t:eu.

Sou Dr. Kurt g l o e r i cf e.

(gortfepung ber ©djilberung im »origen 3ab vSan9)-

VHie mir fd)on gefel)en haben, ift ber Sapaullieher in elfter Linie Säufer, roorauf fchou bie frohen unb

vV bod) fo fräftigeu 33eine hiuroeifen. Oiefe ©igenfd)aft macht ben (Bogel erft ju bem, roaS er ift, gibt

ihm feine fi)ftematifd)e ©onberfteUung unb unterfd)eibet ihn in fo auffälliger unb tiefgehenber 2£eife oon

ben ihm fonft nahe nerrcanbten Garrulus-Strten (eigentlidjen Sehern). 53ei hurtigem Sauf roirb ber Körper

lang gerecft, ebenfo roie ber Sdjroanj roagered)t getragen unb ber fet)r behitbare JjatS gerabe nach Dorn

norgeftrecft unb biSroetlen auch mit halb gelüfteten ftlügeln etroaS nad)geholfen. Oie einzelnen Schritte

finb fehr grojj unb folgen unglaubtid) fchnell aufeinanber. Oer (Bogel erinnert bann fehr an einen gafan

unb roeip roie biefer jebe Oedung beS IBobenS flüglid; ju benutzen, auch auf bie fd;neüfte (Keife einen

Satibljügel ober Sapaulftraud) $roifd)en fid) unb feinen Verfolger ju bringen unb fid) baburd) halb beffen

23lideu ju eutjiehen. Kommt ber Podoces babei in eine tiefe (Bobenoerfenfuitg, fo brücft er fich inand)inal

auch in biefer nieber unb ift bann roie trom ©rbbobeti oerfd)rcunben, ba il)n bie fanften garben feines ©e=

fieberS nicht leid)t oerrathen. 21n ben im Saub abgebrücftett unb im übrigen ganj frähenartigen gujjfpuren

fieht man beutlid), roie ungeheuerlich bie gemad)ten Schritte im (Berhältnif) ju ber ©röfje beS (BogelS finb.

©benfo hurtig roie ber Sauf ift, fo auSbauernb ift er auch- ©in ‘JRenfd) tann garnicf)t barati beuten, im

Saufen mit bem Sapaulheher Sd)ritt ju halten, am allerroenigften auf bem lofen, fanbigen unb l)üßeligen

IBobeti, auf roelchem fid) ber (Bogel geroöl)nlich herumtreibt. 33ei il)tn geht eS bergauf unb bergab ebenfo

fdmeU roie auf ebener ©rbe. ©eflügelte Stüde habe ich niemals einholen tonnen; fie roaren im ©egen-

theil ftetS halb aufjer Sd)u^roeite. 53ei ruhigem Sauf, roenn fidh ber 3iogel oöüig unbeobadjtet roähnt,

hält er fid) nicht fo gebudt, fonbern fdjreitet fürjern Schrittes mehr auf«d)t einher, roobei ber J)alS fd)ief

nad) oben qeredt unb ber Sdjroaitj emporgefteljt roirb. äSenit ber Sapaul()el)er auf ber Spi^e eines

Straud)S fint, trägt er fid) aufrecht unb macht fich fd)lauf, rooburd) er mit feinem l)erabl)ängenben Schroanj

einem Bürger ähnlich fieht. Oer glug ift jäl), heftig unb f^neü, aber feiner eleganten Sd)rcenfungen

fähig bogig unb rudroeife roie ber ber Spechte. Sobalb ber Jg>eher in feinem gdugbogett roieber aufroärtS

fteiqV roirb ber Sd)roanj für einen Ülugenblid gefädjert, roobei aud) bie fchroarj=roeifje gärbung ber g-liiget

felir bitbfd) unb d)arafteriftifd) jur ©eltung fommt, unb ber fDtetatlfchimmer ber fdjroarjen fyeberti in ber

Sonnenglut förmlich aufteud)tet. So ift ber g-lug aber nur, roenn er über größere Streden ]ortgel)t, roaS

bei bem fel)r lebhaften (Raturetl beS SaufheherS aUerbingS häufig genug ber galt ift. Seine ©igur erinnert

bann recht lebhaft an bie eines äSiebehopfS. fliegt ber £eher nur oon einem Sapaulftraud) jutn anbern,

fo lägt er fid) junächft faft fenfred)t herabfaUen, eilt bann ganj niebrig über ben 33oben bahin unb fdjrotngt

fid) erft unmittelbar oor feinem lieber fteil in bie 4*röl)e. Olehnlid) oerfährt er, roenn er oou feiner

21>arte h ei
'

e iufoinmt, utn roieber jur 9tahrungSfud)e auf bem itoben einjufallen
;

and) bann fliegt ei erft

eine (Keile bid)t über bie ©rbe ()©, felbft roenn er einen Umiueg mad)en mü^te, eigenS um biefer feiner

@erool)nl)eit ju hulbigen.
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Sie getoöljttlidje Stimme beS ßauff;el;eiä i[t baS fdjott enoäljiite (ante, auffaltenb Ijolje unb metallifdj

fdjioirrenbe „Sürrr, türrr, türrr". Siefe Sötte fittb für bctt ^ogcl fep djaraHeriftifdj, taffen ficf; mit

feinen anberett ßanten anS bev ^ogelioelt oenoedjfeln nttb uex geffen fid; nidjt toieber, toenn man fte einmal

gehört Ijat. ©ie äljtieltt entfernt bem leifern nttb attpitenbern ©djioirrett bei Ulopfänger, tueit tiiep aber

bett Signaltönen, toekp bie rttffifdjen ^oli^ifteti mit ipen iMlarmpfeifen ljeroor$itbringen pflegen. Ser
fdjarfe itocfruf Hingt inte „©lief, glief, gli'tcf", bttrdjauS fpedjtartig. $n ber Slngft ober in ärgerlidjer ©rregting

läfjt ber S'ogel aufjerbeitt ttodj btiinpf gaefienbe Saute oeruepnen. Ueber einen eigeutlidjen ©efattg oerfi'tgt

er nidjt, fonbern ber eriuäljttte fdjioirrenbe t;o^e Sriller uertritt beffen ©teile, ©ep auSgebilbet ift bei

bem ©apattlppr bie ©eberbeufpradje. 2BaS bem iüMebeljopf bei felbiger ber ©djopf, baS ift iptt ber

©djtuan;;, bett er bei ber geringfteit ©rregung im ©ijjeit nttb Saufen tnie fliegen tttep ober toettiger fächert,

and; mol auSbrucfSoolI auf nttb nieber ober feittoäriS fdjtiellt.

$n geiftiger jpnficp fittb neben ber mifjtrauifdjen ißorfidjt eine getniffe Unftetigfeit nttb eine unoer=

fettnbare 9ianffnd)t bie fjeroorftedjenbfteit ©igenfdjaftett beS SaufpfjerS. Uiidjt ttnr toirb jebeSmal, fobalb

jtoei Saufpljer glei-

djen ©efdjledjtS fidj

begegnen, eitt tnet;r

ober titittber ernft=

pfteS Surnier an§-

gefodjten
,

fonbertt

and) jeber attbre

gröfjre ober Heime
£>ogel, toeldjer baS

IBrntgebiet eitteS Po-

doces betritt
,

toirb

fofort mit iliadjbrucf

nttb ©rbitterung am
gegriffen nttb ge=

toöptlidj halb in bie

glndjt gefdjtagen.

$a, ber ftarf'e itogel

fcpntt fictj nidjt, redjt

gepffig bie prim
lofett ©teinfdjinäljer

nttb «fpubenlerdjeit

51t oerfolgen, toeldj’

letztere fid^ übrigens

and) gan$ lüdjtig 31 t

toepett toiffen. 9ftan

toirb bem fianf^efjer

roapfepintidj nidjt

Unredjt tpm, toetttt

man ipt andj als

Dfefterplnnberer bc=

^eidjtiet, beim feinem

ganzen 25>efett nadj

toirb er fanm ber

33erfncf)nng 31t toibem

fielen oerntögen,tocnn

Sßnrjelrt beS ©apattl

eingebautes ©teim

fcpttäpm ober Sem
djemtfteft finbet. Sie

bem 33ogel eigene

Unftetigfeit treibt iljtt

bett gattjen Sag pm
bnrdj raftloS in fei*

ttent ©ebiet t)in unb

fjer, läfjt iljtt halb

mit biefetn, halb mit

jenem iliacijbar einen

©tranfj anSfedjten

nttb ttnr toäpenb ber

pifjeften 9JiittagS=

fhtnbeti ein toettig jttr

Dfttlje foiitmett. UebrU

genS ift er fottft

ein attSgefprotpter

©tanboogel, ber andj

im SBinter feine IpeU

ntat nidjt oerläfjt.

@r muff fefjr roettem

prt fein, ba er im

Sommer ber fettgem

ben ©lutljip ttnb ittt

SBinter bett fürdjtem

licken ©djtteeftürmen

feiner Ipeimat mit

gleidjer ?lnSbaner

Srofj 31t bieten nttb

baS SBaffer faft gättj-

lid) ju entbepen oer-

mag. £ur ißal^eit,

. . „ . ^ m ,
bie in bie xioeite Hälfte

er bei feinen Streife^ •ämfel okr Sdtumrjkollel (Turdus merula, L. ), Wetbdjen, 5teft, unb ^unge.
beg flr

reien ein gtoifcpn bie öerbet er fidj ganj toll

unb oergifjt bann oöllig bie iljttt fottft eigene 2?orfidjt. @S fittb immer mepere, untereiitanber in fort=

Toctpenber geljbe liegenbe 9Jiänttdjett pnter einem SBeibdjett Ijer, toie überhaupt bei biefer 2lrt baS männliche

©efcfyledjt fep- ju übeuoiegen fdjeint. 2ludj ber Saufpljer pt eitt eignes ^aljfpiel. S)aS ober bie iMnitdjett

fifeen auf einer proorftepnbett SBurgel beS Sajraul unb rufen attS oollent §alS ip „Sürrr, türrr, türrr".

Sann ergebt fidj einer, oon pller SiebeSbegeifterung erfafjt, unb fteigt faft fenfredjt einige Weter (jodj itt

bie früpingStoarme Suft empor, oollfüljrt unter bett tollften itunftftücfen unb mit toeit auSgefädjerteni

©djtoattj einen oerjüdften Saumelflug unb fällt enblidj mit einer artigen ©djtoettfuttg roieber auf feinen

ißlalj eitt, um jujufepn, roie nun fein 5ftebenbut)ler baffelbe Spiet nod) gefälliger auSjufüpen fidj betttüp.

S)aS ©efieber ttnfreS SSogetS ift um biefe 13011 aufjerorbentlidjer Sdjöntjeit in Sott ttnb garbe, toie

oon jartem Suft überpudjt, unb baS feine gluggaufeleiett auffüp
-

enbe oerliebte üftänndjeit getoäpt beSplb
einen fep anmutpgen Slnblicf. ^>at baS Sßeibdjen enbtid) feine 2Bap getroffen, fo gibt eS bei ber 3lb=

grenjung ber IRiftpläp toieber neue uttb redjt erbitterte Kämpfe. Sie lliiftbejirfe ber einzelnen Cpare finb

fep
-

uitifangreidj, bentt eS gehört fc^on ein gehöriges ©tücf ber oben SEBüfte bajtt, um ein Ipärdjen biefer

jiemlid^ großen unb fo regfanten ®ögel farntnt iper jaljlrei^en S^adjfommenf^aft ju ernäpen. Sie 33er=
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mehrung beS SiaufheljerS ift nämlidf) im ©egenfaß gu bev anberer Sßüftenuögel fine fehl
-

ftarfe. 3^ad^ ben

jahrelangen unb feljr einget;enben ©eobadjtungen beS £errn ©ato inadjt ev jäljrlidj bvei ©ritten, Anfang
2Rärg, Slnfang SRai unb Anfang 3uli. ®ieä fümmt and; mit meinen eigenen SBaljrnefymungen überein.

3ebeS ©elege gäljlt nier bis fünf ©ier. Sie jungen werben früh felbftänbig unb non ben 2lUen nicht

mehr im Renier gebulbet, fobalb bie jungen ber nädjftfolgenben ©rut auSgefdjliipft fiub. SaS ziemlich

große Reft fte^t natürlich *m ©ajcaul, etma in 2Reterf)öhe über bem ©oben in einem möglidjft bidjten ©traucf).

©S ift in ber £auptfadje auS bürrem Reifig erbaut unb inmettbig mit Kamelroolle ober Saumroolle auS‘

gelegt. Radj Slrt ber ©Ifternefter ift eS oben iiberioölbt unb überhaupt bis auf einen ©ingattg gefdjloffen.

Sie offene ©eite ift regelmäßig bie gen SBeften gelegene. (gortfepung folgt).

Dic Pogeimilbe ab #efafyrtmngen6er 3ein6 öe6 &anariem>ogeb.
93on 9t. ©. in Bl.

(gortfeßung).

T'NaS fo befdjriebne fleine, oft nur mit bem ©ergroßerungSglaS roahrneljmbare Shierdjen ift ein gefähr=^ lieber geinb unfreS ©belfängerS unb fdjon fo mancher roerthoolle ,£af)n fjat fein fieben biefem roingigen

Räuber opfern müffen. ©roßen ©djabett ridjten bie Silben oielfacfj in ber .Ipecfe an, roo ihnen fdjraer beigu=

fommen ift. ©ie überfallen mit ©orliebe bie Hefter, in beiten fidj fleine Reftjunge, bie foeben baS ßidjt ber

S©elt erblidft haben, befinben. Sin biefen faugen fie bauernb fjerum, fie friedjen ihnen in Rafen=, O^rlöc^er

nnb Slugen unb mentt ber 3üd)ter nodj heute greube gehabt hat über bie mit molligem giattm bebedten

hoffnungSuollen Reftlinge, fo fattn er biefe fdjon am anberit Sag farblos, bis ginn Sob ermattet baliegen

felieit, raenn biefer böfe Räuber fie über Rächt ^eimgefud)t l)at. ©>eibdjen roerbett oft in ber ©kife geplagt,

baß eS ihnen unmöglich ift, länger anf bem Reft gu oerroeilen, fie neriaffen baS lettre unb bie ©ier er=

falten, bie Reftjungen geljett ein. Unheilbar aber finb in ben nteiften fällen bie ©erbauungSftörungen, bie

bie sJRilben bei abgeflogenen unb andj felbftänbigen jungen im ginge ober in ©ingelfäfigen, ober audj bei

alten ©ögeln oernrfadjen. SaS ©Int foll raä^renb feines Umlaufs burdj ben Körper alle biejenigen ©toffe,

meldje in ben ©erbauttngSroerfgeugen entfpredjenb norbereitet roorben fiub, nach benjenigen Körperteilen

beförbern, an meldjen fie groedtitäßige ©ermenbung finben fönnen. ©S gehen alfo alle für bie ©ntroidelung

unb ©rljaltung beS Körpers erforberlidjen RatjrungSftoffe gu biefem Seljuf in baS ©lut über, ©ine raeitre

©eftimmung beS ©lutumlaufS ift bie ©ntfentung aller ©eftanbftieile auS ben Körperroerfgeugen, bie abgenußt

unb alfo überflüffig finb, unb enblid) bie ©erbreitung einer gleichmäßigen SBärtne burdj beit gangen Körper.

Siefen Slnforberungen fann baS ©lut in feinem Umlauf aber nur bann genügen, roenn eine ©törung in

ben naturgemäßen ©orricfjtungen ber inneren Sfikrfgeuge beS ©ogelförperS nidjt eintritt. Sßirb nun bem
leßtern bttrd) baS Sluftreten ber SRilbenplage eine große SRenge ©IntS entgogen, fo roirb fein natürlicher

©rnährungS' unb ©rhaltungSnorgang geftört, unb eS muß eine ©rfranfung, ntinbeftenS aber eine ©<hmäd)ung

biefer ©ßerfgeuge erfolgen. Ser fo behanbelte ©oget rcirb baS ©ebürfniß füljlen, bie in bem oerlornen

©lut ihm entgogenen RahrungSftoffe gu erfeßen, er roirb größere guttermengen einnehmen, als ihm bienlich

ift, unb biefer gutter-Ueberfluß muß, baS roirb jebent „güdjter einleudjten, gu ©erbauungSftörungen führen.

Slbmagerung ber ©ruft, aufgetriebner rother ©auch, baS finb KranfljeitSerfdjeinungen, bie ber 3ü<hter gern

auf unrichtige gütterungSraeife audj in bem galt gurüdführt, roenn in bem gutter, baS bie ©ögel immer

norher befommen haben unb bei bem fie gut gebiefjen finb, eine Slettberung nidjt eingetreten ift. Oft aber

Ijaben berartige Kranf£)eitSerfdjeinungen ihre Urfadje in bem Sluftreten ber 9Rilben, unb groar entfdf)ieben

bann, roenn bie SRilben überhanb nehmen. 3ft ^ ev SSogel aber erft nott einer berartigeu Kranfljeit be=

fallen, bann hält eS fdjroer, iljn gu heilen, in ben meifteit gäHett tritt ber Sob ein.

SeShalb foll bem ^gütiger bringenb an’S ^perg gelegt roetben, foroot oor ber ©röffnung ber ^tede,

alS audj beoor bie Rachgudjt in glugfäßgen unb ©ingelbauent untergebradht roirb, bie roeitgehenbften ©or=

fehrttngen gegen biefe nerljerenbe ^lage gu treffen, ©iefe ©orfehrungen befteljen barin, baß in ben bereits

gebrauchten ©eräthen, roeldje gur ©ogelgudjt in allen ihren eittgelnen Slbfdjnitten ©erroenbung ßnben füllen,

bie etroa noch oorhanbetten ©iilben fantmt ihrer ©rut groeifeltoS oernidjtet roerben unb baß ein ©inniften

in benjenigen Säuern, roeldje in ©ebrauch genommen roerben füllen, unmöglich gemadjt roirb. gür ben

erftern 3™^ ift e§ erforberlich, baß fämmtlidje in ©ebrauch geroefetteti ©auer, mit ©ißftangen, IRiftfaften,

gutteroorridjtungen u. a. unmittelbar nach ©eenbiguttg ber 3U(^t, nadjbem fie grünblich mit heißem

©obaroaffer unb grüner ©eife gereinigt unb mit einer SRifdjung ooit Karbol unb ©pirituS in allen

ihren ©h eüen abgeroafdjen roorben finb, entroeber in einem befonbern 5taum grünblich auSgefchroefelt, ober

einer trodnen .!piße nott 60° ©. auSgefeßt roerben. Rur roenn man fo nerfahren ift, fann man bie @e=

roißheit Ijaben, baß fidh an unb in ben ©eräthen feine fortpflaugungSfähigen 9Rilbett mehr beßnben. Um bem

Sluftreten unb ber ©ntroidelung ber SRilben mit ©rfolg oorgubeugen, ift eS erforberlidj, ihr ©inniften in

ben Käßgen u. a. untnöglidj gu machen. 3U Riftpläßett unb SlufentljaltSorten am Sag roählen bie un=

fcheinbaren ©djmaroßer forool bie rauhen ©teilen beS -jpotgeS, als audj bie fleiitftett, unfdieinbarften Oeffnungen

unb ©palten ber Käfigroänbe unb biefe muß man, roenn man fie nidjt gänglidj oerljittbern ober fo roeit

oerftreidhen fann, baß ein unbemerfter Slufenthalt in iljtten unmöglich ift, mit ©toffeu nerfeljen, roeldhe bie

SRilben, fobalb fie fich ihnen beroegen, oernidjten. Raulje ©teilen am Jpotg foll mau beffer gänglidh
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oermeiben, oie(mef)v nur an allen ©eiten glattgel)obelteg £013 oermenben. 2ftan glaube ja uid)t, baf? ein

blo^eö Slbwafchen ber ©eräthfdjaften ober ein möglidjft engeg 3 l, iammenfügen ^ev einzelnen Bretter oor

ben Silben fdjüfct, biefe finb fet)r jä^lebig nnb eg finb gälte ba gemefen, in beneit fie nicht einmal ber ftavfe

groft beg ©BinterS 31t oertiigen oermodjt l;at. ?lnclj galten fie fiel) in ben nnjdjeinbavften ßtitjen nnb £öd)ern

auf, 3. 53 . in Sralßfäfigen fogar in ben fiödjevn, burd) meldjc Srat)t gezogen worben ift. 3'n ben fleinett

^oljbaneni fifjen fie mit Vorliebe unter ben ©i^ftäben nnb ober= utib unterhalb bev Sl)ür, jmifdjen ber

s£f)iir= nnb ber itäfiglcifte, ferner befinben fie fiel; in ben Södjern, in meldje bie .^olsftäbdjen eingefügt worben

finb. Äurj, eg bebarf oft ber ganzen Stufmerffamfeit beg 3 lWei'S, wenn cr ^’ e ©djlupfroinfel biefeg Un=

gejieferg augfiitbig machen miß; beim fie finb bigmeileti ba, mo er fie am raenigften oermuft)et. ©ettrter,

aber bod) in gäßen, wenn ihnen fein anbrer ©ufenthaltgort 311 ©ebote fteljt, befinben fie fid; im ©anbe

nnb unter bent Äottj am guffbobeti ber Käfige. (®df)iujj folgt).

Xlebernnnterung einer jungen (E^urmfc^inalbe.
9)oit @mma oon SR a nt b 0 f) x.

SRacfjbrucJ toerboteu.

SHte 9ied)te tior6ef)aIten.

T"\a ©reljm in feinem „Shierleben" fagt, baff eg bem •Dtenfdjen unmöglich fei, eine junge Sf)urmfd)watbe

aufjujie^en, ttnb and) hier- in öfmnnooer im 300 ^ 0S^ c^ en ®ad£n SSerfudje 31t biefem 3wed big^er

oergeblicf) mareit, fo mödjte id), ba ©ogetliebhaber ein gntereffe baran Ijaben bürften, berieten, mie mir

bieg mit beftem ©rfotg gelungen ift.

dm 7
. guti 1895 fiel mir eine junge Shurmfchwalbe — f^roarj-bräunlicf), mit meiffer JMjle, bie

gebern faurn auggebilbet — auf bie genfterbanf, unmittelbar in meinen drbeitgforb hinein. Sort blieb

fie, fröhlich um fid) blicfetib, rufiig fitzen, nnb alg id) ihre eigentümlichen güjfd)en mit nur oier nad) oorn

gerichteten 3 £h £n an fel;r furjen ©einen, mit benen eg roeber fielen nod) gel)en fonnte, aug ben bunten

©eiben= unb ©olbfäben meiner ©tieferei frei machte, glaubte id), bie alten ©dpalben hätten bag gütige um
biefeg fDtangelg roiHen aug bem 9teft geworfen. gef)

f
ah jebod; fef;r halb aug einem fftaturgefdjidjtgmerf,

baff bie güffe nur 311m 9tutfd)en an dauern, nid)t 311m ©el)en, eingerichtet, gan3 regelred)
t

gebaut waren

unb machte barauf hm ben ©erfud), bag ©d)wiilbd)en wieber in’g ßteft 31t befördern. Vergeblich, eg fiel

herab, blieb in ©Beinranfen fangen unb id) muffte eg nun wollt ober übet in meine 0bl)ut nehmen.

geh braute eg in einen gröffern Vogelfäfig, beffen ©oben id) mit brei übereinanber gefd)id)teten

braunen ©ßatteftüden — alg ©rfafj für ein SReft — belegte, bie id) fpäter alle ad)t Sage erneuerte. 3U

meiner greube fdßüpfte bag ©d)wälbd)en fogleidh 3wifd)en biefetben, unb alg id) bie oberfte ©d)id)t aufhob,

hielt eg ben Äopf angelernt unb fcfjlief. @g fcfjlief aud) in ber ^-otge ftetg ben halben Sag über, unb

biefe fRut)e tnad)te mir bie pflege fehr bequem, ©rwadjte eg, fo fam eg l)eroorgefrod)en, mit lautem ©öhrei

:

„ft fi fi" gutter oerlangeub; barauf erftieg eg feinen ©Batteberg, fat) aufitierffam auf bie ©traffe ober in

ben ©arten, ober ftieg mit öpitfe beg ©djnabetg au ben ©fangen feineg itäfigg hinauf, um fid) unter ber

Sede feineg Ääfigg an3itf)ängen unb oft ftuitbenlang in bie SBolfen 3U fetjen. Sie^ eg fich bann herabfallen,

fo lam eg unbefdjäbigt auf ben SBatten an, um nad) abermaliger Fütterung wieber einige ©tunben 311

fchlafen. 3d) gab bie fRa^rung fo oft unb fo oiel, wie ber ©ogel fie. annafmt, b. wenigfteng alle oier

©tunben. S)ie Fütterung war anfangg fc^wierig, ba bie Sl)urtnfd)walben, wie befannt, nicht piefen,

aud) garnid)t im ©tanb finb, ein fi^enbeg 3n
f
eH aufsulefen, fonbern mit offnem ©d;nahel fliegenb it)re

©eute er^afc^en. Malier ift bag 2tuf3iefjen biefer ©d)walben faft unmöglid). 3^ 1Dar genötljigt, ben ©ogel

in bie brei testen ganger ber linfen ^>anb 311 nehmen, mit ber rechten eine hoppelte ©abel ©parnabel) alg

Änebel rwrfidjtig in ben ©c^nabet 311 führen, biefelbe bann mit Saumen nnb 3 eigefinger ber linfen )panb 31t

halten unb mit ber red)ten oermittetg eineg win3ig fleinen Söffetg bie ©al)rung : mit falt ©Baffer 3erriebnen

hartgefoditen ©ibotter, in ben ©d)nabel 311 beförbern. Sieg muffte alleg fefjr rafch gefd)el)en, beim bag

©d)walbd)en hielt nidjt lange ftiU, unb eg beburfte hoch ber ©röfee beg Äropfg nad) oerpltni^mäffig red)t

niel. ©pater gab id) bie fRa^rttng in fefterer gönn unb bereitete bie ©iffen in ber gönn unb ©röjfe oon
©d^metterlinggförpern, oon benen eg fünf big fed)g 3ur 3 £ it fraf. gd) rührte, um bie natürliche 5Ral)rung

möglid)ft 311 eiferen, gatg 3arteg, fel)r frifcfjeg Dtinbfleif^ (feiten Äalb= ober ^ammelfleifd)), gan3 fein ge=

fd^abt, natürlich ohne jeglidjeg ^autgewebe ober gar ©ehrte, 31t bem @i unb bag ©d)walbd)en gebiet; aug=

ge3eidjnet babei. IRachbem id) einmal ben Unterfiefer 31t fehr herabgebrüdt unb babei bie heiben ©den beg

©djnabelg nerle^t hatte, fobajf biefetben fiel) ent3iinbeten unb idh ben tiefer mit ©ewalt wieber in bie rechte

gönn bringen muffte, fdpiappte bag Vögelchen fd)on non felbft, wenn eg nur bie fftahrung fah,

bie idh ihm auf ber höhten ^anb entgegen roßen tief;. Sie pflege oereinfad)te fid) babitrd; fet;r,

hoch erreichte ich n i e
,
ba^ eg felbftänbig bie ©iffen nahm, bie id) ihm, wenn id) länger oon ihm fern

war, in ben ^äfig legte, ©ein ©etränf: falteg ©Baffer, nal)m eg 3uerft nur, wenn ich fünftlicf) ©egen
nachahmte, aug einer Äaraffe einen ©Bafferftraljt non oben h £ r oor ihm l)erabfaßen lief), bann piefte eg mit

©ifer unb ©ergnügen in ben ©traht h* n£in; fpäter tranf eg aug jebent ©tag, wobei eg broßig an3tifehen war,
wie eg bag ©3 affer aud) oon außerhalb burd) bag ©tag piefeu woßte.

glug=©erfuche auf einem weit augge3ogenen Sifd), mit fehr meid) wattirten Seden belegt, führten

halb 311 einem breimaligen Umfreifen beg fehr groffen 3imnm's>, einige 3 etdimeter unterhalb beg iplafotibg.

Sie ©chwalbe flog nie oon felbft, idh muffte fie ba3u aufforbern, inbem id) fie ein wenig in bie öpöhe
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iuarf. 9(nbere Hebungen gingen non ihr fefbft auS. ©obalb fie fid) auf meinem linfen 3eigefinger frei

in ber fiuft fifjenb füllte, mobei id) bie oier nad) oorn ftetjenben 3*hen mit bem Jaurnen fefthielt, fcljlug

fie bie (im Jurdjmeffer 32 3*ntimeter) fangen ft-lfigel mof an an jmeifjunbevt 2Nal fo frfmell auf unb ab,

baf) man eei nid)t oerfolgeu tonnte, ob bie ff-lügel aufs ober abraärtS ftanben. Jabei ftief) fie oor $reube
if)v fdjarfeS „fi fi fi“ auS, baS ©d)ncibeld)en 31t evftaunlicfjev Steife öffuenb.

3'ch fjatte gehofft, fie 3ur ffieifejeit, Anfang Nuguft, frei laffen j'n fönnen, boöl) fie mar nod) nid)t

fräftig genug, allein in bie 2ßelt fjinauä ju fliegen; fel)tifüd)tig fafj fie ihren Nrtengenoffeit bei i£;rem Vtb^ug

nad). Nud) bie (Sttbe ©eptember fortjieljenben JauSfdjmalben oerfolgte fie, fomeit fie fid)tbar rcaren, bod)

hatte mein ©djmcilbdjen nie ein ^ntereffe für bie Sögel ber niebrigeu Negionett, unb ganj befonberS faf) eS

über bie ©pa^eit, bie id) if)m jur Unterhaltung am $enfter fütterte, ohne jegfidje Jl)eilnahme hinmeg.

SIS bie Jage im Oftober buntler mürben, flog fie fiödjft ungern, bodj lief? id) fie ben Söinter über

täglich in ber Ntittag^eit breimaf jmanjig, and) oierjig $uf) rceit burd) bie jgimmer fliegen, mobei fie ftetS

auf einer beftimmten $enfterbanf nieberfiet. 3d) merfte mir fcl)on anfangs forgfam bie ©teilen, mo fie

uieber^ufallett pflegte unb belegte bief eiben mit Jeden, bantit fie fid; nicht an fflügeln unb f^üfjen oerlejje

ober fiebern abbredje, meldje, mie mir fdjeint, nur einmal im ^afyr mieber raadjfen unb bie fie fomol in

©djtoanj, mie fflügeln möglidjft oolljäljlig 311m fliegen bebarf
;
beim bie ©djroalben benutzen 3. 33. beim

Nicberlaffen anS ber Suft ben ©djroattj als ^allfdjtrm, inbem fie if>n rocit auSbreiten, bie ^lügel aber

mehr atilegen.

©ie muffte ifjre ©efühle merfmürbig bentlirf) futtb 3U tljun, unb fie fügte fid) and) oerftänbnifjood

in bie Serfiältniffe. S9ünfd)te fie etmaS, menn id) fern mar, fo rief fie i()r burdjbringenbeS „fi fi fi fi“.

jpatte id) fie aber gerabe in ber £janb, fo bif? fie mid) ein raeuig ober fd)nappte in bie fiuft. Serraeigerte

fie bann bie Einnahme beS ^utter§, fo rauf)te id) geroiff, baf? fie trinfen mollte. Söünfdjte fie auf baS Jad)
beS ÄäfigS ju fteigen, mo fie fid) oiel aufl)ielt, ober auf ber g-enfterbanf unb Jifch bjernm 311 vutfd)en, fo

blieb fie beljarrlid) oor ber Jf)m il;re§ ßäfigS fitzen unb blicfte mid) au, beim fie mitfjte, baf? id) it>r ba^u

oerhelfen mürbe. 3hve @efüf)te maren lebfjaft unb heftig, itjr Sßille energifd), ifjre Seobadjtung fd)arf unb

attfmerffam, babei mar fie järtlid) unb fügfam.

©eine grojje 3ntraulid)f
:

eit unb unfre, fid) taglid) g(eid)förmig mieberfjoleube SebenSroeife brad)ten

ein (Sinoerftänbnifj jmifd)en bem Sogei unb mir heroor, baS mir oiel Vergnügen utad)te. ©d)on in ber

©ommerjeit, menn id) in ben 9tad)mittag§ftunben oom ^ait§ abmefenb gemefen mar, fatib id) if)n regelmäffig

bei meiner 9tiidfef)r gegen 8 Ufjr innerhalb be§ Ääfig^ oor ber jfjür mid) erraartenb fitzen. Oft begriifjte

er mid) bann mit lautem ©cfjrei unb lief) fid), fobalb id) bie Jf)ür öffnete, unbeholfen unb eilig t)evau%-

fommenb, in meine uutergef)altene ^janb fallen, nad)bem er oorljer nad)fal), mo id) genau bie ^)anb l)ielt;

id) umfd)lof) il)tt lofe unb oorfid)tig unb er neftelte fid) bavin jured;t unb fd;lief barin ein. 9tad) einer

©tunbe etma pflegte id) if)m f^utter unb SBaffer 31t geben unb il)tt jmifd)en ;ieinlid) oiel 2®atte jur fRulje

31t bringen. @r mar ^ievbei aber au^ felbft thcitig, benn fobalb id) feinen Ääfig ober and) nur ben Jeder

beffelben auf ben Jifd) fetzte, oerlief) er meine ^jaub unb ftrebte rutfdfcnb unb flatternb auf benfelben ju,

erftieg il)n unb frod) auf bie SBatte, blinjelnb mit halb gefd)loffenen Gingen oon mir ermartenb, baf) id)

i^n gut juberfett möd)te, fobaf? eben ber ©djnabel ^evoorlugte, aber bod) fo fd;lief?enb, ba^ nicht etma 3ng=

luft unb teilte einen 3ugang 3» ih111 finben möchte. @r fdjlief bann regung§lo§ ftiU bi§ jum borgen;
meefte ich 'hn a& er aiI§ beut ©d)laf, fo jroitfdjerte er, mie oermut()lid) bie jungen Söget im 3Jeft thun.

Jie ^bälte mar fein größter $einb; id) bemerfte fdjon im ©ornmer, baf) er bie Dteftgenoffen entbehrte unb

am borgen, menn id) einen $enfterflüge( offen gelaffen had e
/

txot^ aUer SBatte unb beö oerhäugten ^äfig§

faft erftarrt mar; ich ihn be§halb im SftMnter nie bei offnem fünfter ftehen unb h' eÜ thn ü& ev ^a9

bei einer Jemperatur oon 15 @rab Steaumur.

3m JBinter hatte iöh bie ©ihroalbe Nachmittage meift in einem mit SGöatte aufgelegten Nrbeitfforb frei oor

mir auf bem Jifd) ftehen. ©ie mar bann bei öampenlid)t fo fröhlich mie bei ©onnenfd)ein, oerfolgte jebe

meiner 33emegungen mit Äopfmenbungen unb heüen Slirfen, unb menn id) meine §anb offen auf ben Jifd)

legte, ftieg fie eiligft hinein. SBenn Jrinfrcaffer gebrad)t mürbe, gerieth fie in Aufregung unb eilte 311 ben

@läfern, um rcieberf)olt 311 trinfen, immer erft oon aufjen pidenb, bif fie enblid) ben 2ßeg über ben Nanb
311m SBaffer fanb. ©ie ftieg auf haften unb 33ücfjer, um ^useiö^un9en 3U mad)en, unb fd^rie and) oftmalf

oor $reube laut auf. ©ie liebte bie 3ve 'l) eü/ aber iöh muffte fel)r aufmerffam fein, um fie bei ihren

JluSflügen unbefchäbigt 31t erhalten.

©0 lernte id) einen Jl)eil be§ ßebenf unb ©eelenlebenf biefer bem Ntenfd)en fonft fo unnahbaren

©d)malben-2lrt fennen.

3l(f bie Jhurmfdjmalben am 28. 2(pril 3urüöffehrten, ftrid)en fie, augenfd)eintid) für meinen Sogei

intereffirt, oft bid)t an feinem, bei geöffnetem fünfter ber erften (Stage ftel)enben Ääfig oorüber, unb er»

roieberten feinen burchbringenb fd)arfen, fehnfüdjtigen ©d)rei. JXtn 10. 2Jtai, fchon el)e id) e§ um eine§

oerle^ten ^lügelä roilleu münföhte, gelang e§ ihm 31t entmifd)en unb fi<h einem 3U9 feiner ©enoffett att=

3ufchlief)en. Nach f
ech§ Jagen fal)en mir it)n noch einmal, an eben biefent bef^abigten ^-lügel fenntlid), einer

großem ©chraalbe ooran über unferen ©arten fliegen.

Sßahrfcheinlicf) hat alfo meine ©chraalbe ein Neft gefunbeit, unb erfreut fid), in luftigen fpöljen umher*

ftreichenb, il)r fröhliches fi fi fi fi fi rufenb, eines glüdtid)en JafeinS.
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. . . ©3 roirb ©ie uießeid)t bie Wittheiluug intereffiren,

baf; fiel) l)iev (Setfdjen) grof;e gliige oon Seinjeifigen
feljcn laffen. Seiber roerben biefe fd)önen Pögel and) iiiaffeu-

Ijaft getötet unb oerfpetft.

©eit einigen Sagen beobachtete icf) oberhalb bc§ 311111

©tehen gefommenen ($ife§ auf ber C^Ibe ein '21' a f f
e r h ü h 11 <h c 11 <

baS burd) feine Saudjerfunftftücfe Vergnügen gemährte.

greubig iiberrajeht mar id) burd) ben 2lnblicf eiue3 @i§ =

oogelS, ber fid) feit jroei Sagen am Ufer herumtreibt. @in

fräftiger, mehrmals auSgefloftener 9iuf mie „fififififi" mad)te

mich ouf it)n aufmerfjam; man glaubt, einen Sropenuogel

oor fid; 31t hüben. fR i dj a r b guufe.
. . . ©af; id) bejiiglid; ber Pehanblung non Heilten

s{?apageieu in mandjer .fpinfid)t nod) „oor bem 2lbc" fteEje, mie

©ie, geehrter fperr S)oftor, in 9h\ 50 ber „gefieberten 21'elt"

meinen, Iäf;t fid) aus meinen Wittheilungen über „Hranfe

'Papageien" in fRr. 49 o. 3. bod) faunt fo oljne roeitreS folgern.

3 d) meift fd;on längft auS 3h vcn 93 t’id;ern („.fpaubbud) für

PogeIliebl)aber", „üöeßeufittid)", ,,Pogel3iid)t=Pud)" u. a.), bie

id) nicht blofj befipie, fonbern and) grünblid) ftnbivt habe, bah

man erfranfte 9?ögel möglid)ft halb uon ben anberen trennen

unb ihnen 9tul)e gönnen foU. 'Mein — ganj abgefehen baoon,

baß und) beim befielt ÜBillen nidjt ^eber allemal bie 3eit h ah

fid) mit einem franfen Pogel fooiel 31t befaffeit, mie etroa mit

einem franfen Wenfdjeu — läfit fid) biefe Srettnung, meine

id), fcineSioegS bei jeber Pogelart unb unter allen Umftänben

fo leid)t beroerffießigen
;

insbefonbre mar für mid) in biefent

galt bie Slfieinfefuiitg ber erfranften Papageien fd)on megeit

befdhränfter 9täumlid)feiteu nid)t thunlid). 3$ h n^ e außer

meinem Sffiohnjümmer nur nod) ein mit biefein burd) eine

Sl)ür in Perbinbitng fieljenbeS ©dhlafjimmer jttr Perfügung,

beffett genfter 311111 ,§roetf gehöriger ©urdjlüftung beS galten

fRauinS öfter für einige 3 eit, im ©ommer mie im SBinter, ge=

öffnet rnerben muh. 3» biefent fRebeigimmer läfit fid) alfo,

roenigfteuS im Sßinter, ein Pogel fatim unterbringen, am aßer=

menigften ein trauter. ©einnad) märe mir nid)tS anbreS übrig

geblieben, als bie erfranften Pögel im gleichen gintmer

mit ben übrigen, rao fie fid) alfo beftänbig hätten hören unb

fel)eit föitnen, in ©tnjelfäfigen lintequbringen, unb baS märe

(id) habe einmal roirflid) für fur^e 3 eit ben Perfud) hterju

gemacht) für biefe mol eine ebenfo grofte Qual gemefen, als

fie bei ihren ©enoffeit 311 laffen. 2llfo Iebiglid) ba§ Witleib

mit beit armen ©efdjöpfen mar ber ©runb, marum ich fie

nid)t 311 trennen roagte, fonbern oon jmei liebeln baS, mie ich

roenigfteng glaubte, tleiuere roäl)Ite. Wenn bann fperr ©oftor

meinen, id) hätte bie gnfeparableS nid)t rid)tig oerpflegt, iitbem

ich tfjnen nur fpirfe gereicht habe, fo ift baS nid)t jutreffenb.

3 d) gab ihnen (gans nach 3hvem „Jpanbbud)" I, ©. 410

100 übrigens feineSioegS angegeben ift, baf; ©langfamen ihr

fpau p tflitter fein müffe) ©Iait3 unb Jöafer ebenfalls; bod) fie

nahmen erftern nur ungern, lefjtren haben fie bis heute nod)

nie berührt, ©ltblid) fd)eineu ©ie, geehrter fperr SDoftor, mir mie

auch bem Wiindjeuer Pogelhanbler, ber mir als ein fetjr tüchtiger

unb forgfältiger Wann befannt ift, Unrecht getl)an 31t haben.

2ßeitn näinltd) oon ad)t fo ioeid)ltd)en, empfiiiblid)en fleineu

Papageien, bie eben erft bie 9ieife oon Slfrifa nad) (Suropa

unb bann oon Hamburg bis Wünd)en burd)gemad)t haben,

nur brei am Sebeu geblieben finb, fo braud)t ba, meine id),

feineSroegS bem ^änbler jmeiter £anb ein Perfdjulben bei:

gemeffen 311 rnerben. ©ooiel 3111' ©teuer ber 2Ba£)r^eit, unb

ebenfalls „nicfjtg für ungut". P. @ mm er am 4 ein bl.

grau ^ofrätljiit oon gob r 0 C3 1)
= g 0 b r 0 oe c

:

1. 3U:

nädjft muh td) genau miffen, ob 3h 1' Pogel rotrflid) ein

9tabe ober eine Ärä£)e ober eilte ©of)le ift. 3roifd)eu

biefeti brei Pögetn gibt eS felbft unter bem groben gebilbeten

fpublifum auherorbentlid) oiele Permed)felungeu. 3n ©üb=
beutfd)lanb unb Oefterreid) roirb mit ber Zeichnung iRabe

feiueSmegS immer ber mirftidje ober gemeine .Holfrabe, fonbern

uoruehmlich bie ganj fd)ioar3e iRabenfräf)e, mehr nörblicl) and)

mol bie 9tcbelfräl)e unb fiiblicfjer bie ©atfräl)e, ja felbft bie

®ol)le be3eid)iiet. 2ßaS haben ©ie nun alfo V '-Bitte um red)t

genauen 53 ejd)etb, beim barauf fommt ja bie richtige Per=

pflegung unb 53ehanbluiig an. Pet allen biefen Pögelit ift

eS allerbingS uothioenbig, bah ntan frifdjeS rol)eS gleifd) 3111-

fRahruitg gebe; aber je uad) ber 3lrt muh ntan ba^it and)

i?üd)enabfälle, felbft ©ätnereien 11. bgl. bieten, um biefe Pögel
in ©efuubljeit unb bauernbem @ebeil)en 31t erhalten. SaS
3l)i'e evfte grage anbetrifft, fo bleiben ©ie immerhin, bis ©ie
mir gaii3 genau mittheilen föunen, maS für ein Pogel eS ift,

bei ber uorl)in angegebenen @rnäf)rung ber fRabenoögel über:

haupt, tl)eilen ©ie mir aber aud) mit, maS ber Pogel
bisher befommen hat, beim jebenfalls miiffen ©ie einen plöp=

lid)eit oölltgen 2Bed)fel oermeiben. 2. SBeitit ©ie ein ^intmer
auf 15 bis 16 @rab 9t. erroärmen, fo ift baS feineufaUs eine

grohe fonbern füc >'ö e i I eäen ja bie meiften Wenfd)en,
ba eS bod) bie geroöhnlidje ©tubenmärtne ift, in ber tmfere

eigenen Äinber, fomie alle ©tubenoögel gehalten rnerben. 3hr

Pogel ift alfo ein Hlbino ober Weifjling oom Äolfraben
ober irgenbeinem anberu 9tabenoogel unb baoon hängt eS

ab, in roeld)er Semperattir ©ie ihn halten miiffen. ffiäre

er einer ber gröberen 9tabenoögel, bann fönnte er bei 10
bis 12 ©rab fid) mol)Ibefiitbeti

;
bie S)ol)le ober bie ©at:

fräl)e mürbe meid)lid)er fein unb bebarf immerhin loeuigfteuS

im fälteften Jßinter ber ©tubenmärme oon 14 bis 15 ©rab;
fo müffeit ©ie fich alfo einrid)ten. fpätten ©ie einen oou beit

Heinen, 3arteren 9tabeiioögeln, fo reichen ©ie 311 bem oorljin

angegebenen frifefjen gleifd) jebenfalls fooiel unb fo oft ©ie
föitnen einige frifd) getötete ^nfeften. 5Rur toeuit eS ein 9tabe

ober eine ber gröberen £räl)en ift, geben ©ie neben Slbfälleu

oom menfchlid)en Sifd) etroaS, jeboch nidht 311 oiel ntagereS

frifd)eS 9tinbfleifd) ober Jtalbfleifd). 3 . S)er roeifie 9tabe ftimmt
im Uebrigett, abgefehen oon ber ©eltenheit, in allem mit bem
fd)ioar3en 9taben übereilt; nur bürfte er, mie jeber attbre Sllbino

im gaitäeu bod) beträchtlich fettner fein unb baljer fommt eS

beim aud), baf; er, 3umal roenn er fdfiön im ©efieber ift,

immerhin roertl)oolIer erfd)eiut, unb natiirlid) 31t einem höhern
'preis, als ber gemeine fd)tüar3e 9tabe ctuSgeboten roirb.

4
. 3hven SBunfd), biefen roeihen 9tabeu 311 oerfaufen ober

gegen eine gute 93ene3uela=2lma3one 31t oertaufd)en, fann id)

itid)t ohne roeitreS oermittelu, ba mich in fold)em gad 31t oiele

Siebl)aber l)in unb her in Slnfprud) nehmen mürben. ©oUten
fich Siebhaber für ben meifien 9taben brieflich au mid) menben,

fo miß id) biefelbeu gern an ©ie toeifen, aber ©ie ntüffen

mir bann fd)leitnigft mittheilen, maS für ein Pogel eS eigent=

lid) ift.

iperrn Äarl 2Beife: Por aßem roirb baS Paben, nad)

bem 3hr ©proffer fid) immerfort brängt, mol in einem Pe:
biirfnih begriinbet fein. 2lber roenn ber Pogel nun banad)

aufängt, leibenb 31t roerben, fo ift bieS bod) ein PeroeiS bafiir,

baf; es ihm uid)t mehr gut befommt unb mir müffeit uns
gaig befoitberS banad) richten. @nt3iel)en ©ie bem Pogel
3ititächft, ba er am ©armfatarrh leibet, aßeS Srinfroaffer

burd)auS unb geben ©ie ihm nur PormittagS 3roei Sheelöffel

unb 9iad)mittagS miebet jtoei Sheelöffel oon bem red)t biinit

gelochten fpaferfd)eim. 9ieid)en ©ie ihm biefen 311 gaig be:

ftimmter 3eit in ben Ääfig hinein, laffen ©ie ihn jebesntal

nur 3ioei ©d)liidd)eu baoon nehmen unb bann nehmen ©ie
ihm ben fpaferfdjleittt fort unb laffen il)n ol)ne Pebenfen
märten. 2lud) bieten ©ie ihm nun nicht aße Sage gefdjabteS

roheS ßiiubfleifd), fonbern fold)eS nur einmal möd)entlid),

höchftenS 3toeimal. ©agegeit bemühen ©ie fid), für biefen

Pogel fooiel, mie eS tnöglid) ift, lebenbe Äerbtluerc : ©pinnen,
nod) 311 erlangeitbe ©tubeufliegeu u. brgl., ja felbft ©d)aben, 311

befd)affen unb i()it 3ur 2lunat)ine fold)er im frifd) getöteten 3u:
ftanb 311 betoegen. ©0 roirb er fich h°ffentlid) nod) roieber gut
erholen unb binnen oerhältnifjmäjiig fm^er 3eit gan3 gefuitb

roerben.

Ferrit Sllfreb ©t ein er: Sßenn bie 2lma3one, ioeld)e

3hnen 3unt Häuf angeboten roirb, bisher 311m Sljeil mit
©enttnel in Haffe ernährt roorben unb im Häfig gehalten
uid)t fprid)t, fonbern nur fd)reit, 11m bjetauggelaffen 31t fein,

toäl)renb ©ie il)r leftlreS itid)t geroä()ren föitnen, fo fann id)

3hnen 311111 2lnlauf mit gutem ©eioiffett nidht ratl)eu. ©ie
mürben grohe Wiil)e bamit £)ahen, ben Pogel au SBaffer 311

gewöhnen unb ebeufo mürbe 3hncn l>l e ©eroöhnung in ben

Häfig, fobafj er aud) in biefent fid) liebenSroürbig unb 3al)m

3eigt unb fprid)t, nicht geringe ©djiöierigfeiten bereiten.
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{jerrn jRicßatb Rummel: 1. SDie 9llpenbtauneUe ßat

einen flötenben, wedßfeloollen @efang, bev bem bei' {tauben:
lerdje äßulid; erflingt; fie wirb ju ben guten ©ängern ge=

redjnet. 2. J^ie Sapalbroffel gehört nad; ben Söeric^ten ber

fÄeifcnben ju ben ßeroorrageubften (Sängern. 3erb°u gibt jroar

an, baß ißr ©efang an SBoßlflaitg unb Fülle ßinter bem ber

oertoanbten ©d;amabroffel juuidbleibe, bod; finb {tutton,

{jobgfon u. 9t. feines SobeS ootl, unb Sagavb unb ft'eelaart

behaupten, baß ev einen Sergleid; mit bem unfver 9iad;tigal

hefteten fönue.

{jerrn F- @. in ©t. : 1. Ser {jerr, ruelc^ev in ©erlin brei

©raupapageien, ä 12 9J9t., gefauft unb fie in oier SBocßeit

tterloren ßat, trägt felbev bie meifte ©d;ulb an feinem Serluß.

Sou ganzer ©eele tßun mir bie eblen Sögel leib, welcße,

nadjbem fie oon 9(frifa ßer eingefiißrt morben, für jene roinjige

©umme pier auSgeboten unb oerfd;ad;ert werben. 2Ber will

oon ißneu uertaugen, baff fie atu Sebett bleiben unb fid; gut

eingeroößnen taffen fotten, juntal fie meiftenS and; nid;t ein=

mal faößoerftänbig bet;anbelt werben. Sei biefen Sögeln
l;aubelt eS fid; nur um ©elberwerb

;
altes anbre ift Sebenfad;e.

©olcße Sopageien gelten alljäßrlicß ju {junberten jugrunbe, unb
wenn id; fönnte, möchte id; bie Seute, weld;e fid; baju perbei--

laffen, bafür ißr ©elb auSjugeben unb bamit fid; felbft unb ben

armen Sögeln SöfeS ju tßun, red;t t;art beftraft feiten, 3um
9tnfauf eines ©raupapageiS würbe id; 3ßuen mir bann ratßen,

wenn ©ie alle Satßfdßäge in meinem Sud; „Ser @rau=
papagei" auf baS forgfältigfte befolgen. Sie £;ier getauften

billigen ©raupapageieit finb bod; meiftenS Sögel, bereu ©in=

faufSpretS als fortgeworfneS ©elb betrad;tet werben muß.
2. 3» einer Slmajone fauu ber ©adjoerftänbige feßon eßer

ratl;en. 9lber and; bei ib)r müffen bie in bem Sud; „Sie
9lma3oneupapageien" ertßeilten 3latpfd;Iäge burdßauS befolgt

werben, wenn man an einem folcßen Sogei Freube unb Ser=

gniigen ßaben will, kräftiger unb auSbauernber als ber @rait=

papagei ift bie 9lmajone natiirlid; oonoornßerein. 9tber aud;

fie gewöl;itt fid; nur bet großer Sorfid;t gut ein. 3ßnen
mödjte id; am meiften jum großen ©elbfopf ober ber großen

gelbföpßgen Slmajone ratzen, welcße in ber Siegel in gutem,

gefunbem 3ußanb nad; Guropa fommt unb etwas tß eurer als

bie übrigen 9lmajonen ift. 3. SBenn ©ie in ber Jtäfigfabvif

oou 91. ©tübemann in Serliu 2$re Ääfige bejießen, fo

werben ©ie bort and) jebenfallS ben farblojen Sacf an

fid; befommen. 4. SaS F eb enifnabbern feiteuS 3^reS ßa:
narienoogelS ift nidjt abjugemößneu, beun eS liegt einfad;

baran, baß ©ie ben Sogei nidjt gauj rid;tig beßanbelt unb
oerpflegt Itaben. Sefen ©ie forgfältig in meinem Sud; „Ser
Äanarienoogel", neunte 9tnflage, naeß unb bringen ©ie bie

Serpflegung, Fütterung unb ganje 93eßanblung beS SogelS

nad; ben gegebenen Sorjdjriften in Drbnung. 9htr bann
tonnen ©ie erwarten, baf; bie üble StngewoEtntjeit fid; »edieren

wirb. 5. Sem Kanarienoogel, welcßer morgens immer ßeifer

ift, werben ©ie für etwa jecßS 2!ßod;en anftatt beS Srinf=

wafferS täglid; frifcß gefodtten biinnen {jaferfdjleim geben müffen
unb barin auf ein ©cßnapSgläscßeu ooÜ wie ein fleineS {janfforn

groff ©ßilifalpeter (Natrum nitricum dep.) auS ber Slpotßefe.

6. Ser britte Hauarienoogel ift jebenfallS bei feinem neuen

Sefifser uid;t fad;gemäß gefüttert unb oerpflegt morben. ©eben
©ie it;m täglid; wie eine {jafeluuß groß feßwad; angefeud;teteS

gutes ©ierbrot. 9lud; reifen ©ie täglid; ein wenig Sogel=

miere ober Solbenriefd;e.

{jerrn iRicßarb gering: 1. {tättfling mar an
SDarmentjünbung geftorben, meld;e entweber burd) plö^lid;en

g-utterwedtfel ober bnrd; ein irgenbwie oerborbneS Futtermittel

Ijeroorgerufen worben fein mup. Sa ©ie fd;reiben, ©ie pflegen

3^re Sögel genau nad; ben Sorfdjriften beS „{tanbbud^" II,

fo mui id; bie lettre llvfad;e als maf;rfd;einlid; annel;men.

2. Saft ©ie bie neu angefommenen Sögel nid^t fogleid; ju

ben bereits oorltanbenen gefegt I;aben, war fel;r einfic^tSooll.

Sod; feilte bieS 9lHeinl;aIten ber Sorfidjt falber ftetS jmei bis

brei 2Bod;eu I;inbnrc^ gefd;e^en. 3. Sie ©djulb an ben oieleit

SobeSfällen möd;te id; nid;t ol;ne weitreS bem fpänbler jn=

fdtieben. 9BoI ift eS mögli^, baff berfelbe bie Sögel nid;t

rid;tig ernährt unb oerpflegt ober bod; nid;t gut etngewö^nt

I;atte unb baff fie infolgebeffen fd^on au Sarmfatarrl; litten,

als fie in Sftren Sefi (3 tarnen. 9lber aud; baS {»ineintommen

in ganj anbere Ser^ältniffe, plöplid; oeränberte Fütterung,

felbft wenn biefelbe naturgemäß war, unb oielleidjt aud; baS

Sorl;anbenfein oon irgeub einem Filtermittel in nidEjt gutem

3>iftanb fönneu baS ©terbeu oeranlaßt pabeu. 4. ©benfo
wie ber {änfling, ber übrigens ein Stänndjen war, ift aud;
ber ©impel au Sarntentjünbung jugrunbe gegangen, unb
baffelbe wirb mal;rfd;einlid; mit ben übrigen geftorbeuen Fiiitr»
ber Fid ^gewefen fein.

{errn Saul ©roß: 1. 3f>r ©lelbfpötter ßat infolge unter:
bliebener 9Jtaufer fo gelitten, baß er nur fd;wierig burd)=
jubringen fein wirb. Sie Steßlmürmer, weld;e ©ie ipm oer?
abreid;t l;aben, bürften wol jebenfallS ju oiel unb ju fd;mer
gewefeu fein. Serfud;eu ©ie eS baßer mit bem Fu tter

,
weld;eS

{err Äarl Äullmann in Franffurt a. 909. als neues {i!fS=
mittel empfiehlt unb weld;eS fid; ganj oorjiiglid; bewäßrt.
2. Sei {änfling ift bie Silbung eines ©efdjwiirS, über
baS ©ie nid;t genügenbe 9tngaben gemad;t ßaben, offenbar
eine F°lfl e uurid;tiger Fütterung; beim oßne weitreS entfteßt

fein ©efd;mür. Sa ©ie über bie (hmäßrung garnicßtS mit=
getßeilt ßaben, oermag icß 3ß'* en leiber nid;t ju ratßen.

{erru F- R o ß l : Sie Unterfud;ung ergab, baß 3ßre brei

Finten, wie bieS jeßt fid; oielfad; an mir überfanbten Sögeln
gejeigt ßat, an Sarmfatarrß eingegangen waren, ffiarum
füttern beim bie Siebßaber ißre Sögel nid;t mit reinem, gutem
Futter? 2Barum muß man beim burd;auS fold;e Uftifcßfutter

taufen, weld;e bie Seranlaffuug ju unjäßligen ©rtranfungen
unb ©terbefällen geben ?

{errn ©. ©rub: 1. 95Benn ©ie bie Urfad;e, auS weld;er

bie F ll
f39 e fcßro»lft bei rotßen Äarbinal entftanben iß,

nidjt ju ermitteln oermögen, fo fann icß leiber aud; nicßtS

aubreS ratßen, als baß ©ie ben Sogei, wie ©ie beab=

fidßtigen, bie ©alijplfäure=Äur burd;mad;en laffen. 95ßollen

©ie inbeffeit fidjrer ju 9Berfe geßen, fo müßten ©ie mir genaue
9lngaben über bie ©ißftangeit mad;eit; beun wenn ©ie ben
Äarbinal ganj rid;tig ernäßrt unb oor 3u9lnfl unb fonftiger

©rfältung beßiitet ßaben, fo tonnten mol nur bie ©ipftangen
baS Fußleiben ßeroorgerufen ßaben. 2. ©in guter gelernter

Sompfaff, ber alfo unter llmftänben ein mertßooller Sogei
fein fann, barf nid;t in bemfelben 3'mtliei' m 't Äanarien,
Siftelßnf, 3 e©’9- ©cßwarjplättdßeu u. a. geßalten werben.

{. 2B., Sremeu : 1. 3ß>-' ©ilberfafäneßen mar an einem
deinen meießen ©i geftorben unb eS befanb fid; in traurigem

3uftanb; waßrfdjeinlicß ßatten eS bie 3fbraßnfen, ©Ifterdien

u. a. oon bem beffern Fetter immer abgebiffen. 2. 2Benu
©ie in bem @efellfd;aftS= ober {etffäßg oorneßmlid; ^3vad^t=

ßnfen ßalten, fo braud;en ©ie bie mannigfaltigen ©ämereien,
wie SOtoßn, ßüibfamen, {anf, Seiufamen, Sud;weijen n. a.,

bodß garnid;t jit geben, beim biefe fönnen jene fleinen Sögel
meiftenS garnidjt oerjeßren. 3. ©ie follten fieß baS fleine

„SogeljmßbSud)" aitfdßnffen unb Sögel burcßauS nad;

beffeu Sorfd;riften oerpflegen.

5it unferm Silbe.

SaS S)eibd;en ber 91 m f e l (Turdus merula, L.) erfeßeint

oberfeitS fd;warjbraun; SBaugen bunfelbraun, mit ßelleren

©cßaftftrid;en
;

Oberfeßlfled grauweiß; Sruft jdßwärjlidjgrau,

meißlid; unb roftfarben gefledt; ©dßnabel im {erbft braun,

im Früßling gelblid;; Füße rötßlicßbraun. ©S ift etwas größer

als baS Slänncßen. SaS Särd;en feßreitet jmeimal im 3ößr
jur Srut (unter llmftänben brei=, felbft oiermal); bie erfte

ßubet im 2Rärj ober 9lpril ftatt, juwetlen feßon ©nbe Februar,

bie jweite ©nbe Sc'ai bis 3un >- ®a§ ^eß ßnbet mau an

ben oerfeßiebenften Dertlid;feiteu im Sidid;t, in {jeden, auf

SBeibenföpfen, auf 99abelbäumd;en, Saumftiimpfen, Sorn=

gefträneß, ßieifigßaufen, felbft in FetSfpalten, in ©ärten auf

{jollunberbüfd;eu, in Sauben, ©pßeuwänbeu u. a. GS fteßt

niebrig bis manneSßod; unb felbft 8 m ßod;. ©S wirb auS

{jalmen, SSurjeln, Fledßten, 9WoS, bürren ©räfern u. a. ge=

formt unb innen mit tßoniger ober fd;lainmiger ©rbe auS=

geglättet. SaS ©elege befteßt auS oier bis fünf, feiten fed;S

ßellbläulidßgriiuen, roftfarbig ober oiolettgrau feiugefledten

Giern, oon 28 mm Sänge unb 21 mm Side, bie oierjeßn

Sage oom SBeiben bebrütet werben; baS ßJiäuncßen löft leßtreS

nur um bie StittagSjeit ab. SaS ^ugeubfleib ift bem beS

SJeibcßenS äßulidß, bod; Äopf unb {jalS meßr roftbraun;

unterfeitS bunfelbraun geßedt; ©d;nabel braun; baS junge

SDtänncßen foll feßou im üceft an buuflerer Färbung beS Ober:

förperS ju erfennen fein. 9iad; jwölf bis fiinfjeßn Sagen

oerlaffeu bie baS 91eß. ft. 99.

SBerantoorttid) für bie ©djttftlettunfl: Dr. Äarl SRu^ in SSertin; für ben Slnäeigenl^ett: Sreup’f^c ®erlag8bu<$^anbluna in JDtagbeburg.

Settag bet ßteug’f^en ®ettag«bu(^^ anbtung in IKagbebutg. — SDrutf non Üluguft ^opfet in Sutg b. 3Jt.
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Wtfdjcttftyrift für UugcUkbljabcr, =JSö^ter unb =|ünMct.
SBefleUungeu buvcf) jti)c ßuä)l)ant>lnng, 6 t V all § Q e Q e b t lt 0011 'Jlnjcigen roerben für bie 3gefpaltene

foiuie [tie >)o|tnn|lnlt (unter 9tt. 2088). T . i \2 t*
^etltjeUe mit 20 ^ßfg. berechnet unb S8es

ipteU Diertetj;ät)rttdj 1 ®lart 60 tpfg. UP» Xi (IV l xtllp* ftedungen in ber <Ir tu^’ ftt) eu öerlaasbui)-

S8ö<§entUd) eine gut itluftritte Stummer. Ceitnng: «erlin, «eUeaUiancefltnge 81. itanblnng in Jftagbebutg entgegengenommen.

Hr. 2Uaa.öebura, ben 27. Januar 1898. xxvil. 3ah**3*

XDiften fcbaftl id;e fragen an beobacfyten&e Po$eht>irtfye.

Sou Otto Äleinfd)mibt.

/Gin „beobadjtenber Bogetroirttj" ift eigentlich 3eber, bev einen tebenben Boget fein eigen nennt. (Er

muff feinen Sterling beobachten, b. I). täglich mit aufmerffamem Buge bebauen, um gu fetjen, ob ber

3Soget munter ift, ob fidj nicht irgenb ein Seibett bei itjin eingeftellt hat, ba§ im ^eim befäntpft roerben

tnufj. Unb roenn bie§ ber galt ift, bann raub erft redjt forgfältige Beobachtung nöthig, um aitSguproben,

noelcheS bittet beut Jbraufen Reitling bringt.

Bei bem geftinben Boget ift e§ meift ber ©efang ober bie 3üfüubarfeit, u>a§ bu3 ^ntereffe öe§

Sßflegerg feffett. SDabei fantt es bem Befiljer gleichgittig fein, roetdjec roiffenfdjaftlidjen Brt ber Boget an-

gehört. §ör ihn hafft er „JpattS" ober „SBätjdjen", oielleidjt audj „.^afob", toenn er bem Baben=

gefdjtedjt augehört.

Unb bodj roirb fich nur fetten ber Bogetfreunb bamit gufrieben geben, baff fein keiner $reitnb ,,^an§"

heifft, fd£)ön fingt unb ba§ gmtter au§ ber jpanb nimmt, ©er Boget roirb ihm nicht nur ein ©efellfcfjafter,

ein @rfat} für persönlichen Berfehr; er bteibt babei audj ein ©tüd ber grojfen Batur brauffen unb

ein fteineä ©tüd non biefer groffeu Batur roitt er im Boget ftetö natje haben, belaufdjen unb erforfdjen.

($3 finb aber nicht nur tängftbetannte ©inge, bie roir an nuferen Bögeln in 3'unnei
'n unb $tug=

Käfigen erforfdjen fönnen. @3 gibt nodj unenblich oiel Beue3 gu fitiben unb gu ermitteln, rooburdj ber

ornithotogif^en 2Biffenfd)aft roerthoolte ©teufte geteiftet roerbett fönnen. ©etjr oft hört man groar bie

Beufjeiung: „Beobadjtungen an ibäfigoögetn beroeifeu garuidjtg". ©ie fönnen aber hoch fetjr oiel be=

roeifen, roenn fie forgfattig finb unb nidjt attgufdjuelt ueraltgemeinert ober gu ooreiligeu ©djlüffett miffbraudjt

roerben. Seiber beeilt fidj meift berjenige, ber irgenb eine iutereffante Beobadjtung gemadjt ha( feine

$otgerungen au§ berfetben unb feine Bufidjten barüber mitguttjeiten, ftatt fdjtidjt unb einfach öie Bhatfadje

fetbft gu berichten. Um bas letjtre gu ermöglichen, empfiehlt e§ fidj btingenb, fofort ober au bemfetbett ©ag,

tnöglichft genaue Botigen barüber niebergufdjreiben, etje bie (Erinnerung fdjto inbet.

3d) hoffe, baft e$> nieten Sefern biefer 3ettfdjrift roittfommeu fein roirb, roenn idj in einer Beifje nott

getegenttidjen g. ©. an unfere Bitber anfnüpfenben fteinen Brtifeln auf fotdje fragen aufmerffam madje,

bie burch genaue Beobachtungen an ©tubenoögetu roefentlidj getlcirt roerben fönnen. ©oldje Beobadjter,

bie ihre (Ergebtriffe nidjt fetbft oeröffenttidjen roolten, bitte idj, biefetben ber Bebaftioit übermitteln gu motten,

bamit fie fpäter für bie „©efieberte ©Belt" gufammeugefteltt tuerbett fönnen.

I. Die Blaukehlchen unk kte Hmfävlutugöfeage.

Unter ben „Brieflichen Büttheitungen" in Br. 43 befinbet fidj bie tjöchft iutereffante Botig be3 .fpernt

Bnton Baperl über ein Blaufetjtdjen, roetdjeS bei ber SBaufer ba3 fternlofe £(eib (eineg fogenantttett

StBotf’fchen BtaufehtdjenS) mit einem roeifjfternigett Äetjtgefieber oertaufdjte. @3 roirb oott ©ßertlj fein,

oor altem gu erfahren, roantt biefe Biaufer ftattgefunben l;at, fobann feftguftellen, ob ber Boget big gunt

nächftett grütjfahr, roetdheg er hoffentlidj erlebt, noch roeiter maufert ober fonft bie gärbuttg ber Äehle
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teränbert. SBieHeic^t trägt bev ©ogel jefjt nur fein ^erbftfteib. £>err Sßrofeffor föoeitig ßat an non itjm

in 9legt;pteu gefummelten ©laufeßlcßeu eine utgmeifelßafte SSMntermaufer feftgeftellt.

Um fid;er ju fein, ob man ein wollig fternlofeS ©laufeßldßeti oor fid; ßabe, muß man ben ©ogel in

bie $anb neßmen unb an ber Stelle, mo ficß fonft bev Stern befinbet, bie ©afiS ber Gebern unterfucßen.

©ei oieleu SBolf’fcßen ©laufeßldßen ift ber Stern uodj torßanben unb nur burd; blaue ^ebevnfpifäen oerbedt.

©S fragt fid; nun, uorauSgefeßt, baß and; im ft'äfig eine ©oppelmaufer regelmäßig ftattfinbet (oielleid;t

l;errfd;t in biefer ^itifidßt ein Unterfdßieb jioifdjeu jungen unb alten ©ögeln), ob uad; oöllig abgefd;loßner

SBintermaufer uod; oßnc iü eitern Gebern me d; fei ber Stern beim raeißfternigen ©laufeßld;en an

2luSbeßnung abnimmt burd; Umfärbung raeißer $eberu in blaue, unb ob beim rotßfternigen ©laufeßlcßen

außevbem bie ftarbe teränbert burd; Umfärbung roeißer gebeut in rot^e.

3'n ber ältern Sitteratur liegt bereits eine auSfüßrlicße Beobachtung über berartige ©eränberungen im

^rüßjaßr oor. Sie ift aber fo merfroürbig, baß fie uod) ber ©ad;prüfttitg bebarf.

©S märe eine banfetiSmertße Aufgabe, and; au aubereu ©ögeln, rae(d;e babei in ©etrad;t fommen
fönnen, genaue Stubieu über bie Umfärbung anjuftellen. ©S genügt baju nid;t ein bloßeS Urteilen nacß

bem 2lugenfd;ein, fonbern an jebem Jag ber Umfärbungsperiobe müffen genaue folgen niebergefcßrieben

merben. 2llle etma auf bem ftäfigboben gefitnbeneu ausgefallenen üftauferfebern roerben in ein (ßapierfouoert

gelegt unb mit bem ©atum beS betreffenben ©agS oerfel;eu aufgehoben. g-inbeit fich feine ÜUtauferfebern,

fo mirb bieS auSbriicflid; termerft. ©ei ©ögeln, bie bie ©emoßnßeit l;aben, il;re ausgefallenen fyebern 311

freffen, follte man einen ©itterboben über bem eigentlichen ^äfigboben anbringen, eine auf leßtern ßerab=

gefallene geber fann bann nid;t mel;r doih ©ogel erreicht merben.

Slußerbem follte man mäßrenb ber UmfärbungS^eit nad; unb nad; mehrere fiebern mit ber Scßere

abfd;ueiben unb gleichfalls in ipapierbüteu mit ©atum üerfel;en aufbemal;ren, um bie ©eränbernng prüfen

31t fönnen. ©efcßießt bieS beßutfant, fo fd;abet eS meber ber ©efunbßeit uod; ber Sd;önßeit beS ©ogelS,

menn il;m brei bis oier f leine g-ebern geraubt merben. ©aS ©rgebniß, mie eS and; auSfallen mag, unb

eine berartige gebernfammlutig, mie flein fie and) fein mag, mirb baS größte miffenfd;aftlid;e ^ntereffe

beanfprud;en biirfen.

Die Derirenbnng bev £arwn 6es üpctffäfers unb bee peljfäfers als

Butter für XPeic^freffer.

m 2ltifcßluß an ben 2lrtifel beS Ferrit Ä'ullmann, in üftr. 2 ber „©efieberten ©ßelt", fei eS aud; mir

geftattet, im ^ntereffe unfrer fd;önen Siebßaberei meine ©rfaßrungen über bie g-ütterung mit ben

Sarten beS SpedfäferS unb beS ^ßel^fäferS mit3Utßeilen. ©ttrd; einen 3u faM fam baju, biefe leefre

iltaßrung in ißrem ttaßren SBertß für meine Siebtinge fennen ju lernen, ^dß roill aud; bieS mit ein-

fled;ten, ba eS tielleid;t ben einen ober anbern ber geneigten Sefer intereffiren biirfte.

©S mar an einem ßeißen Slugufttag, als idß mit ber Säuberung terfd;iebener iKeßlrourmfaften befdßäftigt

mar, unb ber Arbeiter mir aud; irrtßümlid; einen großen Steintopf ßerbeibrad;te, ber früher als ^ueßlftcitte

für SJteßlmüriner gebient ßatte, je£t aber fd;on fafl ein $aßr in einem feudjten ©erfd;lag im ©arten fianb.

©S follte aud; ein ©ogel bie Urfacße fein, bie midß beraog, biefen beliebten Secferbiffen meinen Sieblingen

oorjulegen. SJMßrenb id; nämlich ben Arbeiter roieber mit ber ©kifung megfeßidte, ben ©opf an feinen

alten ijBlatj 311 bringen, fant mein 3aßmer Star ooit ben ttaßeit Stadeten ßerabgeflattert, bem torbeifeßreitenben

ÜJcanne fovtroäßrenb 3urufenb: ,,©u ©ieb. ©u! ©u ©ieb, ©11!" ©or Sd;redeu ließ ber natürlidß ben

©opf fallen, beffen gan3er ail
f bem ©Bege oerftreut mar. ©on ©Jfeßlroürmern maren natürlich

feine Spuren meßr bariit, aber eine ©Jtenge f(einer Sarnen unb Ä'äfer, bie id; jebodh nicht bead;tete, unb

ba mir nod; anbermeitige ©efd;äftigung ßatten, liegen ließ. 2llS id; nadß itngefäßr einer ßalben Stunbe

auS bem ©arten ßerauSfam, mo icß ben föaffe eingenommen ßatte, ßörte icß ton roeitem ein (auteS 3ii>itfdßern

unb mitunter ben alles übertönenben 9iitf meines „iJJiilo"
: „©11 ©ieb, ©u."

Dieugierig, maS ber ©runb biefer Slufregitng unter ben ©erooßnern meiner unb ber umliegeiiben ©ärten

fei, näßerte id; midß torfid;tig ber burd; eine breite ©flauer oom übrigen ©arten getrennten Stelle. ^eber

eifrige ©ogelliebßaber unb ©eobad;ter mirb ja bie 2tufregung fennen gelernt ßaben, menn man glaubt

irgenb ein fcßöneS ©ogelbilb in ©arten ober gelb beobad;ten 31t fönnen. ,$df) muß gerabe nod; bemerfeit,

baß bie gefieberten ©emoßner ber umliegenben ©ärten unb ^edeit red;t 3aßlreid; maren, ba fie meinen

Sd;uß unb meine fpenbenbe Jpaixb bannten. ©>aS faß id; nun bei meiner Sltinäßerung!

üftad; meiner flüchtigen ^äßtiing faßen ad;t ©ögel au bem 3erftreuten ^nßalt beS oerungliidten ©opfS,

eifrig barin fud;enb unb pidenb. 2SaS fonft nur ber inniger bei ftrenger iffiinterfälte oermag, baß fidß

nämlicß gan3 nerfeßiebene ©ögel 311111 ^-reffen auf einem fleineu i)3(aß Derfantmeltcn, baS faß idß ßier im

ßoßen Sommer unb mar barob nidßt rcenig erftaunt. ©S maren ba erftenS eine gatge fyanxilie unfreS

^>auSrotßfdßroän3cßenS in fünf köpfen tertreten, bereit 9fad;mucßS mit uiigebulbigem i)3iepfen auf=

unb abßüpfte. ©rei Schritte baoon entfernt uuterfud;te ein 3 aun fö n i9 eifrig einige aufgetßürmte IJiefte

beS ©opfS. 2lud; ber nirgenbS feßlenbe ©affenjutige, ber Sperling, ßatte fid; eitigefunben. 211S achter

Sou (5. 93 är.
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im Vttttbe hüpfte mein „HJiilo" non einer ©nippe jn anbertt, bie iingevnfenen ©äffe ju nertreiben fttdjettb,

ntib non 3*'* ju Zeit ließ er Teilten geiuol)itten fftttf: „Du Dieb, Du" ermatten. Vld idj bied nieblidje

Vilb eine Zeit lang betrachtet hatte, ohne baß bie Vögel [ich weiter entfernten, marf idj mir bodj bie

Frage uov, tnad bietet bad Vlüll uttb ber ©djinuß beit Vögeln für ein fo großed illnjiehungdmittel, baf? fie

nngeadjtet aller ©törung in beit heften nott alten Sappen, gellen uttb Seber herumpitfen?

©d mürbe mir nun Har, baf? bie nieten Sarnen uttb Ääfer ein ledred g-utter für bie fteinen 2Beidj=

freffer fein müßten. ©djott itt beit nädjften Vagen brachte ich bett ’n wir reif getoorbtten Vefdjlttß, mir bie

beibett jfdferarteit b^I. bereit Sarnen in befottberett Einlagen ^u südjten, jttr Sludführung. ^d; toiU hier

nidjt tneiter auf bad Vettßere bed ©peeffäferd unb bed tpeljfaferd eittgeljen, ba fie ja non jperrtt SMlmann
geitiigettb gefennseidjitet fittb.

Die ©rfaljrungen, bie ich bei ber rVÜtternng mit bett fleinen, tneichharigett Sarnett gemadjt ^abe, finb

mirflidj berart, baff ich jebein Vogelrnirtf) ratffen möchte, and) einen Verfttdj barnit jtt machen. Vefottberd

itt ber Wattfer ift ed ja nteift bie fadjgentäße Fütterung, tneld)e und bie flehten ©änger erhält, unb ba

redjtte idj bie ßarnett ber beibett genannten 5?äfer itt bie erfte öteifje ber Futtermittel. -Iftögen unfere

V>eidjfreffer and V>alb uttb Fe lb fiel) in ber ©efangenfdjaft auch nodj fo gierig auf bett bargebotnen

ÜMjlmurm ftürjen, bett richtigen ©:rfaß für bie tneidjeit ^nfeften, fUlaben tt. a. bilbet ber harthäutige

dMjtrcurm ttidjt. ©bett bie tneidjeit Sarnen bed-©pecf= uttb ^eljfaferd fotnmen ber natürlichen Nahrung
atu ttadjften, tnad mol halb jeber Vogelroirttj, ber bie üftithe eitted Verfudjd unternimmt, einfeljen rairb.

tSlaukaputge faitgara (Tanagra festiva, L.) in natürlicher @röfje.

Zd) legte mir bie Vrutfaften für bie Sarnen folgenbermaßen an. Zn bie geroöfmtidjett 2Jief)lmurm'

fiften brachte ich eine bicJe Sage troefned Saub, bann abtnedjfelnb alte Vßolllappen, ^etle, Seber tt. a.

unb ju oberft ein ©tüd fogenannte fßreßfleie, bie ich regelmäßig feucht hielt, roie überhaupt biefe 3udji

mehr ^euchttgfeit erforbert, ald bie fIMjttnurmjudjt. Die Vermehrung f dj e i n t in furjett Zeiträumen

ununterbrochen fortjugehen, ba meine groei haften itttntertnahrenb gut mit Sarnen unb Käfern gefüllt finb,

road nott nicht gu unterfdjäßettbem SGBerth für und ift. Zd> lflnn jeboch beftimmte Angaben über Zeitbauer

ber ©ntraidlung nodj nidjt machen, roerbe aber fpäter noch einmal barüber fdjreiben, roettn mir eine genauere

Beobachtung gelungen ift*). Zdj gebe meinen Vßeidjfreffern faft alle Vage ald Zu9abe einige Sarnen,

tnad ihnen fidjttidj gut befommt. Zn ber ÜJiauferjeit finb mir bie Sarnen unentbehrlich getnorben.

Von einigen Füllen roill idj noch berichten, itt betten mir roahrfdjeintid) biefed leicht nerbaulidje unb

bennoch reijenbe Valjrungdtnittet meine Sieblittge erhalten hat- Zü) h atte mir eine gattje Slnjaljl siemlidj

fchraer ju überrainternber Vögel angefdjafft, barunter brei Orpljeudgradtnüden, jraei ©artengradtnüden unb

gtnei ©elbfpötter. Vßährenb ber erften brei 2Sodjett tnaren bie Vögel munter unb laut unb fdjmetterten

ihre Siebten prächtig non ihren grünen ©ißen herab. Zu meinem Seibmefen mußte ich int Vittfang ber

oiertett VSoche eine merfmürbige Vrägheit, Vlttffperren bed ©djttabeld unb ©rbtedjen bei meinen Sieblingen

uttb jiuar bei fämmtlichen Vögeln, beobadjten. Z^) wanbte alle ^itffmittel att, jeboch nach brei Vagen nerlor ich

*) SBir Bitten fetjr barum. ®. 8.
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groei meiner Siebtinge. ©atui fing id) au, beit übrigen oon ben elften Sarnen auS ben angetegten 93rut=

faflen gu reichen. 2ttie hungrig [{filmten fid; bie franfeit Pöget bavauf, uitb nadfj mehrtägiger Fütterung
mit ben Saroen (roätjreub baS aitbre gutter meift unberührt geblieben) hatte id) bie ^reube, meine Pöget
roieber munter uub luftig burd) ihren großen ^lugraum fliegen gu fet>eu.

Pöürbe eS mol ohne bie Fütterung mit biefen Saroen and; fo leicht unb fdjnell gegangen fein?

SJlödjteu biefe 3 f >* e)l bagu beitragen, baff neue Perfudje mit ben Sarnen beS ©pedfäferS unb benen

beS pelgfäferS gemadjt inerbeu, bamit mir mtfereu Pfleglingen bie natürlidje Nahrung nod) tneljr gu erfefjen

uermögeu, als eS unS biSljer möglid) mar. ©S roirb unS bann and) ein um fo freubigerer ©efang ber

fleineit ftünftler belohnen.

Sdrilbmtngen aus 6er Dogdwelt fremder Sauber,

Mstnß Kßifß itarij C£ßnfßalaftßu.
23on Dr. jturt ^loericfe.

(Sortierung).

T^sic Staljrung unfreS fieljerg ift je nad) ber ^aljreSgeit eine feljr oerfcf)iebenartige. 3 ro£ i DOn wir^ erlegte ©lüde hatten ben ganzen Äropf noll Staupen, Ä'äfer unb Ääferlarnen, roeldje im $rüf)jaf)r

mol ben fiauptbeftanbtljeil iljreS gattterS auSmadjen. Pon ben auSgeroadjfenen unb an feinen ©tanborten

fo überaus galjlreid) auftretenben lllaps bagegen fdjeitit er nicht niel gu halten. ©ie jungen werben mol

faft auSfdjliefjlidj mit tljierifdjer Staljrung aufgefüttert. Stad) ben ^aferlaroen bohrt ber Pogel mit feinem

©djttabei in bem ©anb groifdjen ben ©apaulroitrgeln herum. ©aburd) finb feine borftigen Stafenlocfifebern

im Sauf ber 3 e <t in ähnlicher Pöeife angegriffen morben, roie bei ber ©atfrähe. Aber roaljrenb fie bei

biefer burd) bie fortmäljrenbe Perüljrung mit feudjter ©rbe gu faulen anfangen unb fdjtiefjticf) auSfatlen,

fommen fie beim ©arautfjeljer nur in trorfenen, tmn ber ©onne burdjglü^ten, fdjarfförnigen ©anb unb

merbeu baburd) gu tifdpnefferartigen ©ebilben umgeraanbelt, roeldje oorgügticf) bagu geeignet finb, bie S?afen=

löd)er oor bineinfalleuben ©anbförndjeu gu fdjüfjen. Pogbanoro nennt bieS begeidjnenb „ein fd)(agenbeS

Peifpiet ber Slnpaffung beS Organismus, rocldje Pnpaffung burd) bie Pebingungen ber SBüfte f>eroor=

gerufen ift". SBenn bie 3a^ve§J e *t weiter oorfdjreitet, mirb ber S^ogel gum Pflangenfreffer. ©obalb ber

©amen beS ©araul gu reifen beginnt, nafjrt er fid) in ber ^pauptfadje nur oon biefetn, baneben aud) oon

ben ©ämereien aller möglid;en anberen SBüftenpflangen. 3m Printer fommt er bis an bie föibitfen ber

Äivgifen, ftod)ert hungrig im ÄamelSmift l)ernm unb fpäf)t nad) genießbaren Slbfätlen beS einfachen ^>auS=

haltS au§.

Pon einem befonbern Stufen ober ©d)aben beS ©apauloogelS lann in feiner oben unb ntenfdjenleeren

f^eimatt) faum bie Stebe fein. 3 e^ en fa^ ift fei» äftl)etifd)er Sßerth für biefelbe in ben Augen beS

©uropäerS unb felbft ber eingeborenen ^<XQtv fein geringer, beim er oerfteljt bie furd)tbaren ©anbmüften

©ranSfafpienS in fo rool)ttl)uenber SXBeife gu beleben, roie faum ein anbrer SL^oget. UeberbieS ift fein $leifd)

fehr rcof)lfd)mecfenb. SJtit bem $euergeroef)r ftellt ihm mol nur ber Siaturforfdjer gu roiffenfdjaftlidjen

3weden nad). ©agegen hat er in ber ©l)ierroelt ber geinbe genug. ©en rduberifd)en Steptilien ber PBüfte

fallen fid)erlid) oiele Prüfen gum Opfer, unb oon ben alten Pögeln mögen bie Stauboögel foroie Sü^fe

unb ©djafale fo mand)en ergattern. (SS gehören fd)on bie fc^arfeu ©inne beS ©apauU)ef)erS baju, um all

biefetn Staubjeug ju entgehen unb ben Peftanb ber 9lrt ju erhalten.

©er frühere ©tationSoorfteljer oon Stepetef l)at an ihren SieblingSfit^en mit ©djlingen gefangene

Saufheher lange 3 e ' t w ber ©efattgenf^aft gehalten. Pejüglid) ber 9tal)rung maren biefelben anfprud)SloS,

jeigten fid) als 9llleSfreffer unb nahmen and) bie oerfc^iebenartigften menf(^lid)en StafjrungSmittet gern an.

©ie roerben in furjer 3 e 't überrafc^enb ja^nt, if)rem ^utterl)errn gegenüber an^anglic^ unb entfalten befonberS

bann all ihre brolligen unb liebetiSmürbigeit ©igenfd)aften, roenn man fie mit befd)nittenen glügeln frei in

^pauS, ^pof unb ©arten fjerumlaufen läßt. 90tit ©ol)len, ©Iftern unb 2llpenfräl)en haben fie leibenfd)aftlid>e

©iebSgelüfte gemein unb jeigen ebenfo mie bie genannten Pögel eine große Porliebe für glät^enbe @egen=

ftanbe. ^>atte ein ©araul^efjer etroaS berartigeS erbeutet, fo brad)te er eS heimlid) in einem fid)ern Perfted

unter unb fud)te baS Porfianbenfein feines ©djat^eS feinen ©enoffen gegenüber mit aller Sift gu oerbergen;

nur oon 3 c ’l 3U 3 e f f er San S oerfto^len feinen ©d)at^ l)eroor, um fid) am Slnblid beffelben gu

roeiben, maS für ben Peobad)ter immer fe^r brollig angufefjeu mar. 3f)rem -iperrn folgten bie Sauf^el)er

auf Stuf unb pfiff gutraulid) burd) baS gange ^>auS, mäl^renb fie fid) oor einem gremben angftlid) oer=

ftedten, alles Sl)atfad)en, bie fehr für ihre hohe geiftige Pegabung fpret^ett. ©pradibegabung mürbe nicht

feftgefteUt, bagegen lernten bie Pögel ein ©ignal leiblich nachpfeifen. Sladj ©uropa ift noch fein lebenber

©araulheher gefommen; ber intereffante Poget mürbe gmeifelSol)ne eine fe|r fd)ätjenSroertl)e Pereid)erung

unferer goologifd)cn ©iärten bilben.

©S erübrigt nun nod), bie oerfd)iebenen ^ebcrfleiber foroie bie ©ier beS ©araulfjeljerS gu befd)reiben.

©ie alten SJtännd^n unb SBeibcßen finb fid) im roefeutlidjen gleich- ®i £ färben beS ©efieberS laffen in

ihren ungemein garten unb fanfteu Abtönungen fofort auf einen Pfüftenuogel fd)ließen, beffett fyeberfleib

fid) feiner Umgebung unb iitSbefonbre ben garbeutötieu beS pflaitgenlofen ©anbeS angepaßt l)at. ©aS
gange Äleingefieber ift feljr ftral)tig unb gerfd^liffen. Peim alten Pogel geigt bie gange Oberfeite nebft ben
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Oberflügelbecffebern in bei' Hattptfadje ein faf)leg Elfdjblaugrau mit einem ©tid) itig roftgelblidje, roeld)

lefctve ivavbe auf bem ©ürgfl noch beuttidjer Ijeroortritt. 'Dev Ober topf ttnb ©djeitel t)at außerbem itod)

fetjv feine fdjiuärjlidje Bänggftridje. S$on ber SBurget beg Oberfdjnabelg big jnnt Eluge oerläuft ein breiter

fdjroarger Streifen, über bem fidj mieber ein gelblidjiueißer 2lugenbrauenftreif tjinjie^t, ber and) bag Eluge

mit einem sJiing non gteidjer garbe umgibt. Die ^arfengegenb ift roeißlid), ebenfo bie Äeljle. Sin ber

Oberbrnft finbet fidj ein großer fdjiuarger $lecf : berfelbe fteltt ungefähr ein gleidjfdjenftigeg redjtroinfligeg

Dreiecf bar, beffen rechter SBinfel nad) unten geteert ift. ^m übrigen ift bie Unterfeite ihrer ganzen Elug=

beljnnng nad) feljr lidjt roeißgelblidjrotl). Die Unterfdjioangbecffebern unb bie Uuterflügelbecffebern finb rein

roeiß. Der gldttjenb fdjiuarge, an bett ©djroingenfpißen braunfdjroarge gtügel geigt groei roeiße Ouerbinben,

berett untre oiel breiter ift. Der jroötffebrige ©djroang ift einfarbig fdjioarg mit lebhaft btaugrünent

SftetaUgtanj raie bei ber elfter. Der ©djtrabel ift fdjroärgtid), bie §üße finb bleigrau. glügel finb

bie 3. unb 4. ©djroinge am längften. Dag ^ugenbfteib unterfdjeibet fic^ fdjon auf ben elften 23licf ba=

bitrd) von bem ber Eliten, baß iljm ber große unb djarafteriftifdje $hd an Untertjatg unb Oberbrnft ooU=

ftänbig fel)lt. Die Unterfeite ift überhaupt nod) tidjter unb fanbfarbiger raie bei ben Eliten. Stuf ber

Oberfeite tjaben bie roftgetben fyeberränber nod) eine raeit größre Stugbefjnuug unb überraiegen baburd)

ben afdjblaitgrauen ©runbton. Der gtügelbug tjat einen beuttidj fühlbaren Dorn ober ^»öder. Die ©ier

tjaben etraa bie ©röße von Stanbroürgereiern unb eine regelrechte Zierform, ©ie finb bimnfdjatig, feittförnig

unb faft glattglog. Die ©runbfarbe ift bei bem mir aug Dfepetef oorliegenbent ©elege lidjt gelblidjgrün

big grünlidjroeiß. Darauf fteljen ju unterft raenige oerroafdjene lidjt vötfjlidjgraue unb bavüber galjlreidjere

unb beutlidjer auggeprägte meljr ober minber oiioenbrauue glecfe. Diefelben fteljen nad) bem ftumpfen

©nbe ju bidjter, fobaß fie Ijier öfter ineinanber fließen. (gortfepung folgt).

Die Pogelmilbe als gefahrbringender 5einb 6e$ Hanariennogete.
»Oll St. @. in 3Jt.

(©d&Iufc).

T*Nie naturgemäßen (Sigentljümlidjfeiten, roeldje bie ÜRilbe bei ber SBatjl i^re§ Sliftplaßeg aufraeift, gibt

un§ beutlidje Slngeidjen iljreg Sluftreteng. Sleljnlidj ber gigarrenafdje erfdjeinen bie Skutflecfen an

ben ©teilen, roo fie fidj feftgefeßt ^at, unb an ben ipläßen, roo fidj biefe mehlartigen, grauen g-leden be-=

finben, fann man mit iöeftimmtljeit audj lebenbe ©djmaroßer oermutljen, fie finb ba fich er trorfjanben. $n
ben SUftoorridjtungen ber 23ögel roirb man fie unfdjraer groifdjen Süftftoff unb Sfeftförbdjen auffinben.

Etud) bag ©ebaljren ber S'öget gibt Sfterftitale für ihr Dorljanbenfein Unruhig raerbeit fidj bie -ättänndjen

in ben ©ingelfäfigen unb bie auf ben ©ißftangen im ^erfraum ruljenben 93öget, foraie bie SBeibdjen auf

ben Heftern verhalten, roenn fie unter ber SDUlbeitplage leiben, fie raerben hörbar mit ben güßeti auftreten

unb ihr ©efieber mit bem ©djnabel bearbeiten. 2lm Dag raerben bie 23ögel infolge ber eingebüßten DtadjU

ruhe fdjläfrig fein unb bie SMnndjen raerben, raentt fie dtadjtg attjufehr geplagt raorben finb, am Dag
raenig ober garnidjt fingen. @g mag l;tev nodj bemerft raerben, baß bie SJtilbeu raäljreitb beg Dagg fidj

in ihren ©djlupfrainfeln aufhalten unb bie 2Bol)nttjiere nur in ber 9tad)t auffitdjen unb auch ungeadjtet beg

feljlenben ©efidjtgfinng mit großer Sicherheit finben.

Dag befte 23orbeugunggmittel gegen bie Silben, raie gegen alleg Ungeziefer, ift bie peinlidjfte ©auberfeit.

©chmn^ unb nernachläffigte Reinigung ber Käfige finb gute ©rjeitger ber fdjäblidjen ^einbe unferer Äanarien-

oöget. SB er feine ©erätljfdjaften uor bem ©ebrauch auf oben befdjriebne SBeife gefäubert, roer fie tiidjtig

mit Karbol unb ©piritug beftridjen hat, roirb nidjt unter ber SHilbenplage §u leiben haben. Unb roer nun

feine 93ovfeljrungen no^ batjin erroeitert, baß bie Sltilben, bie fidj felbft bei 23eobadjtung einer roeitgeljenben

©auberfeit fehen taffen, nidjt auffommen fönnen, ber roirb feine S^ögel überhaupt ftetg milbenfrei halten.

Diefe S>orfehrungen bienen gleichseitig jur Sjernidjtung ber tebenben SRilbeubrut, unb idj roill fie aug biefem

©runb gleich mit ber 23efämpfung ber SJtilben jufammenfaffen.

Durch ben feljr roiberftanbgfähigen ©tji^nPanjer, raeidjer ben ganjen SRilbenförper umgibt, roirb biefem

flehten ©pinnenthier ein großer ©djul3 gemährt unb eg ift fdjraierig, ihm bei^ufotmnen. Die geraöhnlidjeu

Söfunggtnittel, raie SBaffer, 2llfotjol, Stether unb verbünnte Säuren, finb gegen ben ißanjer felbft ntadjtlog,

bagegen fommeit bem 3 l

”

l(^tev ^ e ‘ ^en Eingriffen auf bag Beben ber ©djmaroßer bie an ber 2lußenfeite am
Hinterleib befinblidjen Suftröhren, burdj roeldje bie Dhierdjen, roie mir gefefjen haben, atljmen rnüffen, fehr

ju ftatten. ©elingt eg ifjm, biefe fo ju nerftopfeu, baß bag Ettfjmen unmöglich gemadjt roirb, fo ift bie

Sllilbe unrettbar nerlorcn. Diefe fdjroadje ©eite roirb foroot bei ben Siorfidjtgmaßregetn, bie gegen bie

Sftilbenplage getroffen raerben, alg audj bei ben jur Shtroenbung foinmenben Spitteln gur ESertilgung oor=

hanbener SJlilben berüdfidjtigt. Seidjt flüffige f^ette (©rböte) unb ftaubfeine ^ßitlver finb im ©taub, fidj

in biefen Suftjugängen fefhnfet^en unb fie jit oerftopfen. ©ute Söirfutigen hat begljalb ber Jbalf in biefer

^Beziehung getljan. 3n e ’nem ^äfig, beffen f^ugen unb Bödjer mit ilalfmildj auggeftridjen finb, oermögen
SJlilben beghalb nicht aufjufommeit, raeit bei ber geringften S3eroegung ber auggefommenen Slrut ber feine,

toggelöfte ^alfftaub bie Dradjeeu oerfdjtießt, unb bag Dljier fofort erftiefen muß. Da ber 3Mf außerbem

roährenb ber 23rutzeit oon ben Vögeln gefudjt roirb, fo erfüllt mau mit föalfanftridjen einen hoppelten Qwtd,
eg roirb bem 23ebürfniß ber SSöget nadj falfljattigen ©toffen genügt unb gleichzeitig bem ©mporfommen ber
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sI)N(bcii oorgebeugt. ©in gleid) guter ©rfolg 3 ttr (Behütung bet
- (Kilbenplage roirb burd) Slnftridje mit

fttuböl unb ^Petroleum evgiett. $n ^er örutjeit [etbft unb bei beit ©it^elfäfigen (affen fid) biefe Oelanftridje
fd)ioierig ober gartiidjt auSfüf)ren, mtb man muff roäljrenb biefer 3 e >t unb beim Auftreten ber "üRitben in

((einen (Bauern feine (ßulüer anroenben, bie bie Luftröhren roirfungSooll oerftopfen. Slufjer ben ftaubfein

gemahlenen 3'nfeftenpuloern hat fidf) für biefen $mecf baS (Kortein raegeu feiner fefjr feinen (Kal)lung rccf)t

gut bewährt, unb eS roirb ben ^nfeftenpitloern fogar oorge^ogen, raei( bie (enteren ttid)t immer fein genug
gerfleinert finb. Söeitn man bebenft

/
mie unenbiid) fteiu bie Luftlöcher ber minjigen Olnerc

f)
en finb, fo

mirb eS mol einleudjten, baff nur ber feinfte ©taub im ©tanb ift, in biefetbeit einjubringen. (Kan fantt

ebeitfo mie ben ft'alf in ben .tpeeffäfigen and) bie feinen (ptiloer jttr 9Sert)ütitng ber (Kilbenplage in ©in^e(=

fäfigen anroenben, ihr ©rfolg ift jebod) h> ev auS bem ©runb nicf)t geroährleiftet, meil eine (Kilbe fel)r roohl

burd) einen Raufen ^nfeftenpuioer ^iitburd^laufen fantt, ohne baff bie Oradjeen nadjfjaltig nerftopft roerben.

©3 föituen fid) tool einzelne ©taubtheildjen oorn in ben Oradjeen feftfet^en, biefe fallen jebod) ebenfo gut

infolge ber (Bewegungen beS Xl)ier§ roieber hevauS unb ber ^rceef ift oerfeljlt. ©in längreS (Berroeilen

ber (Kilbe in ben feinen (fSnloern (äfft inbeff bie Vernichtung berfelben mol annehmen unb beSfjalb finb

bie (Beftäubungett ber ©djlupfroinfel mit (Kortein ober ftaubfeinem ^fnfeftenpuloer 311 empfehlen, ©ntfcfjiebener

©rfolg itt ber Slnroenbung ber (jßulüer mirb aber eintreten, roenn biefelben oermittetS einer ©ptijje in bie

Luftröhren eingeführt roerben, bann ift il)re ©ntfernung unmöglich ttttb ber ©rfticfungStob be§ Vhtevä ficher.

OeSl)a(b foll ber jgüditer beim Keinigen ber ^tede unb ©injelfäfigen eine foldje raohlgefüllte ©priije ftetS

jur v^attb haben ttttb jeber f id; jeigenben (Kilbe mit berfelben 31 t Leibe gehen.

©in Kficfblicf auf baS ©efagte ergibt, baff eS reeit beffer ift, ber (Kilbenplage rcirffam oor^ttbeugen,

als bie ttorljanbene nachtheilige ©törung 311 befeitigen unb baff eS §ttr Verhütung berfelben in erfter Linie

einer peittlidjen ©auberfeit foreot bei (Beginn ber ^ud)t als and) roäljrenb beS Verlaufs berfelben bis jttr

oollenbeteu ©efangSattSbilbung bebarf, unb baff and) nadj biefer (Richtung ber 3üd)ter hübfd) aufmerffam
fein muff, menn er fid) oor empfinblidjen Verluften fdjüfjen miß.

^üt6 Ferrit Sa^Sente (Efyierparf*).
23on 35?. ßottraep.

Y2 ei (Befudjen beffelbett itt biefent, bis jetjt (©itbe Oe3ember) hevr^^ ett hinter, ber h? ev (©übrufflanb)

©dhnee unb ©iS 3ur ©einige mitgebradjt, bemerft man, am grofjen ^slugfäfig oorbeifommenb, baff im

(Bergleich gunt ©ontnter nur menige Vögel in bemfelben ihren Slufentljalt haben, unb baff bie genfter beS

VogelhaitfeS feft gefdhloffett finb. ©ogteid; gemährt ber Vogelfreunb im fylugfäfig einige muntere Oom =

p f a f f mänttdjen mit fdjön rother (Bruft, bie erft im ^erbft gefangen mürben, nebft (Useibdjeu. @S haben

fid) feither oiele (Simpel in beiben (paris gegeigt. 3rcei fdjmucfe (Blaumeifen, faft fdjon ein 3ah v ba

lebeitb, fliegen fogleid) an’S ©itter, roenn fie ntid) fornmen fehen, unb tmüit fich bie oorgeroorfenen (JRehl-

roürmer. OaS Ohr erfreuen einige im letzten ©ontnter erbrütete §änflingS~$anarien = (Baftarbe,
bie tro^ ber teilte eifrig fingen. Oie (Kebrgahl ber übrigen, 3 itmeift alten (Bemohner biefer Voliere lebt

jefct itt ben beiben (Borberftuben, barunter Slip eitler cf) e, ein ©äger tt. a., and) ein SBellenfitticfj,

ber halblaut, aber fel)r beutlid) unb hübfd) Äanariettgefattg nad)ahmt. (Kittelraum groifchert unb

fingt eS jetjt fd)on laut: eine grofje (Kenge oon meiftentheilS im ^»erbft frifd)gefangeneit Äörnerfreffent,

mie Hänflinge, ©tigli^e, 3 e U^S e
-
©intpel tt. a., bie im ©omtner in Freiheit ben (ßarf tnit=

beoölfertt roerben; mau miß fie nur red)tgeitig gttr Slnfiebelttug reigett. Urtier im (Kittelraum gibt e§ jet^t

and) ein prad)toolle3 ©lliot-^afenmanndhen mit mehreren SQ5eibd)en, unb ba§ im ^terbft 1896 oon

mir gefangene (Blau fehlten roirb gleichfalls hier überrointert. fd)toach erroärmten ^)interftübd)en

fingen nebft ben übrigen Keinen gremblänbern eifrigft bie Oig er f infett, Keiäoögel u. a., bie bett

©ommer unb jperbft in ber grünen Voliere oerbrachten. Sind) eine graue @ra§mücfe (frifdjer ^erbftfang),

ein (Bannt piep er (oom grühfahr) ttttb ein ©pr off er bringen h'ei' gegenwärtig ben SLinter 311 Letztere

Vögel fing id), gleich ^>em (Blaufel)ld)en, ebenfalls felbft, im ^terbft, b. i. Huguft 1896, unb über biefe

beibett roerbe id) ba§ nächfte (Kal nodj mehr mittheilen. 3U e ’ner Slhtheilung ber breitheiligen Voliere ift

ein (ßar ©lansfafanen 31t fehen, ba§ (Känmhett in h^vrlichem oielfarbigetn (Ketallgtan 3 . lieber bie

anberett ^afanetiarten toeiterl)in. - grei im (ßarf lebt ein aHerliebfteS, äufferft 3aljme§ ^>irfchgiegen=2lntilopen=

2Beibd)en, ba§ utt§ fofort entgegenlommt, roenn eS ttttfer attfidßig roirb, unb ttttS bann auf ©diritt ttttb

Oritt begleitet. @§ fri^t gern Vrot, audh guifer auS ber ^>anb. ferner fehen mir im (ßarf: eine eben=

falls 3ahme anterilanifche Sintilope auS ben (Prärien, oier ÄänguruS, roeld)e fid) im oergangnen ©ontnter,

ebenfo toie bie (KaraS (patagonifchen Jpafett), um je ein 3unSeg oermehrt haben, bann nebft bem gemeinen,

ben oft ermähnten 3ahmett ^ungfevnfranichen uttb Orappen, audh einen (Ronnettfrattid) unb

ben brei prächtigen, riefigen Sin tigone = Kranichen. Oie burd) eine ©eud)e oereubeten fd)toar 3 en

©chroäne finb feit Frühjahr bttreh eitt neues (fjar erfe^t. lieber bie ©traufje unb beren Züchtung,
foroie über bie anberen in ben umgreifen ©teppenräutnen unb in ben Sßinterquartieren lebenbett fehr gahl=

reichen Vögel berichte id) nächftenS.

3n biefettt ©ommer machten unS mehrere itn (ßarf auSgebrütete SBilbgänfe oiel f^rettbe, ittbent

fie oft in weiten (Bogen über SlSfania4Rooa unb ber ©teppe Keiften uttb immer roieber im (Brutort ein=

*) Sitte, mit meinen äJtitt&eiiungen im notigen JJaljrgang ju oetgieidien. ®. S.
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fielen, tuag bie l)iev eingebürgerten (Snten beg Stt)iergavten8 ja fdjoit feit einer langen 9tett;e oou ^atjren

tt)iin
;

and; an einem ©d;ioau luitvbe eg
f. 3- beobad;tet. (Sine anffallettb grofje ÜJiettge 9ftebt)ü^ner

gab e§ gleichfalls biefen ©ontmev in beiben 5ßarfS, luooou getuif? ein £l)eil bafelbft erbrütet ioav. ©er

längft I;ier eingebürgerte, aug bcnt Jiorbeit beg Äantafng, oom $lufj ft'nbatt ftammenbe, gemeine Äupf er*

fafatt l;at fid; bereitg fo ftarf oenuel;vt, baff l;änfig ^agb auf ihn gentad;t roirb. 51tt jmei ©ujjenb Hier

beg Äöniggfafang (hier gelegt) ronrben im §rüt)jai)r uon jmei §augf)ennett erbrütet; bieg ©ölfd;eu

bemol;nt jejjt ebenfalls ben St^ierparf
;

and; © o l b =
,
© l; r e n =

,
mie £ a b 9 = 21 m l; e r ft = gafanen finb gefnnb

uitb munter.

3n ^reobrafd;en!a hatte bag me^rntalg genannte ©djioalbenpar and; in biefem $ahr tneifje

$uuge; eg finb ihrer in jeb entfahr jmei fd^roarje unb jmei tueijfe. (Sineg ber letzteren mürbe hier auf=

gepäppelt, l;ielt fid; ungefähr uier 2Bod;en lang 90113 gut, ging aber bann ein, raeil, mie ich fpäter erfuhr,

bie grau beg erfahrenen SBärterg Älim, an bie eg gemöl;nt mar, fid; nicht mehr mit ihm befd;äftigen tonnte.

(3'ortfepung folgt).

-

Kotfye ^arfce 6er Dompfaffen.

^fm 2. {yebritar 1896 erhielt ich ein ©ompfaff-SKännchen oon ber grojjett rnffifd;en Slbart mit praditooll

v4. votl;er ©ruft, ^idb intereffirte nun lebhaft bie gvage: SGBie behält biefer ©ogel feine fd;ötte gavbe

aud; in ber @efangenfd;aft? ©egl;alb fütterte ich benfelben mäl;renb ber beiben •ättauferjeiten 1896 utib

1897 täglich mit frifdhen ©berefd;enberett unb gab ihm foldje in reichlicher Sftettge, fobap er nur einen

f'leinen 2 heil baoon frafj. ©onft erhielt er oerfd;iebene trocfene ©ämeveien unb juroeilen etraag ©ogelmieve

unb ein ©alatblatt. 51ufjevbem hatte er immer Suft, Sicht unb ©onnenfchein unb ich fehü^te i(;tt nur gegen

31 t ftarfe ©onnenftral;len. ©er ©ogel ift nun beibe gafjve fahv gut burch bie üftaufer gefommen unb hat

feine pvachtooUe rotl;e ©ruft jebegmal oollftänbig mieber erlangt, ©ie rothen ©bevefdjenberen frafj er

täglich fehr gern, hiernach barf man mol alg feft annehmen, baff bie garbe ber (Sberefdjenberen biefen

©influjj auf bie rothe ©ruftfarbe ber ©ompfaffen hat. gm näd;ften gaf;r beute id) nochmalg benfelben

©erfud) 31t machen unb 3ugleid; einen attbern ©ontpfaff ohne ©berefd;enberett burch *ue Raufer fontmen 3U

laffen, um fo einen ©ergleich anftellen 3
U tonnen *). 51. ß ü t g e n g.

*) ®a§ mirb fetjr intereffant fein, unb mir bitten um äKittfjeitung bei C£rge6niffe§. S. ä.

. .
. gn meiner ©ogelftube fingen gegenroärtig:

eine © a ch t
i
g a t

,

eine © l au br 0 f

f

e 1 ,
brei © i n

g

=

b r 0 f f
e 1 n

,

eine 51 nt
f e l

,
ein 91 0 1 h f e h l ch e tt

,
eine

gelblerdje, ein ©onnenoogel, ein ©irliij,
ein Jpänfling, ein 3 € • f i g ,

ein ©
i ft e l f i n f

,

eine ©teinbroffel. 9lur ©proffer fingen

noch nicht. ©eorg ©raeff jutx.

. . . 21 u §f uuft für H er rit 8. gl» er § (f. fftr. 51 oor.

3at)r§). ®ie fraglid;en ©d)abeufat(en finb oon ber girma
©ebriiber SfSetrofofino in Dbeffa (allgemein befnnnt) bejogen
loorben. fjjd) benfe aber, baß biefer 2lrtifel nid)t in SRußlaub
fabrijirt ift, fonbern oom 2luslanb flammt. ©§ ift fflempner=
märe, unb geroifj ift fie in ben großen ©täbten SDeutjd)laub§,

j. 23. in Nürnberger 2Barenbanblungen ober in folgen ÜJtagajinen,
bie fpegieü ^au§^altung§gegenftänbe, Äüdjeneinridhtnngen 11. f. io.

führen, uttfdjroer ju finben. ©ollte 3h Iien bie§ inbeß nidjt

gelingen, fo bitte id) um Jjfjre genaue 2lbreffe, bann null id)

3f)nen gern 23efd)reibung, and) 3eid)nung biefer fet>r einfachen

tßorrtdjtung gufenben*). 23emerfen mitt id) aber noch gleid),

büß fid) in foldjeu galten oiel me^r oon ben großen, ped)=

fditoarjen ©d)aben fangen; oon ben deinen nur fetjr toenige.

2Jtir roar ba§ immer l)öd)ft nnenoünfd)t. 28. ßonraep.

*) Sie SefcbreiBuug mürben mir and) fjier gern öeröffenttidfen, ba
ber gang Bon Scüaben in grögrer Slnäafji al§ gute üiafjrung für nufere
Snfettenfreffer fidjerlid) bie meiften unjerer geehrten ßefer intereffirt.

®. S.

grau ijlrofeffor ®. : ®a§ mir jur Unterfucßung übergebene

ÜOtittel für haute Äauarien „fftettung" ift nad) meiner Ueber=

geugung ein fc^led)te§ (ffeljeimmittel, ioeld)e§ 311m größten

3;f)eil au§ geriebner ©emntel unb getrocfneter ÜOlöre, nebft

anbereit für Bananen garnid)t paffenben ©tofjen"beftel)t unb
nod; bagu bumpfig unb oerborben riecht. 28a§ fotten bie

Äauarien 3. 23. mit geriebner 2Röre, bie fie felbft im frifd)en

3uftanb uid)t freffeu ?
!

3d) fatut oor biefem fog. Heilmittel

nur loarnen.

Herrn 8 u b 10 i g 23 0 m t) a rb : 1. ®a§ 23ogelbi§fuit, toeld)e§

©ie nennen, ift ja bod) gleid)bebeuteub mit Gfierbrot. 2. j)ie

@abe, loeldje ©ie reid)en, ift alfo genügenb. 3. gnbetreff beö

28eibi^en§ foiool roie be§ Wännc^eä miiffeu ©ie bei 10 eitrer

forgfamer 23efoIgung meiner fRatt)fd)läge gebulbig roarten.

©0 id)neü fönneu bie 23ögel unmöglich mieberffergefteflt fein.

4. 2Benn bie 8ori§ am Hmterleib bejdjmußt erfdjeiuen, fo

miiffen ©ie aüerbingö jebe 28od)e ein= biä breimal in oor=

fid)tigfter 28eife ba§ Jtbbaben oorne^men, aber ©ie biirfeu nur
bie fdjmupigeu ©teilen mit lamoarmem 28affer abioafd)en unb
uid)t ben gangen Äörper. ©obaun miiffen bie naß geioorbenen

©teilen forgfältig abgetrocfnet toerben oermittelft eineö toeid)eu

Hanbtud)§. @egen 3 ll 8( llÜ l*ob ivgenbtoeld)e anbre (ärfältuug

muffen ©ie bie 8ori§ habet auf ba§ forgfamfte fd)iif3en.

5. fjm übrigen ift e§ teilt richtiges 23erfal)reu, loenn ©ie ba§
3immer, in toelc^ent ©ie biefe Sropenoögel beherbergen, an
einem Sag in ber 2Bod)e nicht h eläen

5
bamit erfälten ©ie

biefelben bod) immer toieber oon neuem. Semperaturs
fd)ioanfungeu tonnen bie 8ori§ nicht ertragen unb babei roerben

fie nid)t gefunb roerben. 2Boüen ©ie bie 23ögel alfo am
8eben erhalten, fo muffen ©ie biefelben in ein 3ü«mei.’ bringen,
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in roelc^em ftetS gleid;mäfiige Sänne uon 14 bis 15 ©rab Sit.

l;errfd)t. (1. lieber beit Jubigofinf müßten ©ie mir nod) nähere

Angaben machen, menn id; 3 hnen SKatl; ertl;eileu foll. ©onberu
©ie il;n uon ben übrigen ©enoffen nb, unterfndjeii ©ie ihn

genau auf feine .ltörperbefd;affeiil)eit l;in nnb uerpflegen ©ie
il;n bem Söefunb entfpred;eub nad; meinem ,,.f>anbbnd; für

Sogelliebljaber" I. 7 . Senn bie £oriS jur SUad)tjeit unruhig

finb, fo miiffcn ©ie ju biefcr 3 e ' 1 umfomehr jebe ©törung

fernhalten, aber bod; beä 5lbeubS für einige ©tunben eine

j'ampe bieten, bamit bie Sögel nod; freffen fönneit.

Herrn Sit. SHtarfuft: Sal;rfd;einlid; haben 3hve fRitigel*

tauben infolge uon 3 ll 9 ober unrichtiger Sehanblung Hal§ :

ober fiungenfatarrl) befommen, unb luenn ©ie Sluäfuuft nnb

SRathfdjläge für bie armen Sögel haben luollen, fo miiffen ©ie

ausführliche Sütitt^eilnngen machen: mie lange ©ie bie Sögel

fdjon haben, genau, luie ©ie biefelben füttern unb uerpflegen,

ioaS für DJiittel ©ie jd)on angeiuanbt £;aben, ioaS bie Sögel

3U Erinfen befommen Ijaben. jtanu id; auS 3h l'eu bemuädjftigeii

Eingaben ©enauereg erfeitnen, fo loerbe id; 3 (;nen fofort SKatl) 5

fd)läge geben. SiS bal;iu geben ©ie 3imäd;ft als baS allen

luidjtigfte Heilmittel nur folgenbeg : auftatt beS SafferS biinnen,

reinen, laitiuarmen ^afevfc^Ieim 311111 ©etränf.

Herrn §10113 Grnfi: Sei Seantiuortnng ber §rage,

luann fid; bie ge3Üd;teten grünen Äarbinäle 311111 DllterSgefieber

gut unb fad;gemäfj uerfärbcn, fommt eS barauf an, roie fie

gefüttert roorben finb. ©eiuöl;nlid; pflegt eS, tute bei allen

jungen gtnfenuögeln überhaupt, im §rühjal;r beä nädjften

3al)rS 311 gefdjelfen. (Sollte eS im 2Käi'3, fpäteftenS big 311111

s3.)tai in unferm Ä'lima nid;t ber §all fein, jo liegt eS 3ioeifelloS

an unrichtiger Ernährung; ©ie müffen bann alfo in meinem
„Haubbud; für Sogellieblfaber" I (§remblänbifd;e ©tubein

uögel) iiacl;lefeu.

§rau Gr. Sßublid;: ©eben ©ie 3unäd)ft für ben ft'arbinal

nur ©pißfameu, Hit-'fe unb ein roenig Hanf, feiitenfaUä mehr
©onuenblumenferne, bagegen hin unb roieber etinaS ungefd;älten

Hafer unb and) ungefdjälten SKeiS. 5Dtet)Iioiirmec biirfen ©ie

nur 2 big 4 ©tüd täglid; fpenben. ©olange er ©urd;fall

hat, müffen ©ie ben SMpfel fortlaffeu; bagegen märe eS iE»nt

3iiträglid^, menn er täglid; einmal roie eine H afelnufj 9r°6

eingerueicfiteg ©ierbrot befäme. ©er Haferfd;Ieim anftatt be§

EritiftuafferS ift uorläufig gut. ®aS Setupfen beS Unterleibs

mit tuarmem Del bei Syrern an ©urd;fall leibeitben Äarbinal

founte bem Sogei luenig ober gavuid;tg nüfsen. Grrleidjteruug

Ratten ©ie bemfelben mol geroäf)ren fönnen, menn ©ie nad;

Slnleitung in meinem „Hanbbud; für Sogelliebljaber" I feft=

geftellt Ratten, bafj er trotj ber breiigen Grntlerung an Ser=

ftopfitng leibet 1111b bafj ©ie il)in ein geltnbeS Älpftir uon

halb SKginuSöl, halb Sßrouenseröl beibringen ober and) it>m jiuei

big brei Eropfen biefeS DeIgemifd;eS eingeben müßten.

Herrn 6. Sit
t
gen: 1 . Sarum haben ©ie beitn 3 ^ ven

jbanarienuogel abgefprißt unb nic£)t ihm felbft baS Saben

überlaffen, roie eS bod; naturgemäß geiuefen märe? 2 . Ser
roirb benn ferner feinen föanarienoogel mit Ha fer9 v ‘ lh e

füttern? 3 . Senn ber Sogei an Serftopfung leibet, fo

fann ber Haterjd;leim als ©etränf nid;tS nii^en. ©ann
mü fiten ©ie uieltnelfr uon bem ©emijd; tjalb Slti3inuä: unb

Ifalb Sr0Deil 3
eröl i£)m ein big 3iuei Eropfen täglich geben.

4 . ©olange ber Sogei beim ©ntleren mit bem ©djiuaig roippt,

ift er nod; nid;t gejitub, fonbern leibet eben an Serftopfung.

©eSljalb müffen ©ie iffnt burd) bag ©el @rleid;teruug uer=

fd;affen unb feine §iitteruug unb gaige Sel;anblung natitr=

gemä| regeln. 5 . 2ln ber gan3en Grfranfung 3 f)reg Sogelg

l;aben ©ie felbft ©d;nlb, benn ©ie fjaben il;n burd; 3^'

haben grünblid; erfüllet. Senn ©ie 3m- je^tgen 3eü sutueilen

bag gimmer nid;t Ejei^en, fobag ber Sogei ©d;ma^en l;öreu

läfft, jo ift unb bem armen Sogei überhaupt nid;t 311

tjelfen. ©erjelbe rniip, roie ©ie ans meinem Sud; „©er
Itanarienuogel" erfeEjen fönnen, bod; in ftetg gleidjmäfüger

Sänne uon 14 big 15 ©rab SK. getjalteu luerbeu. 7 . ©0=
lange roie ber Sogei Reifer ift, müffen ©ie iljnt auftatt beg

Erinfiuafferg täglid; frtjcl) getod;teit, biinnen, me^rnialg fd;tuac^

enuärmten öpafevfdjeinr unb bariit auf ein ©4uapggiägd;en

uoll einen Eropfen 2lniS=©almiafgeift geben. Erinft ber Sögel

bann nid^t freiiuillig, fo galten ©ie il;m breimal im Eag, je

brei ©tnnben augeinanber, ben ©d;nabel einige SDfinuten l;iuein.

Herrn Sß. 3 u c 0 b
f
e n

: 3 l;r Supugfi ift uad; ber Sefc^reibung,

bie ©ie geben, eine 511110301« mit rotl;em §liigelbug, unb ©ie

l;ätten jebeufallS ben Sogei, beuor ©ie ifjn fanften, feinten

lernen müffen, bamit ©ie über feine richtige Serpflegnng fid;

nnterrid;ten fonnten. 3 111 übrigen ift ber Sogei an Äef)ifopf=

nnb Halsfatarrl; fd;iuer erfranft, unb obiuol id; auS 3^ueu
Angaben nid;t alleg genau erjel;en fann, fo luill ic^ 3bnen
boci; tuenigftenS Sorjdjriften für bie notljiueiibigfte Se^anblung
eittjeilen. Söfit bem HoKt'f^ictm fahren ©ie fort, geben ifun

burd;aug fein Saffer, ebenfo 311111 §reffen meiter ben Han f/

aber babei allein fann er nid;t leben, fonbern er muff ba3U
and; nod) fd;iuac^ angefod;ten, luieber getrodneten

Staig unb and; täglid; ben uierten E^eil einer ebenfalls in

Haferfdjleim eingeiueid;ten, bann 3iuifd;eu ben gingern gut auS=
gebriidten unb friimelig jerriebutu ©emtnel (reiueS Sei3en=

gebäd) befommen. ©egen jebe Zugluft, trodne Cfenroärme
unb namentlich unpaffenbeg §utter unb Erinfeu mufj er in

2ld;t genommen luerbeu. ©en Äajfe biirfen ©ie bnrdjauS

nid;t mel;r geben; baS füllte bod) überhaupt fein 2Kenjd(j tljun,

benn man fann eä fid) ja benfen, baft ber Sogei im Unualb,
100 er aufgeiuad;fen ift, luahrlid; foli^’ für ihn unuatür*
lidjeS ©etränf nid;t befommen fann. 3ul' Teilung beä

jfatarrh^ roirb ber breimal im Eag geliub enuärmte ^>aferfd)leim

unb bie rid;tige Fütterung il;n führen, bod; müffen ©ie, mie

gejagt, alles ©d;äblicf)e uermeiben.

Herrn H- ©imon§: 1. ©ie Sßflaumenfopffittid)e gehören

31t ben beften Heduögelit, bie mir hüben; erfte Sebingung für

if;r Sol;lgebeihen ift aber bie genauefte, jorgfältigfte Ser=

pflegung, io« id) fie in meinen Süd;ern angegeben habe. Ser
baS thun luill 1111b fann, erreicht eg in nid;t feltenen gälten,

baft bie 3 li ngen fd;on uiel früher als mit 3iuei 3a^ ren fidl

uöllig auSfärben unb bann auch Ijedfä^iq luerbeu. 2. ©er
Sßflaumenfopffittid; ift ein Supug^i ben mau 311 ben ©bel=

fittid;en sählt, unb baher mufj er natürlid; 3111' giitterung

audj etiuaä H ail f erhalten. 3
. 3d; fann 3^"en bod; nicht alle

fold;e fragen, iueld;e nod; 311m 2lbc ber Siebhaberei gehören,

hier ausführlich beantiuorten; faufen ©ie fid; bag Sud) „®er
Sellenfittid;", fo luerbeu ©ie barin 2tlleS beantiuortet finben.

Senn bariu aber ettuaS für ©ie gvaglid^eä nicht flehen füllte,

fo bin id; natürlid; mit §reuben ba3u bereit^ eS 3^ueu noch

befonberS l;ui $u beantiuorten. Sei ben Setlenfittid;en fommt
eä allerbingä barauf an, baf; mir fie burd;aug fo, roie in

bem Sud; angegeben, naturgemäß unb richtig füttern; bann

ift bie Sei fävbung 311m 2llterä= ober SKiftfleib fd;on in jecf)S

SUtonaten uollenbet. 4 . ®aä SDlänuchen h ftt e'»e blaue SKafen=

haut unb bag Seibd)en eine graugrüne.

Herrn So If gang S- ßehniuä: 3 * spärd;en Hüttei«

fäitger unb ©onnenuögel fönnen ©ie in einem Ääfig in ber

angegebnen ©röfie uon 1 m x 40 cm x 60 cm feljr gut bei-

fammenhalteu, umfoinehr, ba beibc genannten Sogelpärd;en im
Düften gaig oerfd;iebene ©einohnheiten ha^eu, baä eine als

Höhlenbrüter, ioäf)renb baä anbre ein offen ftehenbeS SKeft

baut. SKatiirlid; ift babei aud; auf ^uchterfolge rool;l 311

hoffen, bod; müffen ©ie freilid; bie ^udjtregeln in

ber gütterung, ber Saugelegenheiten unb SKiftftofje forgfältig

befolgen.

5u unferm 25ilt>e.

©ie bla lt f üppige Eaugara (Tanagra s. Calliste

festiva, L.), iueld;e bie Slbbilbung in ber heutigen Summer
3eigt, gehört 311 ben jeltenften Sögeln beä H QI'öelä. ©ie l;at

einen jd;tuar3en ©tirn= unb ^ügelftreif, einen breiten grünlich

blauen ©treif quer über bie ©tim; Ober= unb Htnterfopf ift

cpaublau; Diatfen mit breiter jinuoberrother 93inbe, ioeld;e fid)

uorn uon einer Oh l'öecfe 3111- anberu über beu Unterfd;nabeU

luiufel 3ieht; Oberriiden fd;iuar3, Unterrüden, Siiqel unb

oberfettige ©d)iuau3öedeu grün; §lügel= unb ©dhiuaigfebern

fd;iuar3, bie fleinfteu ©edfebern am Sug fd;iuar3, baruuter

eine breite orangefarbige Sinbe, alle übrigen mit breitem

grüngelbem Slufjeuranb, bie ©d;iuiugeu fd;maler grüngelb gc^

fäumt; Äel;le cpaublau; Oberbruft nnb gat^e Unterfeite grün;

©d;itabel fdjiuarjgran
;

Singen braun
;
§iifje buufelgrau. 3 ^ re

Heimat erftedt fid) über Oftbrafilien unb ©uapaua. ©ie foll

©ebirgäiualbungen lieben, gern Seinbereu freffen unb red)t

jcheu fein. SKad; ©uropa ift fie lebenb nur oereiigelt gelangt.

Ä. SK.

SeramiDOiltid) fut bic E^Ufltdlang: Dr. fiavt Stufe in Stertin; für ben ain^elgent^eit : Sreufe’fefee SJertugäbudifeQnblung in fBtagbeburg.

iCevlag ber Sreu6'fct)' n S8ertag8buci)feanbtung tu Dtagbeburg — Dn»J oon ilugufl Rupfer in Surg b. 'VI.
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Slnjeigett tmbeit für bfe 3gefpattene

foroie jebt >)o(lnn(lalt (unter 9lr. 2688). T» f 'S? £ '?etitjeile tr.it 20 'fjfg. beregnet unb S9es

Preis oiertetjäbrtid) 1 üJtart 60 pfg. UP. Kfln ZÜlp. iiettuttgett in ber ÄmPfiiiett öerlagsbnd)-

S88$entlid) eine gut lUuftrirte Kummer. Cettnng: flerttn, fieUeaUicnceflcogr 81. banblmtg in JKagbeburg emgegengenotnmeu.

rir. 5. JTCaijbeburtj, Öen 3 .
^ebruar I898. XXVII. 3abra.

Die Reihenfolge mtferer einheimifchen länger.
Itm bie geplante 23efpredmng über ©efangdfunbe unserer eint)eimifchen 23öget jit förbern, batte ber 23or-

[taub bed 21ereind „Orntd" in 23erltn bie ÜJfitgtieber gebeten, fdjrifttid) ein furjed ©utacfjten abjngeben

unb an ben 21orfitmenben cinjufenbcn, b. Ij. ein 23erjeichnifj, ent§a(tenb bie ^Reihenfolge ber eiuheimifcheu

Sänger, in melier ber 23ogeIfreunb fie ihrem SBertl) nadj einfdjät^t. 23oraudfetmiutg fei hierbei, bafj man
fidf ben beften Sänger jeber 2lrt rorjitfteCfen unb mit bem gleidpnerthigen ber anbern 21rt ju Dergleichen

hat. 2tuf bie je 2l>eife fönnte burdj jgufammenftellung ber uerfdfiebenen Urtheile eine Ueberficht ber im

herein hevrfchenben 2lnfid)ten, bgl. bed bjervjdjertbert ©efdjntadd über ben SBerth ber Sänger erhielt merben.

Unter ben erften baraufhin abgegebenen ©utadften befanb jid; bad bed Spernt Start f ullmann,
roeldjed mir hier im ^ntereffe aller Sefer jum Slbbrucf bringen, ba ed nidjt nur eine 2luf$äf)lung, joubern

auch eine genaue -äRotinirung für bie ©inreit)ung ber Sänger gibt unb fomit ben geehrten fiefern Anregung

ju rceiteren üReinungdäuffetungen bieten biirfte.

Sperr Stuttmann fdfreibt: „SDie ^Reihenfolge unferer einheituifdjeu Sänger meiner @efd)maddrid)tung

nach jtetle idj roie folgt feft unb ich bemerfe baju, baji idj mir bied in bem Sinn benfe, baff idj nur iß r i m a =

fänger ton jeber 2t rt babei im 2tuge habe, atfo nur dou roirf tidjen © ef an gd fünft lern fpredjc.

A. (Sljavafterfäugcv.

1. ©arten gradmüde (Sylvia hortensis, ßchst.'): tief gurgetnb, tauge, übmedjfelnbe Strofen, ben

©efang ber 2lmfe(, ijSirotmf unb fyinfenfdjlag barin eiugeftochten. Spauptfadje
:
grobe Stimme.

2. Sdjmarjfopf (S. atricapilla, L.): fchöner, lauter 2*orgefang, and ber iRad)atjmung dou nieten

2>ögetn beftet>enb, bann fteigenb im feurigen ©efang, in ben ©oppelüberfdjtag itbergeljeitb
;

teurer muff in

tiefem £on unb ziemlich tangfam (g(eid)fam fpredjenb) oorgetrageu merben unb abmecfjfelnb befonberd in

ben ©nbfitben fein. Sdjlujjton im Ueberfdjlag etmad tiefer im Jon, ald ber Ueberfdjlag fetbft, mie 5 . 23.

„jpoibtooh “
3. -Rachtigal (Luscinia pliilomela, Bchst.): mit ebtem £on, nieten, miubeftend jmanjig abroed)d=

lungdnollen, langen Strofen unb Frittern unb feierlichem Vortrag
;

metallifdjer Solang mit fd)önen ©nbftrofen.

4. Sproffer (L. major, Gm.) : tiefgeljenbe 23afftoureu, in 'Blafferrotten unb nerfdjiebenen £on=

jdE)attirimgen bie jetben enbigenb, miubeftend 20 bid 24 ruhig norgetragene unb abgefeimte broffetartige IRtife,

ohne tRatfdjen. foauptfadje : grobe unb babei moljlftingenbe Stimme.
5. 9tothfeht«hen (L. rubecula, />.): mit lauten, tiefen, theitmeife nibrirenben Strofen; rutjig unb

feierlich, gleichfani melamholifdj norgetragen.

6 . Spaibelerche (Alauda arborea, />.): taute, gtoefenreine Stimme, tingenb, mit nieten ißaffageu

unb nerfchiebenen Tonarten roiebergegeben, hi *1 unb roieber mit einem furjen dritter fdjliefjenb, mie 5 . 23.

„büH, büü, bütl, bibt, bibt, bibl, rrrrrrr".

7. Sperbergrad müde (Sylvia nisoria, Bchst): tut halblauten ©efang minbefteud adjt bid jetjn

25öget, roorunter 2ßa^tet, ?pirot, 2tmfet, Spötter u. a. nicht fetjten bürfeit, nachahmenb; im lauten, feurigen
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©efang, mo man bie Nachahmungen uid^t mehr fjevausfjövf, muff bie ©timme grob, tiefgefjenb imb guvgelnb

mie bei bev ©artengragmütfe fein (feine ©djerenfdjleifertöne, mie „arrrrrm" unb „orrrrrrrr").

8. ©ingbroffel (Turdus musicus, 7>.): abmedjglunggoolle, nidjt allgu (ante (Rufe, raeldje brei=

biä viermal in Raufen gebracht merben börfen; ebler Jon unb Vortrag ftetg abgefeimt, mie fpredjenb.

ÄlangooUe ©timme.
9 . Slmfel (T. merula, />.): ebler, tiefer Jon, grobftimmig; bie langen (ßaffageit muffen gufammen=

Ijängenb, mie gezogene -Jlötentöne gebracht merben, mehrere Jriolen muffen im ©efang babei fein unb bie

Touren auggefungen, mie überflappt, alfo hoppelt.

10 . ©teinrötljel (Monticola saxatilis, />.): fdjöner, möglidjft tiefer Jon, offne ftaraf)nlid)e§ Sluf=

jielten ober ©djlürfen ber ©timme, mit ©inroeben unb Verfchmelgen ber ©efänge anberer ebler ©änger.
11 . ©elbfpötter (Hypola'is philomela, ba er meber auggefprodpier ©harafterfänger, nod)

birefter Imitator ift, fo muff ber ©pradpneifter fdjou gang Volleubeteg bitrd) ©inflechten in feinen ©efang,

g. Iß. SBadjtel, (ßirol, Nadjtigal, Serdje u. a., leiften, um ein Äenneroljr gufrieben gu [teilen
;

babei ermüben

bie felbft oom beften ©änger gebrachten falfdjen, fogenannten gelben Noten ben Siebhaber unb Kenner gu

leidet, fobaff man ilyn nicht, mie eg uielfad) gefdjielp, alg ©änger in bie erfte ftlaffe ftellen fantt.

12. Hänfling (Fringilla canuabina, A.): ftarfer Jon unb langfam gezogener Vortrag
;

mitten im

©ingett barf bag fogenannte Äräfjen unb SBirbeln nicht fehlen.

13 . Vudjfinf (Fringilla coelebs, />.): nur alg reinfchalliger, echter Neitgugfinf, roeldjer bie ©nb=

filbe itad) fletner ^ßaufe in tiefem Jon unb jebegmal fdjön einfdjnappt, alfo „bi'i, bfl, bii, bii, bii, bii,

rrrrrrrrreitjiah — g a cf ober ge cf".

B. Imitatoren ober ^otyourvifängcv.

1. Nothrüdiger Vßürger (Lanius collurio, A.): fcf)öne, eble, möglidjft ftarfe ©timme, roenigfteng

Nachahmungen oon über jroangig Vögeln, b. h- bereu gange ©efänge unb Sodrufe, in berfelben (Nobulation

unb Jonfchattirung, mie ber ©harafterfänger felbft. [pauptfache : meidje unb feine rauhe ©timmlage.

2. ©umpfr ohrfänger (Acrocepbalus palustris, Bchst.): gleicfjfalfg ntinbefteng 20 big 24 Nad)=

ahmungen nuferer beften ©änger; ftarfe, babei eble ©timme unb feeleuooller Vortrag.

3 . Vlaufehldjen (Lusciola suecica, L.) : meidje unb babei ftarfe ©timme, oiel Slbroed)§lung im

©potten, ohne in ben 3uHfd)enpaufen bag fogenannte ©pinnrabf^nurren, mie g. 33. „br, br, br" hören gu

laffen. Nunber, fdpnelgenber Jon.

Sinnt er fung. 3$ ftede bie ©art eng rag müde über ben ©djmargfopf unb ebenfo bie

Nadjtigal über ben ©proffer, unb groar beghalb, roeil eg ein leidpeg ift, bie erfteren 93 ögel in hoch-

feinen ©tüden heute noch 31t befommen, roogegen ©djmargfopf unb ©proffer, mie id) folche alg uollenbete

©efanggfünftler nod; im ©ebächtnifj fmbe unb fie niete 3af)re befafj unb pflegte, heute gröfjtentljeilg ber

Vergangenheit angehören unb überhaupt faft garnidp mehr ober äußerft feiten nod) erhältlid) fiub. @arten=

gragmüde unb ©chroargfopf fcfjä^e ich beghalb höher alg ©proffer unb Nadjtigal, meil bie (enteren im lauten

©efang leidet ermüben, b. h- »tan rairb biefelben leicfjter fatt beim Slnljören, alg bie erftgenannten ©rag-

müdenarten, raelche man bag gange 3ah r über mit ©enuß anhören faun. Öann fommt bei Nadjtigal unb

©proffer nod) bie [pauptfacfje bagu, baf) biefelben oft 311 unbanfbare Vögel für ben Pfleger finb unb int

Verhältnis 31t ber S&iüfje, bie man mit ihnen hat, ben Siebl)aber bafür gu roettig entfdjäbigen, geroiffermafjen

ihm bie Siebhaberei nerleiben fönnett. (Dagegen laffen ©ragntüde unb ©djmargfopf, befonberg ber lettre,

bei roeniger pflege faft bag gange 3ah r l)tnburcf), mit Slugnalime ber SNaufergeit, ihren ©efang hören, ein

Umftanb, ber 311 bebenfett unb nidjt gu nergeffen ift, namentlich beim jüngern, unerfahrenem Vogelpfleger,

ber bag JBort „ © e b u l b " noch nicht gur ©ettüge gelernt hat.

—
5ut7 Einbürgerung europäisier Jnfeftenfreffer in Horbanterifa,

^fttfrage. 3<h *n eiuer öurd) fünftlidte Vemäfferung erft ber (Bebauung unb Slnpflaitgung er=

fchlopnen ©egenb. Viit ben bört angepflangten ©bftbäumen haben mir naturgemäS auch bie ^ufeften

befommen. Um (elfteren einen naturgemäßen fyeinb 31t üerfdjaffen, hQöe i<^ bie ©infuhr oon Steifen, be=

fonberg Äoldmeifen, auch Don Vaumläufern unb ^lebertnäufen, in Slnregttng gebraut, unb biefe ift

in ben brei ©taten Oregon, unb Vßafhington mit großer Sßärnte aufgenommen morben. ©in

Slmerifaner jebocf) fprach öffentlich feine Vebenfen aug über bie SNöglichfeit einer Einführung
;

bie Vöeibdjen

mürben fid) totbeifgen. 3d) t^eile nicht biefe Slnfidjt, raenn aud) auf einen Verluft non 50 Vmgmt 311

rechnen ift. $d) plante baljer einen Verfug mit 400 ©tüd. ©elbft geborener Hamburger, trat ich in

Verbinbung mit einem Vogelljänbler in Hamburg, ber bann aber fdjrieb
:
„Nadjbem id) alle ©djritte getljan

gum Verfenben ber 400 Vögel, erhielt id) b>eute ben Vefdjeib non einem alten Vogelljänbler, baff bie meid)=

futterfreffenben Vögel, mie ^Reifen u. a., garnidjt lebettb tiad) bem Veftimmunggort fomtnen".

3ch felbft fehre im Februar nad) Norbamerifa guriid unb hätte ben Jrangport gern übernommen.

(Dürfte id) ©ie bei bem allgemeinen ^utereffe, bag biefe Slngelegenheit gmeifellog erregt, um 3h l
'

e Slnfidht

bitten, ob ein Jrangport möglid), bgl. auggefdjloffeu märe unb aug meldjen ©rünben?
©arl ©efar ©iffe.
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2lntroort. §err Finnin Seltner, bev als Remter amerüanifcher Sfeipltniffe befannt ift unb fiel;

um bie Einbürgerung beutfdjer SBögel in ben bereinigten ©taten fd;on oerbient gemacht, l)at auf meine bitte

nadjftebenbeS ©ntadjten abgegeben:

„9t ad; meinen Erfahrungen muff id; oon bem berfud), bie tfoljlmeifen in ^bap einjubürgern, ab=

ratljen, meil idj ber Ueber$eugung bin, baff fidj biefe bogelart bort nidjt feftpft madjen (äfft. Hufjerbem

ift ber SranSport ber ftoljlm'eife' ein fep unbanfbarer, ba fidj biefe $anffüd;tigen böget im ©efellfdjaftS=

fäfig gegenfeitig auf Men unb Sob betämpfeu, fobaff ber berluft ein fep groffer ift. ^dj mürbe £errn

Eiffe otelmep ratpit, ftatt ber ^oljlmeifen ©tare auS^ufepn; biefe fommen in 2lmerifa erfap'ungSmäffig

gut fort unb mürben ben augeftrebten 3roecf
i
n and; leiblid) erfüllen, ©tare (affen fidj aufferbetn fep leidet

tranSportiren unb ber berluftprojentfa^ mürbe ein ganj geringer fein. Slrntin Senner“.

$d; felber, als

feit oielen ^ap'en

erfahrener praftifdjer

bogetfunbiger
,

ber

namentlid) reiche Er=

fap'ungen mit ber

Einbürgerung unb

bermep'ttng europäü

fd;er bögel in oer-

fdjiebenett LanbeS=

theilen oon Seit tfep

laitb, rno foldje bitref)

irgettbroeldje berhälb

niffe tnapp gemorben

marett, gemomten unb

aufmerffatn oerfolgt

hat, füge ttodj $ol=

genbeS pnSu : Sie

rcidjtigften, meil tljä=

tigften 3nfeftenoer=

tilger unter unferett

einheimifdjen bögeln

fiitb bie ©djioalben.

2luf biefe aber fön=

nen mir in einem

foldjen $all nidjt

bliden
,

benn iljr

SranSport, pl. ihre

Ueberfieblung oon

Europa naöh einem

attbern bBeltpeil

bürfte nidjt attSfüp'=

bar fein, ©ogleidj

in jmeiter 9teilje fol=

gen bie fUteifen, rael=

d)e um fo roertp)olIer

mären, meil fie nidjt

bie ^erbtpere allein,

fonbern namentlich

auch beren ®rut in

Waffen oertilgen.

2lber eine Ueberfieb=

lung biefer in gröper

iWotntUttgenpftifer (Charadrius morinellus, I.).

(Solörtgenpftiftr (Ch. pluvialis, L.).

Sibiftregenpfeifer (Ch. squatarola, L.).

Slngahl ju mehreren

tpunbert köpfen halte

auch id) nicht für

möglidj, eS fei benn,

baff ganj abfonber=

liehe borfidjtSmap

regeln habet getroffen

mürben. $n ^orb=
amerifa hat man be=

reitS namentlich föop=

tneifen, and) ©umpf=
meifen unb bie nä<hfE

oerroanbten Hrten

auSsufepn oerfneht.

Siefelben Erfapun=
gen, bie feit unenb=

lieh langer 3eit oon

beutfehen Liebhabern

gemacht roorben, baff

faft jebe 9Jteife,

namentlich aber bie

Heineren Slrten, raie

früher bie Jparjer

$Bogelf)änbler fagten,

„ärgerliche“ ©tuben=

oögel finb, hat fi<h

bann audj bort in

Slmerifa ergeben, in=

bem bie Reifen bei ber

Eingetoöhnung unb

Ueberfuhr fep
-

leiben

mufften unb leicht

ftarben, hat fid) auch

bei ben 93erfud)en in

Slnterifa ergeben. Unb

fo bleibt nichts 9tn=

breS übrig, als baff

man ebenfo roie auf

bie ©ööraalben auch

auf bie 9Jteifen oer=

pichten muff. Sßenig=

ftenS bringen bie

Üeberfühntngen oon

Rimberten foldje ©efap' mit fiep baff man fie nicht mehr unternehmen foöte. ©o hept eS benn nun, rceld)e

anberen beutfehen S3öget fönnen mir auS Europa tiadj Slnterifa einfiip'en?

2US roärmfter $reittib unferer eittheimifdjen 9fögel habe idj bie 23erfud;e, roeldje mit beutfehen 33ögeln

nadh Hmerifa nnternontmen raorben, mit fehl' großer Slufmerffamteit oerfolgt nnb fplgenbeS h flt fid)

babei als Shatfache ergeben. (gortfe&nng folgt).



Die gefieberte 2ßelt. ffiodjenjdjvift fiir 9Ltogeniebt)a6er, =3tid|tev imb *$&nblet. Nr. 5.ii(>

Der cSd>roar3fpe4>t.

€iu Bafttrbilfr au» trer l&di'mzij.

Non 5^- Raufer.

(gortfepung).

*)flle Neobad;ter be^eidjneu übereinftitnmenb ben ©d;iüar3fped;t als einen lebhaften, flüchtigen unb ge*

loanbten, aber and) fd;eueti Noget. ©ein äufteift muntres, rul;elofeS äöefen 3eigt fid) befonberS

ioät;renb bei Jage feines SiebeSioerbettS, b. lj. ©nbe Wavj iitib 311 Nttfang Npril. £ftaftloS burd;ftiegt baS

erregte sIRämid;en ju biefer 3 e * t
i
e ' tl ©ebtet. ^3alb hämmert eS an einem ©tamm einen ftäfer h«raor,

halb jagt eS, luftig jandfgenb, feiner NuSerlorenen nad;, ber eS gefällt, oor betn ungeftümen freier bie

©probe 511 fpielen, unb fobalb er fie oerlaffett hat, gleich mit lautem „gliid, glüd, glüd" ihn toieber

anjulocfen unb 31t necfeit. ^nbeffeti fjat wnfer .fpelb bereits eineu fted; bie ©rennen feines ©ebietS mif;*

ad;tenbeu Nebenbuhler fo jugerichtet, baff beut llnoorfid;tigen einige ©tunben hinbttrch aan3 NnbreS als Niinne*

gebauten im ft'opf fpulen. SLi^enige Nugenblide fpäter : ba bringt ber raftlofe Nogel roieberunt £)ettcS ©nt*

fefjen unb furchtbaren ©cbjrecfen unter eine Noftameifenlotonie unb, nadjbem er oerfcf)iebeue JNijjenb ber in

ol;nmäd;tiger 2Butf) raftloS burd;* unb übereinanberrennenben 3nfeften ben 2Beg in feinen Ä'ropf hat an*

treten laffen, geht eS abermals toeiter, betn Nrutbaum 31t, utn an feinem ^>anS irgenbtoeld;e nötige Arbeit

31t oerrid;ten. Nber lange ^ätt eS if)n and) h' ev ntd;t
;

er fliegt auf einen Januengipfel, ruft oon bort

herab fein langgejogneS, iool;ltöttenbeS „flii’th, lliüf)" in bie ©eit, utib, 0011 ben Nebürfniffen beS fnurrenben

NlagettS halb hierhin, oon beiten beS liebebitrftigen ^erjenS balb borttjin getrieben, gel;t eS fo fort unb

fort, bis bie Nbenbfdjatten auS betn ©alb auffteigen unb bie anbre<f)enbe Nad;t ben nintmertnüben Nogel jur

Nul;e meift.

©äfjrenb ber ^arungSjeit, in ber hofften ©rregtf;eit, läfjt ber ©d;toar3fped)t ein fonberbareS ©djnurren

uernehtnen. @r flammert fid; an einen abgeftorbtien Nft ober an ein folcfjeS ^ungholjftätnmchen unb pocht

mit bem ©d;nabel berart fd)itell an baS bürre ^olj, baff beffen ©rjittern uttb baS Jrommeln beS ©ped)tS

in einen einzigen, toeithin hörbaren Jon nerfchmeljen, ber tuie „©rrrrrrr" flingt. Nei günftigem ßic^t

flammt unb btifjt ber rotfje ©d)eitel beS fdjnurrenben ©ped;tS tuie geuer.

3n ber jroeiten £>älfte beS Nptil birgt bie ©cf)tüar3fped;thöhle brei bis fünf bimförmige, glän^enbtueiffe

©ier, unb bainit beginnt für unfern muntern Nogel eine ernftre 3eit. ©eine SNitinemonbe finb gu ©nbe

unb bie enoachfenbett Pflichten unb ©orgeu für bie jungen laffen ihm aon je&t ab 31t jietlofem Umf;er=

fdjtoeifen roenig 3 e^- ©tutbauer beträgt ettoa adjtjehn Jage. ®en Jag über bebeden bie ©atten

beS fj}arS bie ©ier abtoed;felnb, beS Nachts brütet nur baS ©eibd;en.

©inb bann enblid; bie jungen auSgebrod;en, in ihrem fpärlidjen, fchmarjgrauen J)unenl(eib, bann

oerftunimt baS 3aud)3en öeS ©d)iüar3fped)tS faft ganj. ©aS baS für Wüh’ unb Nrbeit loftet, oier fo

fdjredlid; breite unb immer Ijungernbe ©d;näbeld)en 311 ftopfen, tuie oiele ^unbert puppen ber Nofj* unb

braunrothen Nttteife, tuie oiele Samen, ©ürmer unb ^nfelten famtneln finb, Jag für Jag bie nimmer*

fatte ©djar 311 füttern, baS lueifj ein ©d;n)ar3fped)tpärd;en, baS feine jungen glüdlich groffgebracht, eben

nur allein.

Nrütenbe ©d;iuar3fped)te fliegen felbft bei ^efttgem Jochen an bem Nrutbaum nicht oon ben ©ient.

©ic fötttten beim Nrutgefd;äft leidjt ergriffen toerben, bod; hat fid; ber jünger babei barauf gefaxt ju

mad;ett, in unliebfame Nerül;rung mit beut fc^arfen, mei^elartig jugefanteten unb ftarfen ©d;nabel beS

iüel;rf;aften NogelS 311 geratl;en. Unfer ©ped;t ift für feine Nrnt aufjerorbentlich befolgt. 2Bäl;nt er fie

in @efal;r, fo oergi^t er bie im übrigen ihn gerabe3tt djarafterifirenbe ©cheuheit gän3li<±). g-ällt fein Nrut*

bäum, n)äl;renb ©ier ober 3ünge int Neft liegen, fo flattern uttb flettern bie armen, burd; HäglicfieS Socfen

unb raftlofeS ©päljen unb ©udhen beittlicf) ihre Nngft befunbenben Nögel ungeachtet aller am UnglüdSort

arbeitenben unb lärtnenben SNenfd)en in bem näd;ftftehenben ^013 heriim unb lehren immer unb immer

roieber 3111' ©teile jurüd, 100 burd; elementare ©eioalt ober burd; bie Jpanb vüdfid;tslofer ober umoiffenber

Ntenfd;en il;r faum erftattbneS fyamilienglüd einen fo jähen Nbfchlufj fanb. Nud; aufjer ber Nrut3eit macht

fie ein fold;eS Norfommni^, toie id; in biefem grühjahr 31t beobachten ©elegenheit hatte, in l;öd)ftem ©rab

erfchroden unb fie oergeffen alle Nüdfidd auf allfällig antoefenbe 3Nenfchen, menn fie naöh i^ver SBohnung

fliegen unb fold;e nid;t mehr oorfinben föntten. Nttch im oorigen g-all lehren fie noch manchen Nbenb bahin

3urüd, a(S loollten fie fid; immer oon neuem toieber oon bem Ntifjgefchid oergetoiffern, baS fie betroffen

|at unb ihnen augenfd)einlid; fo fefjr 3U ^er3eit geht. (©d)tub folgt).

Säuberungen aue ber Pogelmelt frember £änber.

Meine Betfe narfj (^enfralaften.

tßon Dr. ü u r t $ 1 0 e r i cf e.

(gortfepung).

3 ch habe ben ©apaulfjeljer hiei
' beShalb fo ausführlich behanbelt, toeil id; glaube, baf; er bie aller*

intereffantefte unb eigenartigfte @rfd;einung auS ber Nogelioelt toar, mit toeld;er id; auf ber ga^eit

Neife überhaupt 3ufammengetroffen bin. Neben il;ut treten für uttfre Nuftuerffamteit naturgemäß alle

übrigen gefieberten Netool;ner ber SSüfte bei Nepetel fel;r 3urüd. ©in Nabe laut uttS mehrmals 311 ©d;ujj
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unb mürbe and; in oier ober fünf ©tücfen erlebt; eS toar entfliehen nid;t bev geroöt)n(id;e ft'oltrabe, fonbern
eute anbre, mir gans unbefannte 2lrt. Seiber oermag id) nid;tS -Näheres barüber jit fagett, ba bie betreffenben
©tücfe nid;t präparirt joerben tonnten, inbent bei ber fengeitben .f-uße alles fd;on nach toenigen ©tunben
oöllig in $äulniß überging, bie roerthöoüereit ©ajraulhel;er (id; erbeutete im ganzen ad;t ©tiicf) gerettet

toerben nutzten unb mir gäitslid; erfd;öpft maren, ittSbefonbre ber fel;r unter beut ftüima (eibettbe Präparator
an ber ©renje feiner Seiftung§fät;igfeit angelangt mar. J)ie Ütaben s

2trt seidpiete fid; and; burd; ifjre

auffaüenb I;ol;e ©timme auS. J)er Süftenfperling (Passer ammodeudri) mar namentlich in bem
©ebufd) um bie Station fjerum fel;r gemein. ©d;ott Ütabbe hat bie auffallenbe mtb and; nad; meinen
Erfahrungen burd;auS richtige Beobachtung gemad;t, baff ber BerbreitungSbesirf beffelben faft gans mit bem
be§ ©ayaulljeherS gufammenfäüt. SQBir erhielten and; nod; einige ©etege uon ihm. Einmal lief; fid; and;
bie fo fdjeue unb flüd;tige fragen trappe (Otis honbara) auS ber Entfernung blicfeti; Jperr ©aro ha t te

menige Soeben oorl;er ihre foftbaren Eier gefunben. 3lue ‘ 3h'ten ütauboögel, bie mir ebenfalls nur oou
meitent faf;en, hdtt id; für Buteo desertorum (©teppettbuffarb) unb B. ferox (2Iblerbuffarb). 2US mir
alienbS mit ber Saterne Ääfer fingen, fonnte id; juut erftentnal bie nächtlich lebenben unb fo gragiöfen
©pringmätife beobad;ten, bie neben D^ad^teibechfen, 5läu;d;en, giegenmelfein unb ©d;afalen bie ftille

Süfte belebten.

?lm 8
.
Rini fuhren mir mit ber Bal;n über Jüerro nad; 2lfd;faba, roo mir am 9. anlangten unb

am 10. eine größte Jour mit Sagen in baS nahe ©ebirge an ber perfifd;en ©rettje antraten. $n ber
Ebene mar eS f)i ei' ebenfalls fet;r heiß, aber je höher mir tarnen, befto angenehmer mürbe bie Jemperatur.
®ie fteppenartige, auSgebörrte Ebene mar langmeilig unb einförmig roie immer unb bot aud; in ortiitho=

logifdjer Beziehung nid^t oiel BeinerfenSroertl;eS bar. ES ift ftetS baffelbc Bilb: eine üftenge Blaurafen
auf bem Jelegraphenbral;t, Bienenfreffer in ber Stift, fniyenbe Jan gfteinfd; matter auf ben Erb-
hügeld;ett unb trippelnbe Serd;ett im oergilbten ©raS. Seit (ebenbiger mürbe eS, als mir in bie Ütegion
ber faltigen Borberge tarnen. Urtier trieben namentlich große ©chmärme oou ütof enftar en (Pastor
roseus, L.) il;r lärmenbeS Sefen, inbem fie auf ben grünenbert 3J?atten eifrig nad; ^eufd;recfen fud;ten.
©ie maren auffaüenb fcheu unb nur mit großer JNühe gelang eS mir, einige ju fd;ießen. ES ift mir ooü=
fommen unbegreiflid;, mie man biefen Bogel früher ju ben echten ©roffeln (Turdus) ober gar gtt ben
Slmfeln (Merula) fteüen fonnte, bentt er hat in feiner Statur unb feinen SebenSgeroohnheiten burd;auS nichts

broffeE ober amfelartigeS an fid;, fonbern ift eben in jeber Beziehung ein ed;ter ©tar. Sie nufere ©tare,
finb auch bie ütofenftare fel;r gefeüig, fliegen ftetS in gang baffelbe ^lugbilb barbietenben, aber einen ent=

gücfenben 9tofa--©<himmer gemährenben ©d)roärnien, treiben fid; roie jene mit Borliebe groifd;en bem Seibe^
oieh hennn ober mufigiren beS SlbenbS auf ben l;öd;ften Bäumen ber ©egenb. ES ift aud; garnid)tS
©eltneS, baß man gemifd;te ©djroärme beiber 2trten antrifft, ütur in einem unterfdjeibet fid; ber Sftofenftar

auffaüenb, unb baS ift in feinem nod) roenig erforfchten Brutgefdjäft. Er brütet nämlid; in großen
Kolonien unb sutneift im g-elSgeröü, alfo nicht in Bautnf;öhlungen. ES mar offenbar, baß mir unS in
ber 9iähe einer folgen Brutfolonie befanben, ba fortroärenb neue ©chmärme ber fd)önen Bögel ab= unb 511 =

jogen, roobei aber baS Einhalten einer beftimmten ütidjtung bentlid; erfennbar mar. 2lud; maren all’ bie

hunberte oon Otofenftaren, melche mir an biefent Jag fal;en, attSfchließlid; präd;tig auSgefärbte alte 9)cännd;en

;

nid;t ein einziges Seibd;en befanb fid; barunter; biefe faßen roahrfdjeintid) brütenb auf ihren Eiern. Seiber
blieb aüeS ©uchen nad; ber Brutfolonie in bem gerflüfteten unb roenig überficfjttichen Jerraitt umfonft.
Biel 3eit tonnten mir ohnehin nicht barauf oerroenbett, roettn anberS mir noch am heutigen Jag ttnfer

üteifesiel erreid;en rooüten. ®er ütofenftar ift befanntlid; einer ber aüernüt^lichften Böget, roeSl;alb er oon
ben Eingeborenen, bie eS fehv ungern feilen, roenn man auf ihre Sieblittge 3a9^ wacht, f et; r oerehrt unb
geroifferntaßen heitig gehalten mirb. ES gibt aber aud; mol faum einen anbern Bogel, ber ben gefräßigen
.fpeufdjrecfen fo energifdf) $u Seibe ginge, roie er. kleine ©chmärme beS ütofenftarS treiben fid; ftetS mie
Borpoften ober ^unbfdjafter in gröfjrer Entfernung oon ber Kolonie herum, ^aben fie einen ^eufdjrecfem
herb entbedt, fo bringen fie bie ütad;rid)t baoon halb unter bie ©tatnmeSangel;örigen, unb nun ftürjen fie

fich roie ein Reiterregiment sunt Angriff mit roahrer Sutp unter baS fchäblid;e Ungeziefer-. Ein bis s^ei
peufchrecfen hält ber ütofenftar im ©chnabel, sroei bis brei in jeber dralle, aber felbft mit ben klügeln
fchlägt er no^ um fich. Er hat bie für ben 9J?enfd)en natürlich fehv angenehme Eigenfd;aft, baß er oiel

tnehy oernichtet, als er su oersehren oermag. Er fd;roelgt anfcheinenb förmlich im Blut ber oerl;aßten
Äerfe, fein sarteS, fc^öneS ©efieber mirb befdjmuijt, getränft unb burdjnäßt oom fö'örperfaft ber getöteten

^eufd;recfen. J)ann fliegt ber Bogel sunt nächftett ©etoäffer, habet unb reinigt fid; grünblich unb eilt

fdE)leumgft roieber sur Beute surücf, um fein JRorben unermüblid; mit frifd;ett Kräften fortsufeßen. Sind;
ote ruffifche Üiegierung hat bie ftrengfte ©chottung ber üiofenftare angeorbitet. Sie roeit man in biefer
^inficht geht, beroeift ein mir befannt geroorbetter f»faü, roonach ber Bau einer angefangtten Brücfe für
mehrere BJonate unterbrod;en roitrbe, roeil in bent basu loSgefprengten $elSgetrütnmer fid; eine Kolonie
ütofenftare niebergelaffen hatte.

2lußer bent Dtofenftar mar in ben Borbergen namentlich ber l;übfd;e ©raufopfftigliß (Carduelis
caniceps, Vgrs

.) häufig. häh er wir im ©ebirge aufmärtS tauten, befto reisooüer mürbe nun unfre $al;rt fotool
in lanbfdjaftlicher, roie^ in in ornithologifcher Besiehuttg. Beinahe aber mären mir hiev jugntevle^t nod;
oerunglüdt. J)ie ruffifd;ett £utfd;er jagen ja ohnehin and; auf bem fd;mierigften Jerrain roie befeffett, aber
bteSmat fuhr ber tartarifd;e ütoffelenfer gerabesu mie ein Jeufel; er hatte mol etroaS su tief in bie ge=
liebte ©chnapSflafd;e gegndft, bentt er fd;roatig unabläffig feine ifteitfche über beut feurigen J)reigefpann

(
baS
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im toßften ®urdj0ängertempo geftrecften fiauf! bie fteiten (Serpentinen be3 löercjroeg! groijdjen gäljnenben

2lbgn"utben unb jäljeu ^elgftürgen auf unb ttiebev jagte. 21(3 e3 aber auf eine Strede fteii bergab ging,

no cf) bagn in fdjvoffeit $idjadroenbnngen, ba oerlov er bie Jperrfcfjaft über bie rcilb geroorbenen .frjengfte

wollig. (*3 mar eine graufige ftaf)rt, unb nur einem glitcflidjen Unfall hatten mir e3 gu banfen, bafg mir
nidjt inägefammt gerfdpnettevt ben Ipang Ijinmiterftüvgten. $u ornitf)ofogifdjem (Beobachten gemamten mir

erft eine gute Utteile fpater mieber äJhifje. Steinhühner (Perdix saxatilis cliucar) freisten mehrmals
unfern 2i>eg

;
e3 maren atte (Bögel mit bereit! au3gefommenen jungen. Einmal ging auch ein ipärdjen

& l i p p e n lj ü f) n e r (Ammoperdix griseogularis) unmittelbar oor ben ißferben auf. Pica leucoptera

(roeifgföpfige Glfter), üpupa epops (ÜLMebetjopf), Cuculus himalayanus (.fyimalaijafuftd) unb Passer domesticus
indicus (inbifdjer Sperling) begleiteten un§ bi3 gur Äammhölje hinauf, mo fidj itjnen aud) nod) bie bortige

Sllpenlerdje (Otocorys larvata) gugefellte. $n ben für ben SBegbau abgeftocfjenen fieljmmänben brüteten

galjlveidje (Blaurafen unb ©iettenfreffer, unb roeiter oben (jufdjte an ben Reifen mit oergnügtem ^roitfchern

überall ber brollige fjelfenfleiber (Sitta syriaca) §erum. SDiefer (Bogel ift feinem Sleufgern nadj unfrer ge=

roöhnlidjett Spedjtmeife (Sitta caosia) fef;r ähnlich, h fl t aber eine gänglidj oerfdjiebene Seben3roeife, ba er

nur am ©efe(3 f)erumrutfd)t unb groifdjen beffen ©palten feine iflafirung fudjt, nidjt an (Bäumen. 3roei

(Sigenfdjafteit geidjtteti itm befonber! au3: grofge ^utraulicfdeit nitb grofje Neugier. £er ilodruf ift nicht

gang fo ooU, roeidj unb metallifdj mie beim (Baumfleiber, fonbern härter unb mirb in fcf)nellerer 2lufeinanber=

folge oorgetragen. fDtan fjat bie tranSt'afpifdjen ^elfenf letbev a(3 S. rupicola gu einer eignen subspecics

(Unterart) gemadjt, idj oermag aber beim beften tföillen feinen Unterfdjieb groifdjen ihnen unb ©tücfen ootn

jlalfan in meiner ©ammlung gu entbeden. roeiter mir famert, befto milber, fdjroffer unb unroirt^lidjer

mürbe ba3 ©ebirge; bei jeber ber häufigen SBegeroeubungen boten fidj neue entgüdenbe SluSfidjten unb

immer rotnantifdjere SanbfdjaftSbilber. Ipier mar fo redjt ein Terrain für ben (Bartgeier (Gypaetus
barbatus, />.), ber benn attdj in biefen perfifcfpruffifdien ©renggebirgeti nod) oerhältnifginäffig häufig unb nic^t

alfgu fdjeu ift. (Sin mir für immer unoergefftic^er 2(nblid mar c3, als mir |ier nicht roeniger al3 fieben

©tüd ber Ijerrlic^ett (Böget in f)ol)er Suft freifenb erblidten. 2lm näd)ften £ag beobachtete ich biefen ge=

maltigen ©eier audj in feiner oielbeftrittnen ©igenfchaft al3 „fönochengevfchmetterer", mie idf) auch au3 eigner

2lnfdjauung beftätigen fann, baf3 er ©djilbfröten in bie Suft empor hebt, felbige au§ ber Ipöhe auf eine

fteile $el3fante herabfallen läfjt unb biefe! ©piet folange fortfeßt, bi! bie harten Schalen gerbrochen finb unb

er gu bent ledern Ämtern gelangen fann. 5Die ©ingeborenen fentien ipn al3 einen trofj feiner ©röfje

harmtofen (Bogel unb taffen if;n be3halb ruhig geroähren, roäfjrenb fie oor bem fühlten unb räuberifchen

Steinadler im ^ntereffe ihrer gerben Diel $urdjt haben. (gortfepung folgt).

grau ©rofeffor £ a n p i u § = 93 e u i it g a : ©ie haben ben

Äauarieuoogel beim -jperauSgiehen am ©djioang auS bem
guttcrglaS jebenfaüS bnrd; ©erftaudjuitg befcjjäbigt unb ba ift

jept 2tbt)ilfe nur fdjmer gu erreichen, ^jdj roiiftte nur ein einjige§

ÜJtittel, ba§ ihm 9tettnng bringen föunte: bie§ ift unbebingte

Stube unb Verhütung jeglidjer Stufregungen unb fonftigen

©törungen. Stur roeuu ©ie biefe burchfepen rootlen, fönuen

©ie ben armen Sloget uor bem Untergang beraabren.

^>errn 3ofef 93
i g g e

:

SluSuahmSioeife iniH ich 3hnen
ben SBunfd) erfüllen, hier auch über einen toten fpabn, ben

©ie mir gur Unterfud;ung iiberfanbt hatten, StuSfunft gu geben,

roährenb ich Sie§ jonft nur über nufere ©tubeuuögel ju thun

pflege. <S§ liegt bei 3h nen eine ber fchlimmften ^»ühner=

franfheiten, bie fog. imbnerdjolera, oor, bie ©ie jebenfallä

bnrd; Steuanfauf eingefchleppt hatten. ®a bieg eine fel;r au=

ftedenbe, in ben meiften gälten garnid)t gn ^eilenbe ^iihner*

franfheit ift, fo miiffen ©ie gang entfdjieben jebed nod; er=

franfenbe ^nlju fofort töten, tief eingraben taffen ober oerbrennen,

bannt non ben gefunben |)iihnern feine bagu gelangen fönnen.

3nbetreff ber ©emahrung ber nod) oorbanbeiten kühner oor

ber firanfheit, alfo ber Stbroenbnng nod) roeitrer Slnftecfnng,

lefen ©ie in meinem ©nd; „®a§ Jpnhn at§ Stupgefliigel für

bie |>au§= unb Sanbroirthfchaft" nad) unb befolgen ©ie auf

ba§ allerforgfamfte bie gegebenen 3tatl)fd)Iäge. ©djliefilid)

fann idh nod) hiaäafiigen, ba| bei biefer fdieufjlidjen Stn=

ftecfungSfranfheit ber kühner bod) bnrdjang feine ©efalgr für

bie SJtenfchen ooi'hanben ift.

§errn Subioig SBurfer: ©ie haben fid) nicht nadh

ben ©orfchriften in meinem ©ud) „®er Äanarienoogel" ge=

ridjtet; benn bie Unterfudhung be§ iiberfanbten toten Äanarien=

ioeibd)en§ ergab h cfd9 en ©tagenfatarrf) unb ©ntgiinbung ber

(Singeioeibe, alfo Äranfheiten, bie nur baburch entftanben fein

fönnen, baff bie ©ögel etroa§ gefreffen haben, ioa§ ihnen nicht

bienlidj geioefeu ift. 2‘ßenit 3hncn fd) 011 mehrere ©ögel geftorben

maren, loarnm gaben ©ie bann nid)t beften ©ommervübfen unb

ein menig Äanarieufameu gang allein? ©obalb ein©ogel anfing,

fräuflicE) gu toerben, mufften ©ie andh anftatt be§ XrinfroafferS

täglid; frifch gefod)teu, bünuen ^aferfchleim reichen. ®abei

barf man allenfallg nur nod; roie eine fleine Jpajelnnfg grof;

guten ©ogelbiSfuit geben, roeiter bunhau§ nid;t5>, auch fein

©rüufraut unb feinen Slpfel.

fjerrn 2S i l h e l m ©3 a Ith er: 1- ber Orangeroeber

bie Steiöoögel fo fel;r im Stiften ftört, fo miiffen ©ie benfelben

eben h ei'au§fangen (oennittelft gangbauer), benn nur bei

größter ©orgfalt fönneu erfolgreidje ©ruten guftanbe fonnnen.

2. ®ie jungen Sfeigoöget bürfen ©ie nach bem 2lu§fliegen

rupig nod) im föedfäfig laffeu; erft roeuu bie Stlten gum

gioeiten SJtal gu niften beginnen unb alfo ihrerfeitö gegen

bie jungen biffig roerben ober falls biefe bnrd) ^)ineinfd;liipfeu

in ba§ Sie ft ftören, muß man fie herauSnehmen unb in einen

anbern Äcifig fepen. 3. ©kirn bie erfte ©rut ber SteiSoögel

gliidt, fo fönnen ©ie biefelben aud; gur gioeiten ©rut im

@efellfd;aft§fäfig beiaffen.

§errn gerb. Serieller: 1. ®ie Unterfmhung, 3hre§

2llerauberfittid)§ ergab, baff berfelbe au einer jel;r h^ßlicßen

Stäube litt unb jebenfaüö fd;on feit längrer Beit. 3hf e @altgpl=

fäure=Äur roar gang rid;tig unb hätte rool gur 9lbl;ilfe führen

fönnen, roenn e§ nidjt fd;on gu fpät geioefeu roäre. Stach

meiner Uebergeugung haben ©ie ben ©ogel fdhon fd)TOer=

franf befommen unb hätten oou bem ©erfäuier ©rfap oer=

laugen fönnen. 2. jghr ©raupapagei ift, oielleid;t fdjon ehe

er in 3h ren ® cÜh fam, arg oernad;läffigt roorben. Slber

aud; ber Aufenthalt in einem Zimmer, ba§ ©ie als ^Samm
lager beuupen, ift für ihn entfdjieben fd)äblid)er geioefen, alS

für ben ©proffer, baS ©d)roargplättd)en u. a. 3. ©3enn ber

©apagei fiih burd;auS nicht au bie fpanffiitterung geioöhuen

läßt, fo fud;eit ©ie il;n nicht roeiter bagn gu groiitgeu, fonbern

ernähren ©ie ihn lebiglid; mit SStaiS, etroaS ©pip= unb

Äanarienfamen unb täglid; ein roenig aitbaduem ©3eigenbrot.

©päter, roenn fein 3ufümb fid^ gebeffert hat, roirb er ben
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,fianf gaig von fclbev ruiebcv anneßmen, beim bevfelbe nebft

beni WaiS ift ja feine naturgemäße Raßrung. 3um Svinfen

reidßen ©ie ißm roeiter anftatt beS SBafferS biinnen Hafers

fcßleim unb jur ©tävfung geben ©ie ißm täglid) einen Jßee

Iöffel ooll eeßten fraigöfifdjeu Rotßioein (Sorbeauv). OaS
©tiicfdßeu attbaefne äZBeijenbvot erroeidjen ©ie in .jpaferfd)Ieim,

entfernen bann bie Riitbe unb briiden eS gut auS. ©eroäßren

©ie ißm habet völlige Ruße unb beßiiten ©ie ißn vor @r=

fältuug unb fonftigeu übelen ©inflüffeu. 4. 3n jetziger ^al)ieä=

3 eit, troßbem baS Sletter feßr milb ift, biirfen ©ie mir ben

fvanfen ©raupapagei nidßt jufenben. (Srft im 2lpril ober

nod) ratßfamer im Wai fönuten ©ie mir benfelben fcljtdfeii.

.jperrn 3 9- Wäger: Oie llnterfucßung 3ßre8 ©raus
papagei ergab als JobeSurfadje Oarmfatarrß.

I'erru R. Warfufdß: 3ß re Ringeltauben, über bie

©ie garnid)tS RäßereS angegeben ßaben, leiben infolge von

unrichtiger ©eßanblung unb liamentlid) babnvd), baß fie nidßt

vor 3 ugluft geniigenb beßiitet morben finb, au 8ungenent=
jiiubuug ober Äeßlfopffatarrß. @§ ift fonberbar, baß bie

Sogelfreunbe fid) faft immer bie Witße erfparen, nähere Wit=

tßeilungen 311 madjeu. ©0 ßaben ©ie garukßt gefagt, mie

lange ©ie bie Jauben befißen, loomit ©ie biefelbeu ernähren

11 . f. 10
. füttern ©:e bie Ringeltauben nun genau uad) ben

2lugaben eines ©adjoerftänbigen. ©obann geben ©ie burdj=

auS nidßt meßr Jrinfroaffer, fonbern nur gan3
biinnen reinen

§aferfd)leint unb fragen ©ie fdjließlid) unter genaueren 2ln=

gaben nod) einmal an.

fperrn R. von R 0 ß r
: 3ßven 2Bunfd), 3ßneu oon ßier

auS 2Beißbrot für 3ßreu ©raupapagei fd)ideu 311 laffen, fauu

id) faum erfüllen, ba bie ©ad)e bod) ißt eigenes Seroenben

ßat. OaS Sßeißbrot, roeldjeS icß für alle großen fpredjenben

Papageien oorfdßreibe, foll baS einfad)fte SßetAeitgebäcf fein,

oßne 3 ll
fnß ®on 3 llcfei'/ 93utter, Wild) u. a. auS beftem

2Bei3enmeßl gebaden. OiefeS fönnteu ©ie fid) bodß rool bort

in fsßrer ©tabt bei einem Säder baden laffen. SBollte id)

eS Jßnen oon Ijier auS fdßitfen laffen, fo mürbe eS fid; burd)

ijßorto unb Racßuaßmegebüßt utioerßältnißmäßig tßeuer fteden.

OaS SEBeißbrot biirfen ©ie aber ftets nur altbaden, aljo brei

bi§ vier Jage alt, fo mie id) angegeben ßabe subereitet, oer=

füttern.

Jpevru 333 i Iß. gudßS: 1. SBenn ber Sogelßänbler in

Subapeft, oon bem ©ie fcßreibeit, 3ßnen mitgetßeilt ßat, baß fid)

baS ©efcßäft mit ©raupapageien für ißn nießt rentire, fo liegt

bieS
3roeifello§ barait, baß er baoon uid)tS oerfteßt. .jpätte er

gelernt, mie mau biefe Sögel beßanbeln unb oerpftegen muß,
mag man tßun muß, um fie gefuub unb fräftig 311 erßalten

unb um fie rid)tig ab3 urid)ten, fo mürbe er, gan3 ebeufo mie

anbere fpänbler unb Senner, eine uorjüglid^e ©innaßmequeHe
burd) biefe Papageien gemonnen ßaben. Oie ©dßulb liegt alfo

AioeifelloS an bem £änbler felber. 3m übrigen ift eS für

foldje |)änbler ebenfo mie für Siebßaber boeß ganj Ieicßt, fid)

über bie ©raupapageien unb bereu ©igeutßümlicßfeiten unb
Sebiirfniffe, uamentlid) aber aueß über ißre ©infußr unb alle

Serßättniffe beS JpanbelS burd) mein 33ucß „®er ©raupapagei"
genau 311 unterridjten. ©ie erfaßten burdß ba§ Sud) and),

mie man ber großen ©terblicßfeit biefer roertßoollen Sögel
oorbeugen fann. 2. 23Senn ber Ratne ©d)amabroffel in ben

in 3ßrem Sefiß beßnblid)en ornitßologifd)en Sücßern nid)t

üorfomntt, fo fteßeu biefelben nid)t auf ber ^>öße ber 3dt.

®emt unter einem anberit Ramen ift bie ßerrlid)e ©ängerin
itid^t betaunt.

§errn iß. e f dß t r i cß : 1. Rad) furzen Sefcßreibung

:

„®er ißapagei ift gaig grün, mit rotßbraunem ©dßnabel unb
nid)t gaig fo groß mie ein ©tar" fauu id) unmöglicß bie 2lrt

mit ©idßerßeit feftftelleu, roeld)e ©ie befißen. @S gibt oiele

Heinere grüne iß aPa9 e'cu unter ben ©cßmalfdjnabeU, Seil;

fd)roan 3
= unb ©belfittidßen, aber bie meiften ßaben bod) irgenb

ein farbiges Slb
3
eicßen, unb gerabe biefeS ßötten ©ie angeben

miiffen. Serfucßen ©ie bod) felbft, oielleicßt mit ^)ilfe eines meßr
fadßuerftäubigen SogelfreunbS, bie Seftimmung 3ßve§ IßapageiS

uad) meinem „^anbbueß für Sogelliebßaber" I oorAiineßmcn.

©udßen ©ie bort unter Jirifa= ober ©raSfittidß, 2Heranber=
fittief) (2Beibd)eu ober 3 ll 9c *'^f> e^)/ ben Seilfcßmanjfittidßen

u. a. nad). 2. ®ie Fütterung unb Seßanblung beS SogelS
ßängt eben baoon ab, roaS er für eine 2trt ift. ©eben
©ie oorläußg genau baffelbe gutter, roelcßeS er oon bem Sor=
befißer befommen ßat. 3. Ob ber 'ßapagei fprecßeu lernen

fann, fommt ebenfalls barauf an, 31 t melier 2lrt er geßört.

Ferrit 3°ß- Roßradßer: ©ie irren gaig entfd)ieben in

ber Slnnaßme, ber SolfSmunb ßabe ben ©eibenfd)roäii3
en bie

Ramen s
ßeft-' “»b ©terbeoogel beigelegt, roeil fie leidßt in ber

©efangenfcßaft eingeßen; eS ift uielmeßr gefdßeßen, meil man
glaubt, biefe Sögel bringen nad) ber ©egenb, roo fie plößlid)

in größter Slnjaßt erfdßeinen, allerlei Ungliid mit fid). ®er
uns 3ur Unterfucßung überfanbte tote ©eibeufd)roan3 mar an

ßeftigem ®armfatarrß geftorben, unb smar meiner IteberAeugung

nad) lebiglid), meil er unridßtig gefüttert morben. Sor allem

ßätteu ©ie alfo augeben miiffen, ma§ ©ie ben Sögeln beim
überßaupt gereid)t ßaben. Rur bann mürbe idß 3ßi>«» ßaben

ratßen föunen, roaS für aubre gütterung ©ie ßätten geben

folleu; ba ©ie bieS aber nid)t getßan ßaben, fo fonitte id)

Sßnen aud) beim beften SBilleu nidßt ßelfeu. ©S ift mir über=

ßaupt gan3 unerflärlid), roeSßalb mir bie ßefer bei „©efieberten

Sßelt" jeßt fo Aaßlreidße geftorbene Sögel fcßideu, oßne uaßere
Wittßeilnngeu ßiii

3
U 3iifügen, auS benen id) bie @tfranfungS=

urfadße beurtßeilen unb bann für fernere gleiche gälte Ratß=
feßläge ertßeifen fann.

gräuleiit 21 bete ÜBeibel: 3ß>-' toter Sogei jeigte als

JobeSurfadje ßeftigen ®arntfatarrß 1111b idß glaube baßer, baß

bie gütterung irgeubroie ©d)iilb au feiner ©rfranfung gemefen.

|>errn SB. ©apetle: 3ßv 3lma3onenpapagei, ber fonft

in gaig gutem
i3u ftanb mar, ift eines jiemlid; plößlid)eu

JobeS geftorben, beim als bie eigentlicße Urfad)e ergab fidß

eine feßr ßeftige ©eßirnentjünbung, bie, foroeit idß eS feftftellen

fonute, erft feit gan 3 furjer grift aufgetreteu ift. 3v9 eub eine

jpilfe märe babei Ieiber mol feinenfallS möglid) gemefen.

§errn ©utSbefißer Slaufenburg: ®ie mir 31m Unter»

fueßung iiberfanbten getroefneten Sfmeifeupuppen geigten fid)

einigermaßen muffig, fo baß id) fie au ganj garte 2ßeidß=

freffer, mie ©umpfroßrfänger, ©artenlauboogel u. a., nidßt

oerfüttern mürbe. Äraftigereu greffern, mie namentlidß ©roffeln

ober aud) Sörnerfreffern (im ©emifd)), fönnteu ©ie bieS

gutter immerßin geben.

.jperrn 21. ©d). : Rad) Sß 1̂ !1 SRittßeilungen ift bie 2lmasone

3ßreS greunbS ober guten Sefaunten bureß bie eigne ©dßulb
beS SefißerS franf geroorben. 3un ödßft fteßt eS feft, baß
ber Wann ben Sogei im gefunbeit 3u ftonb befommen ßat;

bann aber ift berfelbe an jebem Jag ober abenbS franf ge=

morben, baburdj, baß man ißn nid)t in uorfid)tigfter SSeife

oor 3ugluft ober anberen iibeleu ©iitflüffen genugfam beßiitet

ßat. ®ieS geßt barauS ßeroov, baß ber im gefunben 3»fta"t)

abgelieferte Sogei nad) einigen Jagen guerft ein leifeS, bann
ein immer lauter merbenbeS Sfeifen ßören läßt. ®ieS ift bod)

offenbar bie golge beffen, baß er irgenb meld)eti fd)äblid)en

©inflüffen auSgejeßt morben. ©ud)en ©ie ißn nun oor allem

oor jeglidjer 3 ll 9tuft 311 beroaßren, ebenfo feßeit ©ie ißn am
roarmeu Ofen niemals ber trodnen §iße auS, fonbern ßäugen
©ie ftetS 3ioifd)en ben Ofen unb ben Sapageienfäßg ein Jucß
ober eine Jede, ©obaun geben ©ie bem Sogei roeiter anftatt

beS JrinfroafferS täglid) frifdß gefod)ten biinnen §aferfd)Ieim,

breimal im Jag fd)mad) ermannt. ©0 merbeit ©ie ißn

oielleidjt nodß retten.

§errn Serußarb geutfd): ^ebenfalls ßaben ©ie in

ber Serpfleguitg 3ßoer ©rauföpfd)en einen bebeutfameu geßler

gemad)t, ben id) freilid) nidßt oßne roeitreS feftftelleu fauu.

Ünrid)tig mar eS fdßon oon oornßerein, baß ©ie biefen 3roev9 I

papageien alle gtoei Jage etroaS Srot gegeben ßaben, ©ie
fageit uicßt einmal, maS für Srot. ®a id) auS 3ß l

'

eu 9ln*

gaben nießt entneßmen fann, roaS ben Sögeln eigeutlid) feßlt,

oermag id) 3ßue >* audß feine ©rfolg oerfpred)enben Ratß=

fd)läge 311 crtßeilen. gorfdßen ©ie nodß uad), ob bie fleinen

ißapageieu irgenbmie 3 ll 9 befommen föunen, ob bie @tubeti=

roärme etroa beträd)tlid) fd)toauft ober ob fie gleidßmäßig

14 bis 15 ©rab R. beträgt, ob baS Jriufroaffer 311 falt ift

u. f. m. unb bann fdfreibeu ©ie mir uod)malS genau Se=

fd)eib. Rur banad) fönnte id) auf ißren ÄranfßeitSAuftanb

fd)ließeu unb 3 ß ne i l Ratß geben.

§errn ^ermann ©rote: 1 . 3ßre gvage, oon roelcßen

Sögeln ©ie Wifcßlinge süßten fönnten, ift nid)t fo leidßt

311 beantroorten, mie man eS fid) benft. Oie gliicfliißften

©rfolge in biefer ^jinfidßt ßat man immer bann erreießt, roenn

man in einem großen Raum mit möglicßft intereffanten unb
fd)önen Sögeln biefe 3üd)tuug lebiglicß bem 3 ll

f
aü überließ.

Oie feßönften in fo ld;er SBeife ergielten Wifd)liuge, bie id) ge=

feßen, roaren bie
3
ioifd)en fd)roar3föpßgem 3 eU>9 (Fringilla

cucullata, Sws.) unb Sauarienmeibd)en, bann 00m 3cbraßuf=

Wänndßen uub Oiaiiiautßuf=2ßeibd)en unb nod) oiele meßr.

©0 ratße i^ 3ßnen ^en,b ®’ e pdß 3uerft in meinem
,,Sogel3ud)t=Sud)" über alle tpracßtßnfen, bereit ©igentßümlid):

feiten unb Sebürfniffe unterri^ten, bann eine 2tii3aßl Wännd)eu
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linb Seibchen oerjdjiebener ?brten nad) 3hrfm ©eftmad in

einen grofteu .fjedfnfig sufommenfeUen, fobaft fie fid) unter;

einnnber oerparen fönnen, wie fie fid) eben jufanunenftnben.
2 . ©ein (Sbelftnf ober ©ndjfinf muft man nad) meinem ,,^anb;
bnd) fiiv ©ogelliebljaber" II, baS ganje 3 al)i' f)inbnrd), wenn
and) jeitreeife nur roenig, fvifdje 2lmeifenpuppen ober 2lmeifen;

puppetigetuifd) unb 2 bis 4 Wehlroürmer, jnr ©ejangSjeit
bis 10 Weblwiirmer, jngeben. 3 . Sarutn follte id) 3fjnen

nidjt ratl)en, mit einljeimijdjen Äerbt()ievfveffevn ,3üd)tung§=

uer|ud)e 311 madjen? ©oldje finb ja bereits meljrfat
erjiclt worben. Wit ber fpaubenmeife ober and) beit anberen

flehten unb jarteu Weifen, bie befanntlid) an fid) fdjon

fdjwierig als ©tubenoögel 311 galten, finb foId)e (Erfolge

nod) garnid)t ober l)öd)ft feiten oeröffentlidit worben. 4 . 2lufjer

meinem „.fpaubbud) für ©ogelliebfjaber" II unb bem fleinen

,,©ogel3ud)t=©ud)" (me!d)eS atifier ben fremblänbifteu and)

bie einf)eimtfd)en ©ögel be^anbelt) habe id) nod) baS gröftre

2ßerf „©ögel ber Heimat" oerfaftt; aber baffelbe enthält nur
Satur[d)ilberung, feine 2lnleitung 311V pflege, SBe^aublung

unb 3üd)tung oon ©tubeuuögelu. 5 . Samentlid) bei ©apageien
ftel)t ber ©reis für ein gejunbeS, fd)ön gefiebertes Wänndjen
immer l)öl)er als für ein Scibdjen. ©arum fönnen ©ie eS

bem Apänbler and) nidjt übel beuten, wenn er ein fd)önes

SOfänndjeu ©flaumenfopffittit oerhältniftmäfjig l)öl)er anred)net,

als bie ©ögel im ©ärdjen.

^

iladmtf.
2(uS Wahts fotnmt uns bie ©rauerfuitbe, baf; ber ©ob

mieberum in bie Seihen nuferer 2iebl)aber eine fd)mer3lid)e

2iide geriffen t)at. ©er in weitefteu greifen als 3>>d)ter,

2iebljaber unb ßenuer allbefannte .fperr 3 Q cob Sil Im S,
Witbegriiuber, langjähriges ©orftanbS; unb <5 t)renmitglieb beS

©ereiuS für @efliigel= unb ©ogelsudjt in Wains, ift am ner;

flojjnen ©amStag uerfd)ieben. SiHmS hat auf oielen 2luS;

Stellungen als gefd)ägter unb geredgter ©reiSridjter gewaltet;

alle Zweige unfrer 2iebl)aberei waren ihm befaitnt unb lagen

il)m in gleidjem Wafj am fpersen. (Sr fannte ben ©port nur
oon ber ibealen ©eite; felbjtloS wie in feinem SEBefen, loar er

and) in biejer §iitfid)t; if)tn lag bie materielle ©eite ber 3 ucfü

fern. Sem eS oergönut mar, il)n in feiner Sol)nung in

©obenl)eim 311 befugen, hier bie Seihe großer ©olieren mit

ben pradjtuoüften unb fei teuften ©ittid)en, ©radjtfinfen, gafanen
11. a. 31t fefjen, fid) an bem ©efaug feiner 3a^IIof ert ^nfefteit;

oögel 311 ergäben, bem ©reiben feiner ebelften ©tämme fpühner,

oon ben afiatifdjen Siefen bis heninter 311 ben 3 1D ergen, 3U=

3iijd)auen, fid) an bem 2iebrSjpiet feiner feltenen ©auben 31t

unterhalten, bent wirb bei ber Jtenutnijjnahme 0011 SillmS’

Job ber unerfefclidhe ©erluft für unfre 2 iebl)aberei ootl unb
gan3 uor Singen treten, ©effen aber finb wir gemif;, baff baS

2lnbenfen an SiHmS bei unfereu greunben noch lange fort*

befteheit wirb.

©er ©er ein für © e f l ü g e l = unb ©ogel3iid)t
in Wains.

^

3u unferm 25ilöe.

©ie ©attung Segenpfeifer (Charadrius, L.) umfafjt etwa

oieisig 2trten, bie über bie gan3e (Srbe oerbreitet finb; fieben

bauoit fommen in ©eutfdjlanb oor unb gehören 311 ben an =

mnthigften (Srfdjeinungen unfrer ©ogelmelt.

2lm befannteften ift ber ©olbregenpfeifer (Charadrius

pluvialis, L-). @r erfdjeint im g rüt>lingsfleib oberfeitS fd)mar3

mit golbgelben gleden, unterfeitS rein jd;wai’3, 00m ©dptabel

läuft ein breites weiffeS ©anb bis 311 ben ©ruftfeiten hinab, bie

Flügel finb braunfdjmaq, ber ©d)waii3 ftwai'3 mit weifjlid)en

Ouerbinben, bie ©djentel weift, ©dpiabel unb giifte fthmars,

Stugeu braun, ^m ^erbftfleib hat bie Oberfeite einen grün;

lid)en ©d)intmer, bie Unterfeite ift weift, braungrau gefledt.

©ie |>eimat beS ©olbregenpfeiferS erftredt fid) über ben l)ohen

fRorben 001t (Suropa, Slfieit uub Ülfrifa; fein ^>aupt;@ebiet

ift bie ©unbra, jene befaunte eigenartige ©umpffteppe. ©ort

finbet er reichlid) feine fRal)rung: S!afferin[eften aller 2trt

uub bereu 2arueu. 2lud) ©ereu unb ©ämereien foll er freffen.

Stuf bem 3 iig gel)t er bis IRorbafrifa. ©er ^ierbft3ug beginnt

im 2luguft unb bauert bis Oftober, ber grithi a l) l
'

§3u g bauert

oon fDIxtte ÜRäq bis Witte Slpril. ©od) brütet ber ©olbregen;

Pfeifer and) »ereiii3elt in ©eutfd)lanb. ©0 hat man fein fReft

3. ©. in ber 2 iineburger .fiaibe unb in ©d)IeSmig=^)olftein

gefunbeii. ©affelbe beftel)t in einer ©ertiefung auf troefnem

©oben unb enthält oier freifelförmige (Sier oon bräniilid)gelber

©ruubfarbe mit braungrauen uub rotbraunen ^lecfen. Stuf

bau 311g trifft man biefe ©ögel meift auf trocfuein Siobeu,

fowol in biirren .^aiben unb auf ©rndjäderu, wie auf grünen
©atfelberu, bod) fommen fie and) auf fumpfigeu Siefen unb
an 2ad)en oor. ©ie jungen Sögel, bie 3iierft bei uuS er;

(teilten, 3iel)eu in Flügen oon fünf bis 3iuan3ig it öpfen, bie

2lltcn in grofien ©charen bis 311 200 ©tiief. f^Iug ift

gewanbt 1111b fd)ueü; nad) Wätfe’S 2ieobad)tungen legen f
:

e

auf ber Säuberung 56 geograpl)ifd)e Weilen in einer ©tunbe
3iirüd. ©timme ift ein hcüe§, mohlflingenbeS ©feifen

unb flingt wie „tlui". ©egen ben Wenfd)en finb fie in ber

Segel fdjeu unb oorfid)tig. 3UV Haltung als ©tubenoögel
eignen fie fid) oortrefflit, namentlich >n ^ er '©ogelftube ober

in ber ©oliere; fie finb leidjt ein3ugemöhiien, auSbauernb uub
frieblich- SiÜ mau fie im Ääfig halten, fo 111116 biefer mit

einer 3mfM e d)i ch uM (t e oerfel)en unb fehl' geräumig fein,

namentlich in S3 e^iig auf 2änge unb Jiefe, unb täglich ge;

reinigt werben; ©ibftangeu finb 311 oermeiben. 21IS Sahrung
bietet mau ein gutes Unioerfalfutter unter reid)lid)er 3uga^ e

oon Äerbthieren, Segen; unb Wehlwürmern, ober in bereu

(Srmaugelung 3 ufnh uoxt rohem ober gefod)tem, flein ge;

ftnittnem J-leift (befonberS .fpeq) ober Ääfequargf; auch an
in Wild) ermeid)tes Seigbrot hat man fie mit (Srfolg gewöhnt,
©ie werben bem ©fleger gegenüber halb 30hm.

©er Wornellr egenpfeif er (Ch. morinellus, L .)

würbe baburd) berühmt, ba§ ihn Saumaun als ben wohl=
fd)medenbfteu aller ©d)uepfeuoögel be3eichnete. @r ift im
©ommerfleib oberfeitS braunfd)mar3, mit fdjtnalen, gelblich;

weifen geberräubern
;

bie Äopfplatte erfteint fd)war;brauu mit

ge(blid)en gledeu unb wirb burd) einen weiften ©treif, ber

ootn ©tnabel bis 311m ^interfopf läuft, begrenjt; bie Saugen
finb auf gelblidjmeifteiit ©runb bunfel geflecft; bie Äehle ift

weif, bie Oberbruft grau
;

fie wirb burd) ein meifjeS ©anb
oon ber ebenfalls grauen Unterbruft getrennt; ber ©aut erfdjeint

roftgelb, in ber Witte mit einem reiufdjwaqen ©tilb
;

ber

©d)uabel ift fdjwar3, bie giifte finb gelb, bie 2lugen braun.

®aS Sinterfleib ift oberfeitS bnnfler, unterfeitS l) £üer
»

©aud)fd)ilb fehlt. ®aS ©rutgebiet biefeS ©ogelS liegt im
l)ödjften Sorben oon (Suropa unb 2tfien, aber ©löget hat ihn

auch im Siefengebirge als ©rntoogel beobattet; jeft foll er

bort auSgerottet fein, bod) wirb bieS beftritten. 2luf bem 3US
geht er bis nad) ©übeuropa. 3 n feiner Heimat bewohnt er bie

hötfteu ©ebirge, auf bem 3ug beoor3ugt er 2leder unb Siefen,

nicht ©ewäffer. ©er ©u rdi^xxg bei unS bauert oon Witte

2tuguft bis Oftober, ber Süd3itg finbet im 2lpril ftatt. ©ie
3ief)en in fleinen gliigen unb follen ihre 3ugftrafen häuftg

oeränbern. Wenfd)eu gegenüber seigen fie fit nicht ft eiO ba

fie in ihrer fpeimat feinen ©erfolgungen auSgefeft finb. 3h ve

Sahrung befteht aus 3n feften unb Sütmern, auch follen fie

jarte ©lätter freffen. ©ie ©timme ift ein fd)iiurreuber, flöten;

artiger ©on. 2US ©tubenoogel seigt fit ber Wornetlregenpfeifer

Sarter als ber nötige unb muff baljer oorfic^tiger beljanbelt werben.

griiher oon ben Ornithologen oiel umftritteu war ber

Äibih regen pfeifet (Ch. squatarola, L.); burch feine

hoppelte SJtanjer unb bie buntfd)edigen UebergangSfleiber hat

er 311 manten 3 rrthümern ©eranlaffung gegeben. 3m
©ommerfleib ift er unterfeitS, wie bie 2lbbilbung seigt, fd)ön

ftwai'3, mit 2tuSnal)me beS ©teifteS unb ber Unterid)ioan3beden
;

bie Oberfeite ift ftwai'3, jebe gebet' mehr ober miuber breit

weift gejäumt; ein breiter weiter ©treif fteiöet bie reinfdjwarse

gärbung oon ber gefledten; ©djitabel unb giifte finb fd)wärs=

lid), 2lugen braun. 3m Öerbftfleib erfdjeint bie Oberfeite bnnfler,

bie Unterfeite l)cll unb gefledt. 2lut biefe 2lrt ift im hof) en

Di'o i ben heimifd); auf bem 3 li g gelaugt fie bis nat ©iibafrifa

unb 2luftralien. ©ei uuS finbet man ben ft'ibihregenpfeifer be;

fonberS au ben Äiiften beS WeeteS unb benen grofjer offener ©een,

bie oon gelbem begreift finb. (Sr foll mit Safferpflaitseit bebedte

©eite, fomie walbige ober gebirgige ©egenben mrmeiben. 3m
©initenlanb ift er überhaupt feiten. (Sr sieht l)och üx ber

2uft, fowol einseln, wie in gröfeeren ober Heineren gliigen.

©ein glug geft fd)itell unb gewanbt baljin. ©ie ©timme ift

ein hol;e§, reines, gellenbeS ©feifen. 3n atteu übrigen ©igen--

thümlid)feiten gleidjt er bem ©olbregenpfeifer. 2US ©tubenoogel

erweift er fit auSbauernb unb anfprut§loS. Ä. S.

SetantroorUtc^ für bte <Sd)rtftleÜung : Dr. fiart fHufe in Söerltn
; für btn 'tlnjetgent^eil : Greufj’jcüe SBerlagebudjljanblunfl In 'lltagbeburg.

iterlag bei Sreu^’füien tOertagebu^tianblung in 'lltagbeburg. — IDrucT oon jluguft $opfer tn 93urg 6. 3)1.
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Sie Reihenfolge nuferer Sängerfürften.
33ott 3Rar Äofeg arten, ®ireftor, SDtitglieb be§ 2Sevein§ „OrntS" in Berlin.

3
nbem id) ber Slufforberung be§ 33orftanb§, eine ^laffififation ber gefieberten ©änger ttadj ißreitt @efattg§=

raertf) norzunefjtnen, hiermit nad)fontme, inödjte id) mir norroeg einige adgemeine 33enterfungen erlauben,

©ie Söfung ber geteilten Aufgabe erfcfjeint mir außeroibetttlidj fdjtnierig, nnb jmar Ijauptfädjlid)

be§f>alb, roeil e§ lebiglidj non bem perfönlidjett ©efüfd nnb ber @efdjmacf3ridjtuug jebed (äinjelnett abljättgt,

meinem non ben jaljlreidjen guten «Sängern er bett 33orzttg nor beit anberen einräumen roiH. Unb über

ben ©efdjtnacf läßt fidj befanntlid) nidjt ftreiten! (Sine fenfibte Statur mirb nielleidjt ben ftarfen ©proffer»

jdjlag roeniger angenetjm entpfinben, at3 ben fanftern ißortrag ber Siadjtigal, roätjreitb umgefeljrt ein Slnbrer

gerabe ben ©profferfd)tag megen feiner ©djärfe oorziefjt.

©a3 ©rgebttiß ber angeftedten ©rßebungeit fönnte atfo nur fein, baff fidj für eine beftimmte Sogelart

eine getoiffe SSiajorität oott SJteitiuttgen ergibt, unb baff man baratig ben ©djltijf jieljeu fönnte, biefer ober

jener Sogei mirb non ben meiften Siebljabertt a(3 befter ©änger in bie erfte Steiße geftellt. Sorau3feßung

flierfür ift natürlich, baff möglidjft niete Siebljaber iljr Urtljeil abgeben, ineil bei einem eng begrenzten $rei§

ba§ Silb audj nidjt annäljernb jutreffenb fein fönnte.

2lber felbft toenn lettre Soratigfeßuttg zuträfe, baff alfo eine redjt grojfe 3a ßl »ou Siebljabern fid)

an ber SJteinungdäujferung beseitigt, mürbe ba3 (Srgebniff nodj immer ein zweifelhafte^ fein tnüffen, unb

Ztnar au§ folgeuben ©rünbett:

1 . ©§ gibt niele Siebljaber, meldje au§ irgenbmetdjen Siücffidjten fid) barauf befdjränfett müffen, Sögel

nur in einem ober boa) feljr menigen köpfen ju galten unb bie infolgebeffeu nielfad) garfeine ©elegenljeit

ßabett, beit ©efattg anberer Sögel fdjäßett 51 t lernen. @3 ift baßer ganz naturgemäß, baß bieje Siebljaber

fiel) in erfter Steiße für biejettigen Siebtinge begeiftent inerben, meldje fie pflegen. SBürbett foldje Siebljaber

atteß ttodj anbere Sögel fäfigett, fo bürfte bereit SJteinung ficljer anber§ au3falleti.

2 . 2lttbrerfeit3 gibt e3 eine Steife non Siebljabertt, bie zwar in ber Sage fittb, eine größre Slnzaßl

non terfeßiebenen ©ängern zu galten unb bereit Seiftutigeu gegettüberzuftelleu, bei betten aber faiim an=

Zuneßnteu ift, baß fie bie Söget fäntintlicß in bett b e ft e it ©tücfeu befißett, um fo einen g l e i cß e n SStaßftab

für bie Seurtßeitung be§ @efang3 zu Reiben, ißieltnefjr ift fidjer, baß ber eine ober ber aiibre ißogel nidjt

ganz au f ^ er ^öl)e ftel)t unb baß baburdj ba§ Urtljeil über i£)tt zu feinen Ungunften beeinflußt mirb.

©in geregtes Urtljeil feßt natürlich einen Ißergleidj znüfdjen bett beften ©ättgern jeber 2lrt noraug.

3. Slber atnß bei beitjenigeit Siebljabertt, bie be§ ©cfaitgg megett niele ißögel in bett beftett ©remplaren

galten, mirb bie Trennung nad) bettt @efang§tnertß eine
z<

£ »tlidj fdjmierige fein, beim itt ber Siegel ßat

jeber gefäfigte 3>ogel für feinen ©efißer tjinfidjtlidj be3 ©efattgä feinett befonbern Sifertf), unb e3 mürbe
mir

z- fdjroer fallen, zu fagen, roelcfjen Sßogel it^ möglidjerroeife al3 mitibermertfien ©änger zu ©utiften

eine§ anbern miffett mödjte. Siatürlidj ßabe idj ßierbei nidjt bie ©egeitüberftellung nott an fidj grunb=

oerfd)iebenett Sögeln ittt Sluge, mie zum Seifpiet, um fraß zu fein : non Sladjtigal unb Stotljfdjmäuzdjen,

itt roetdiem §aü bie Sfaßl mol ^ebent leießt fein mürbe. meine
z-

33- einen Sergteidj zmifdjett ©arten»
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graSmücfe unb ©d;roargplättd;en, imb ba mufj id; jagen, baff id; nid;t roeiff, raeld;em Sogei oott beiben id)

beit Sorgug gebe» foll.

4. ©djliefjlid; fd;eint mir für bie Seurtt)eilung bev beften ©efangSteiftung nicf)t allein bie Dualität

beä ©efaitgä an fid;, fonbern and; bie Dauer beffelben, ober mit anberen ^Sorten, bie Danfbarfeit be§

SogelS maftgebenb gu fein, unb raenn man biefeu ©efid;t§punft ebenfalls in Serücffid;tigung jief)t, fo mirb

bie Söfung ber fj-rage nod; umfo fd;tnieriger.

(Sine wolle $reube empfinbet man natürlich nur bann, roenn ber ©efang unferer Sieblinge tnöglichft

lauge anbauert, stnb groar fomol an ben einzelnen Jagen, al§ audf) im Sauf be§ 3ahr§.
S53er ©lüdt mit feinen Sögeln l;at, fann g. S. eine 9Jad£)tigal fdjott im Slonember gurn ©<f)lag be=

foutmen unb geniest bann etwa fieben SSlonate l;inburdj ihren ©efang.

353ie oft aber fommt eS oor, baff einzelne Söget, bie fid; burd; frühere Seiftungen als ungroeifelhaft

gute ©änger enoiefen Ijaben, in mand;en fahren überhaupt nid;t gum ©efang gebrad;t toerben fönnen.

SBorin ein fold;e§ IjartnädigeS ©dpueigen begrünbet liegt, ift unaufgeflärt; thatfäd;lid; geicf)nen fic§ aber

gerabe bie am nteiften gefdjäfjten ©änger, mie Sladtjtigat, ©proffer, ©ingbroffel, rothriicfiger ^Bürger it. a.,

burd; einen berartigen (Sigenfinn au§ unb mau gerätt) baburd; in bie ©efal;r, bie $reube an fotzen Sögeln,

bie baS gange ^
!

aljr hinburd; mit gröf;ter ©orgfalt gepflegt mürben, um fdjliefflid) bod; fturntn gu bleiben,

gu oerlieren unb anberen, meitiger guten, aber bantbareren ©ängern ben Sorgug gu geben.

SBieberum anbere Sögel galten graar bie richtige 3at;re§geit für ifjre ©efangSperiobe inne, befdjränfen

fid; aber barauf, il;r Sieb nur gu einer beftimmten, giemlid) turnen JageSgeit gunt beften gu geben, fobaff

ber Siebljaber für feine pflege nur eine geringe ©ntfdjäbigung erhält. Sind) baburd) fann ba§ Urt^eil über

ben ©efangSroertl; ber Sögel beeinträdjtigt roerbeu.

Sßenn id; nott banfbaren Sögeln fpred;e, fo t;abe idt) befonberS bie ©d;atnabroffel im Sluge. 2tn=

fprnd)§to§ im $utter, roenig fdmutfjenb, ftetS fd;mud im ©efieber, läfft fie nach meinen ©rfahrungen ihren

au§gegeid;neten unb äufferft mannigfaltigen ©efang faft roätmenb be§ gangen 3atjr§ hören un^ nur 'n ^ ev

3eit ber SOlaufer geftattet fie fid) eine Stuhepaufe. Dabei £)ält fie fid; an feine beftimmte JageSgeit ge=

bunben, fonbern fingt früh unb fpät, felbft abetibS beim Sampenfd;ein.

jßenn id; nun nad) Sorftef)enbem gur 2lufgäl;tung ber Söget nad; bem ©efangSroerth, mie er meinem

persönlichen @efd;macf entfprid;t, fcf)reite, fo muff id; bemerfen, baff id; t;ierbei nur folcfje Söget beriicffi^tigt

Ejabe, bie id; felbft fäfige. lieber anbere Sögel fann id; mir fein Urzeit erlauben, raeil id; beren ©efang

gu menig feitne, aber id; fd;lieffe bamit nid;t au§, baff id; bei entfpred;enber Ä'enntnijf oieHeict)t gu einer

anbern Reihenfolge gelangt märe.

bie id; auf gleiche ©tufe ftelle.

A. 2öeiri)futtcrfvcffcv.

1. ©proffer ) raerben non mir gleid; gefchäfst; id; mürbe nur bem ©proffer raegen feine?

2. Sladfjtigal j gröfgent geuerS ben erften i)3ta^ einräumen.

Daneben muff id; aber gleid)

I. (3.) bie ©dt) am abrof fei fteUen, nid^t allein roegen i^reS norgitglidjen ©efangS,

fonbern auct), mie oben ermähnt, raegen ihrer Danfbarfeit.

4. ©arteng raSmücfe
5. ©dhroargptättdjen
6. ©elb fpötter.

7. $elbl er dt) e.

Reben bie ©änger 4— 7 ftelle id;

II. (8.) bie ©ingbroffel, bie mir aber fd;on roegen ihrer ©igenfinnigfeit Serbruff

bereitet hat unb ber id; nur be§ ©efangS raegen bie ©teile II einräume, roäfjrenb

id; fie inbegug auf Danfbarfeit tiefer einreihen mürbe.

9. DrpljeuSgr aStnücf

e

I SeibeS fo eigenartige ©änger, baff fie allein fcl;on ben Siebhaber

10. Slauf ef)ld;en. J gu begeiftevn nermögen
;

id) raiirbe and; ganüdljt anftef)en, biefe

beiben Sögel in eine höhere klaffe gu bringen.

11. ©perberg raSmücfe.
12. Jpaibeterclie.

Sieben bie ©änger 9— 12 ftelle ich

III. (13.) bie anterifanif d;e ©pottbroffel.
14. Rothfehl^en, bem ich, lüenn feine Danfbarfeit allein in fj-rage fänte, eine höhere Ätaffe

geben mürbe.

15. 3 au ngra§müde.
Sieben 14 unb 15 ftelle id;

IV. (16.) bie ©cffroaj gbroffel.

3lid;t einreihen fann id; bie folgenben, graar non mir gehaltenen, aber biSl;er nod; nicht im richtigen

©efang gehörten Sögel: 3lotl;rüdfiger ^Bürger, ©umpfrol;rfänger, Slothfd;raängd;en, 3ai*nfönig.

B. ftövncrfvcffev.

1. Hänfling, 2. ginf, 3. ©tigfifj, 4. 3 e
i

f
i
g.

2Bie aus oorftehenber Slufftellmtg erfidhttid;, ha^ e ^ie nerfd;iebeueu Droffetn neben ben übrigen

Sögeln ftaffifigirt, beim id; bin ber Meinung, baf; ein Sergleidj be§ DroffetgcfangS mit bem ©efang ber

anberen Sögel nicht gut mögtid; ift.
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3dj t;abe oerfudjt, meinen ^beeit über ben ©efangSroerttj ber Söget StuSbrud 31t geben nnb fann nnr

roieberljolen, bafj fid; itad; meinem Dafürhalten eine fefte Storni uidjt feftftetlen taffen roirb, roeil eben ber

pevfönlid^c ©efdjmad febeS ßiebt;abevä babei 311 feljr mitfpvid;t. immerhin roirb eS mid) [reiten, roenn

meine Darlegungen Anregung 31t einer roeitent Sefpredjutig im herein „OrniS" bieten füllten.

PogeUiebfyaberei in meiner Jugenb.
93oit 5 rieb rid; ?llberti.

S djon als ©djuljunge roar eS meine liebfte Sefdjäftigung unb mein größtes Vergnügen, bem ©efang ber

Söget 31t tauften unb bereu Sebeit unb Dreiben in ber greitjeit 31t beobadjten. Um biefeS [0 red)t

nadj $er$en8luft ge= aber tonnte midj ftetS

föfttidj unterbatten,

bie ßrä()en, roetdfe in

ber Sät)e auf einem

Saum [affen, 31t beob-

adjten, roie [ie, roenn

idj mich oerftedte,

Ijerbeigeflogeu tarnen,

311m Seft 31t gelangen

[udjten unb, alS

barauS nidjtS rourbe,

mit@efrädj3ab3ogen.

3m Sinter ba-

gegen roar eS mit

biefer fperrtidjfeit

oorbei; bafür [teilte

idj aber, [oroie ber

Sag graute, in ber

Sälje unfreS Sofjn=

baufeS auf Säumen,
[oroie auf ben Raufen
auSgefettertenObfteS

©djlagnetje, Steifen;

[alten unb oor ber

©djeune ©iebe auf.

Steine ©rtite beftanb

[d)on in flauer 3 e it

auS Stau=, ©piegeU,

tjödj[t[etten©djroan3=

meifen, 3auufönigen,

Slmmern, Saums
pidern, Sergfinfen

u. a. Sögetn.

3u biefem gang
batte id) fotgenbe Ser=

autaffung. Stit bie=

[er bunt 3itfammen=

geroürfetten @efetl=

[djaft — idj fing ben

SCßinter über ftetS

gegen 90 bis 100

Da eS mein ©rutibfatj roar, eS jebem Söget

niesen 311 fönneti,

[trieb itf) naef) ©djtuff

beS Unterrichts im

Salb, gelb, Sn[dj

unb 3roifdjen alten

fpedeit herum, unters

natjin Äletterpartieu

auf bobe Salbbäume,
unterfudjte Sefter ber

^)ot3tauben unb,

roenn idj ficber roar,

auch bie ber 9taub=

oöget. Sie natjm idj

aber ©er ober gnnge
auS, [onberti idj ging

täglich nur beötjatb

nadj ben entbecften

Seftern, um, [tunben--

lang im ©raS liegenb

ober in ber Sähe auf

einem Saum [itjeitb,

bie Fütterung unb

©ntioidtung ber

jungen 311 oerfotgen.

Oefter tonnte idj audj

ein Seft mit jungen
oor einer räuberifdjen

Ärätje baburdj retten,

baff idj baS ganje Seft

mit ©djroar3borti,

Sleften unb Sromber=

ratden umgab. Die

Sitten aber tarnen ftetS

roieber b^vbei, roenn

idj 3urücftrat, befaßen

[idj altes gan3 genau

unb frodjen bann ljin=

burd), um bie[cbreien=

ben, hungrigen ©d)nä-

bet 31t [topfen. 3$
Söget — beoötferte idj unfere [ämmttidjen Doppetfenfter.

[0 Ibetmifd^ unb bequem roie nur möglich 3U madjeit, rourben oorber biefe Säume mit Danuen= unb $iefern=

groeigen unb atterbanb Steften auSgefd)müdt; [ogar Heine Siftfäftdjen, auS Saumrinbe ober Srettdjen b^‘-

gefteDtt, liefj id) nid)t [ebten, ba idj betnerft tjatte, baff bie oon mir im freien auSgefjängten Säften mit

Sortiebe oon atterbanb Sögetn beS SlbenbS aufgefuebt rourben. ©oroie idj nur irgetib 3 e 't batt e, &nute

icb mit ©ifer fotebe Mftdjen, brachte biefe ritigS um baS SotjnbauS auf Säumen, an ber ©djeune unb an

©tangen in groffer Strahl an unb fegte täglid) ben ©ebnee fort, um bann bafelbft l^utterptäl^e 31t errichten.

3u biefer, mir unoergefjlidjen 3 eü (e§ mar in ben 3a
fj
veu bis 1873) b flHen roir unfern

Sobnort bei einem Säuern auf bem Sanbe bei ©t. ©alten (©cbroeg), unb bafelbft buchte ein ftrenger

Sinter. Dägticb tarnen gati3e ©ebaren armer, hungriger Söget alter Strt 311 ben gutterptätjen, in bie

©dieunen unb ©tätte, öfter tonnte man fogar, roenn eS grimmig fatt roar unb bie Dede beS ©cbneeS fror,

Öanks fialiabn (Psittaous Banksi, Lth .)
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Hirfdje, dtelje unb Reifen, auS ben nähert Forften fommenb, erblicfen. Unfer Hauöroirtlj, roeldjer foiuol

für jeben sJJieitfd;eu, als auch für jebeö Jljicr ein roartneS H evJ hatte, baute eine Futterraufe am Slalb-

raub unb füllte biefe an jebem Slbenb mit H £u, dtüben, Kartoffeln, überhaupt roaS er glaubte jum Füttern
oerroenben ju fönnen; öfter roaren mäf)renb ber Sdadjt fogar in bie H eufdjober, mo Oeffnungen raaren,

ganje Södjer Ijiiteingefreffen.

©aft idj genannte Sdftfäfteu au§gef)ängt unb eS and; burdjfefjte, bafj bie beiben Katjen abgefdjafft

mnrben, hatte idj nid;t ju bereuen; fdjon im nädjften Sommer tonnte idj eine 3unahme fämmtlidjer ©ing-
wöget ringsum in ben Reefen unb Säumen feftftetten, idj bemerfte audj unter ben lieben ©äften fetjr oiele,

bie idj norljer nie gefetjen hatte, teiber and) bem tarnen nadj nidjt fannte, meit id) nodj ju jung mar.

F'efjt ju ben ©oppelfenftent jurürf. 9lde Serooljner berfelben fühlten fid), toie man am ganjen Se=
nehmen bemerfen tonnte, auf biefe 9Irt gefäfigt, äuperft twoEjl, fangen unb jroitfdjerten, nertrugen fid) fetjr

gut, nur roenn eS ^utter gab, ging bie Satgerei toS, mürbe aber nie gefährlich- 3dj hatte mehrere hinter
Ijinburd), mit MSnaljtne eines 3aunfönigS, feinen JobeSfall ober fonft einen ©djabeu ju oerjeidjnett. 211S

Futter reidjte id; allerhanb Sämereien, 5lpfeU unb Sirnf'erne, nerfdjiebene ©orten getroefnete Seren, 9lmeifen=

puppen, ©pinnen, fliegen u. a.
;
überhaupt fragen bie Sögel alles, roaS genießbar mar.

Steine ©Itern frfjalten jroar in ber erften 3 e tt barüber, baff id) bie „armen Sögel einfperrte" (idj

glaube, bie .«pauptfadje babei mar mehr baS Sefdjmufjen ber f^enftevfd;eiben), fpäterhin bagegen fanben fie

©efdjmacf unb Freube an bem Treiben biefer Sögel, jutnal letztere mit ber 3 ed fo jahm unb zutraulich

mürben, baff bie meiften auf bie oorgeftreefte ipanb gehüpft tarnen, um bafelbft ju freffen. SMeniele Sögel

habe id; nielleidjt burd) biefen ©cl)ul3 uor ihren ^yetnbeit unb ber Kälte gerettet.

3mei 3^othfel;ld;en mären and; barunter, roeldje manchmal halbe Sage lang in allen 3intmern, Küche
unb Korribor hcrumflogen, aber nie jur Jl)ür fpuauS, obmol fie öfter nach ber Jreppe hin offen ftanb,

unb alle (Seien, fomie Sßänbe nadj ©pinnen unb F‘ü eSen abfudfjten. ©elbft beim Kaffe unb -äJHttageffen

fndjten fie jebeS Krümchen ju erhaben, unb einer biefer Söget fetjte fid; fogar auf ben D'tanb beS JelterS,

um bafelbft in größter Ddulje unb oljne ©d)ett ju freffen.

©iefer fdjöne 3 e 'toertreib, biefe Siebhaberei für bie langen, falten Sßintertage mar aber nicht oon

langer ©alter. 911S ber Frühling tarn, bie liebe, (angoermifjte ©onne ihre mannen ©trabten auf bie ©rbe

marf, alles ju grünen begann unb eS hi eB : r/®i e Fenfter auf! ®ie ^perjen auf!" — ba fdjlug auch für

meine mir fo liebgeroorbenen Freunbe bie JrennungSftunbe. Stit brennenben Mgen fat; ich fi e sieben, unb

tagelang nodj trieben fid) bie meiften in ber 9däl)e beS §aufeS umher, fangen unb jubitirten. ©inige,

jitmal bie gan$ jahmen, hielt id; noch roodheulang an’S Fenfterbrett burd; Futterftreuen gefeffelt, bann blieben

audh biefe nad) unb nach fort. (gortfepung folgt).

Säuberungen au^ ber Dogelwelt frember fttnber.

Bißine Keife nadj QTenivalaften.

ffion Dr. jt u v t g I o e x i cf e.

(gortfepung).

1 1 nmittelbar an ber perfifdjen ©renje liegt baS ^irten=©örfdjen ©itban jroifdjen fteil anftrebenben Serg-

riefen auf faftiger 9llpenmatte. ©iefeS hatte idj als unfer Hauptquartier für bie nädjften Jage auS=

erfeljen, aber erft nadj langen Unterhanblungen fanben mir im H flufe beS ©orffdjuljen nothbürftige Unter=

fünft. Unfer SBirth, eine herfulifdje ©eftalt mit roallenbem meinem Sart unb Haupthar, gehörte mie bie

ganje 2lnfieblung ju ber intereffanten ©efte ber ütialefaner unb Bereinigte in redjt djarafteriftifdher SBeife beten

Haupteigenfdhaften : duffere Frömmigfeit unb häufte Serfdjtniijtheit. 3n bem niebrigen unb butnpfigen

3itnmer, roeldjeS unS jum Stufenthalt angeroiefett mürbe, mohnten unb fdjliefeit auf; er ttnS ber alte ©djitlje

mit feiner Frau, eine oerljeirattjete Jodjter mit ihrem sJ)tann, jraei unoerljeirattjete Jödjter, ein tjalbroiidjfiger

©oljn unb etliche fleine Kittber. ©roffe Stlcaffen non allerlei roiberlidjem, ftedjenbent unb beiffenbem Un=

gejiefer trugen audj nicht gerabe jur ©ihöljung ber Slnneljmlidjfeiteu biefeS ibpllifdjen DuartierS bei. Slber

in folchen Faden bleibt für ben reifenben 9taturforfcf)er feine Stahl.

®a mir roährenb ber Fahrt nadj ©uban jiemlid) niele Sögel gefdjoffen hatten, fodte ber uädjfte Jag

(11. 3uti) auSfdjtie^lidj jum Slufpräpariren berfelben benn^t unb nidjtS Weites mehr gefammelt merben.

J)odj mürbe idj biefent ©ntfdjluff untreu, als idj nad(j einer fchlaflofen stacht mit Sonnenaufgang auS bem

Haufe trat unb in oollen burftigen 3ügc» bie frifdje Sforgenluft einjog. SßenigftenS in ber nädjften Fd§=
fdjludjt roollte idj ein roenig Ijerumflettern unb beobadjten, mährenb bie Slttberen noch fdjliefen. ©ebadjt,

gethan. 3n bem ©ebüfet), meldjeS ben ©ingattg jttv ©djludjt halb nerbeefte, fajfen Diele Sraunfopf*
arnmern (Emberiza brunneiceps, Bmd.); mie leud

;
tenbe Flämmdjen rciegten fich bie Ijerrlidj gelben Söget

auf ben fdjmanfenben 3roeigen. 3m ©egenfa^ ju unferen faft bummbreiften ©olbamntern jeigtett fie fidh

auffadenb fdjeu. ©efang ift jmar furj, aber für einen 2lmmev bodh redjt gut, mefjr pfeifenb unb

jraitfdhernb als fdhnurrenb. 9(udj Emberiza Huttoui, Blth. (HuttonS Slntmer) fanb idj htev auf. ©r

fang etraa: „J)i bi bi tri tri trie". ©ie ©dhludjt felbft mar belebt non F e tfenfdjmalben (Cotyle

rupestris, Scop.), roeldje ihre jierlidjen F'lugfdjmenfungen oollfüfjvtcn, unb non ©teinrötljeln (Mouticola

saxatilis, L.), bie frötjli<h fittgenb auf ben Fel§jacfeu fafjen. ©eljt häufig roaren l;rev © t e i it I; ü 1; u e r

(Perdix saxatilis chucar), bie Sertreter unfreS DdebhuhnS im Fe tfen ll
ebirge, für ben 3Ü9 £ r, mie für ben
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Äodf) gleid) angenehme SPöc^et. ©in .(Salut balzte lange oor mir; icl) jeidjuete babei feine ©timmlaute auf

;

,,©ogg, goggögerol), goggögerol), goggögerol), güggagag, göggogog, g;iggagag, goggögerol)". ©iefe SSudjftaben

geben, richtig betont, eine gute 93orftellunq uou ben Sauten beS Vogels, ba fie fid) auSnahntSmeife gut burd)

©orte oerbeutlidjen taffen, ©el)r elegant fat) eS auS, roettn bie ©teinhüfjtter mit unheimlicher ©dpietligfeit

uitb faft fomifd) mirfenber ©ile bie jyänge binaufeilten unb babei l;alb fliegeitb, ptb (aufenb bie fteiten

ftelSterraffeit nahmen, 3§v fteittgraueS fyeberfteib läßt fie ftetS halb toieber im Terrain oerfdpoinben, unb

im ©ri’tcfen unb SSerfriedjen jmifdjen beut ^etSgeröll finb fie ohnehin Reiftet
-

, ©entt fie fid) beobachtet

ober gefahrbet gtauben, fo taffen fie ein alberneS ©egader hören, mobitrd) man erft red)t auf fie aufmerffam

mirb. ©inS ber gefdjoffeneu ©eibdjeti hatte ein legereifeS ©i bei fid). ©ben roar id) im Segriff, ben

Stüdmeg anzutreten, als id) plößlid) einige ^elSterraffen über mir fünf ©itbfdjafe ftetfen fal). ©a padte

midj baS ^agbfieber mit aller 3Fad)t unb ließ mid) alles attbere um mid) prunt oergeffett. Obmol id)

feine 33üd;fe bei mir hatte unb mol muffte, baff eS bei ber fpridpoörtlid) gercorbnett ©djeu unb SSorfidjt

biefeö ebten ©ilbeS ein oöttig aitSfidjtSlofeS Unternehmen fei, mid; auf ©djitßmeite ber ©d)rotflinte an-

pürfdjen 51t motten, fo mottte id) eS bodj oerfudjett. SDlehrntalS hatte id) bie fettenen ©hiere auf 100 big

150 ©dfritte oor mir, aber bann mürben fie auch ftetS flüchtig. ^elSterraffe auf g-etäterraffe raarb er=

ftiegen, mehrmals auf alten Stieren ein fdjtnaler ©rat jroifdjen gähnenben Stbgrünben überrounben, aber in

meinem ©ifer fauute idj feinen ©djroinbet, fein .fjinberniß. ©er £amm beS ©ebirgSzugS mürbe erreidjt,

baS nädjfte SängSthat iiberfdjritten, ber uäd)fte ^amnt erftettert, bie 3agbleibenfd)aft ließ feine ©rmübung
auffommeit. 2tlS ich enbtidj als oöttig auSfidjtStoS bie roeitre Sterfotgung aufgab unb einen 23lid auf bie

Uhr marf, mar eS 2 Uhr nad)mittagS! 3<f) ftaub jiemtich auf bem |öd)ften fßunft beS ÄantmS, um mid)

herum eine großartig milbe, nach alten Dichtungen hin zerflüftete unb gerriffene (Sod)gebirgSlanbfd)aft.

©otenftille. Sftir zunädjft grüne SD^atteu, tidjte früppelige ©albbeftänbe, roirr bitrdjeinanber gemürfelteS

unb gefdjobneS ^etSgetrümmer, hinter mir ein jäher Slbfturj, oor mir ein gritneS SängSthat mit einzelnen

©djneereften unb roeiterhin neue fdjarf gejadte ©ipfel, ©rate unb kuppen, jittn ©heit in biden Debet

gehüllt, ben ab unb ju ber pfeifenbe .(SodjgebirgSrainb zerreißt, um fo für furze 3 € tt neue üluSblide oon

ftetS übermältigenber ©djönheit unb entjücfenber Domantit' 311 enthüllen, ©er (pimmel hat fid) mit fernerem,

büfterm ©emötf umzogen, in ber fyerne grollt butnpfer ©onner. ©ofjlenartige Stufe mie ,,^jäf), fjäh
“

bringen auS bem Debet herüber, fommen näher. ©S finb fdjroarge Stögel oon ziemlicher ©iröße, unb ein

gtüdtidjer ©d)uß betehrt mid), baff id) bie 21
1 p e rt f r ä h e (Fregilus graculus, X.) oor mir habe, bie in

ben tranSfafpifdjen ©tebirgen überhaupt oiet häufiger ift, mie ihre Stermanbte, bie Sttpenbohte (Pyrrhocorax

alpinus). Stuf einmal oerfpürte ich unmittelbar hinter meinem Stiideu ein SSraufen, mie ootn fytügetfd)tag

eine§ riefenhaften StogetS. Stafd) bret)te id) mid) um unb erblidte einen bie fyetSfante enttang ftreid)enbeit

prächtigen ©teilt ab t er (Aquila fulva, X.). SJtein fchteunigft nad)gefanbter ©d)uff marf ihn fd)toer oer-

rounbet bie ©djlud)t hinunter; im testen Stugenbtid befattt er roieber Suft unter bie geroattigen ©d)roingen,

raffte fich nodjmatä empor unb oerf^toattb ju meinem großen Sterger in ber fyertie. Sind) ein ©teinabler,

ben 2)töfd)ter am näc^ften 5:ag h^abfd)of), ging in einer unzugänglichen ©chtutht oertoren. 3^ hatte an

biefetn ©ag überhaupt auSgefuchteS sjSed). ©inen ©ürgfalfen (Falco sacer, Gm.), beit id) gleich barauf fd)toer

franf fdjofj, tonnte id) in bem fd)roff jerftüfteten ©erraitt nicht auffinben. ©eniger tag mir an einem

SJtitan, ben gteidhfatt§ bie ©d)tud)t oerfdjlattg unb nicht raieber hfvait§gab. 3rae i Säten oott D 0

1

h
=

fchmänjchen feffetten meine Slufmerffamfeit ganj befonberS
;

bie eine ermie§ fid) at§ bie fd)öne Ruticilla

erythronota, mäljrenb ich tu ber anbern R. rufiventris oermuthe, ben jroar Dabbe bort nid)t aufgefunben,

raot aber 3araitbnoi für ©ran§fafpien nad)geroiefett hat. 3n l* 60 fpävtid)en Juniperus-S3eftänben maren
3 au nföni ge heintifd) unb eine fchötte ÜDeifenart (Parus phaeonotus) gemein; man fat) alte ^3ärd)en,

toelche ihre bereits flügge geroorbette zahlreiche Siadjfommenfdiaft führten, roobei fie fid) meift bid)t über

bem S3obett hielten, unb nur fetten einmal in bie ©ipfet ber S3ättme emporfdpoangen. ©iefe 2trt oertritt

bort unfre ©annenmeife, ber fie aud) itt allen SebenSäitfjerungen fet)r ähnlich ju fein fdjeint. gür bie

grafigen ^)od)matten be§ @ebirg§ mar bie bortige 9ltpenterd)e, bie SFaSf enlerdje (Otocorys larvata),

mie Dabbe fie furz unb treffenb nennt, ber erfte ©harafterooget. ©ie liebtid)en ®öge(d)en tiefen gemanbt
mie SDänfe überall jmifdjen bem @ra§ unb ben Sttpenpftanjen herum ober tiefjen ait§ h°h er ^uft it)re füf^en

©rilter hören, ©ie oerftehen e§ fo recht, ihren ©ot)nptäf$en in ber ernften, ftitten ^od)gebirg§roelt frifdjeS

Seben einzuhaitd)en, ihnen ein freunbtid)ere§ ©epräge aufjubrüden, beim fie finb ohne 3 lt)etfel eine anmutt)ige

3ierbe für ihre ganje Umgebung. 3^ glaube, bafj jeber größte unb einigermaßen ifotirt gelegene ©ebirgSjug

feine eigne ©ubfpegieS (Unterart) ber 2l(penterd)e beherbergt unb fanti midj nid)t ber 2tnfid)t Stabbe’S an=

fd)tießen, roet^er fie alte mit ber bei un§ at§ ©intergaft oorfommeuben ffanbinaoifd)en Ot)rcn lerd)e (Otocorys
alpestris, X.) oereinigt. $aft ade anberen Ornithologen haben fdjon tängft bie 9ltpenterd)e ber (üblichen

©ebirge als Otocorys pennicillata, Gld., 0. larvata, JJeß., ober 0. albigula, Brndt., oon it)r unterfd)ieben.

©enn man nun and) biefe brei Slamen at§ ©pnontpue faffen unb tebiglid) eine (übliche 2lrt, bie 0 . pennicillata

ber norbifchen 0 . alpestris gegenüberftetten mirb, fo mirb man bei eingehenberen 3orfd)tiugen bod) fehr

batb genötigt fein, oon erftrer mehrere subspecies anzunehmen, bereu je eine ben oon it)r bemot)nten

©ebirgSfpftemen zufommt; fotd)e führen ja näd)ft ifotirt gelegenen 3 tl f elu befaunttid) am eheften zur ört=

liehen SSarietätenbilbung. Steidjenom hat mit oollem Sted)t bie Ol)renlerd)e be§ 93alfan§ als 0. pennicillata

balcanica fubfpezififd) abgetrennt. 3$ ^abe biefett SSogel im 3a
f)
v l 8 ^ 3 (elbft ziemlich genau fennett

gelernt unb fanu auf baS beftimmtefte oerfid)ern, baß fid) bie Ohrenlerchen ber tranSfafpifdjen ©tebirge, bie

1897 bcobadjtcte, oon ihm forool, mie oon faufafifchen SSögetn ganz beutlid; unterfd)ieben uitb zmar
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nict)t nur in bev gärbung beS ©efieberS, bie unleugbar and) Dielen inbioibuellen ©djwanfungen unterworfen

ift, foubern nantentlid) and) in bev fiebenSweife. ©ie tranSfafpifdje Slpenlerdje märe beSljalb meines Er=
acl)tenS ebenfalls fubfpejififd) als 0

.
pennicillata transcaspica aufjufaffen. ©ie non mir in jiemlic^ev

^Injal;! gefatnmelten Sögel übertreffen ihren Piaffen nad) alle Slpenlerdjen anberer ©ebirgSfpfteme feljr

entfdjieben an ©röfje, obfdjon and; bie ©tiide aitS bem Satfan unb bem ÄaidafuS fd)on Diel [tarier finb

mie bie norbifdjen. ©aS ©efieber jeigt and) bei ben
<

20
r?ännd;en ben fdjön raeinrötljlidjen Snflug auf ber

Oberfeitc nur fdpuad) angebeutet; bie ©runbfarbe ift felbtevdjenfavbener, mie bei ben 33alfatt= unb &aufafuS=

üögeln, bie fdjiüav^e MaSt'e feljv auSgebelfnt, baS fdjöne ©djmefelgelb auf Äe^le unb ©tim ju einem trüben

©elblicffmeif) abgeblagt. gd) bemcvfe auSbvücf lief), baf) biefe Serfdjiebenheiten fid) nidjt burd) groffe 2tb=

getragenfjeit beS ©efieberS evfläven laffen, baS bei meinen ©türfen nodj in vedf)t gutem unb roenig ange=

gviffuem 3 ll ftanb war. biologifd)er Jpinfidjt märe befonberS 31t bewerten, ba| id) liier garnidjt feiten

fal), mie fid) bie Slpenlerdjen auf Säume festen, iuaS mir im Satfan ober ÄaufafuS ober bei ben

ttovbifdjen Obveulevdjen juv SBintevS^eit in ©eutfdjlanb nie aufgefallen ift. ©ie Sodftimme, ein fcf)tid)ter,

flagenbev ißfiff, ift bei allen formen jiemlicb ä^nlidj, wogegen bev ©efang bev tranSfafpifdjen ©l)venlerd)e

non bem ihrer Serwanbten mir gät^lid) oerfdjieben evfdjeint. 0 . alpestvis Devfügt nur über fd)lid)te, be=

fdjeibene ©tvofen unb fdjeint and) eine fefjv wenig fleißige ©ängevin 31t fein
;

0. balcanica ift ein guter

unb fleißiger ©dngev, fteigt babei Dom Erbbobeu auS wie eine gelblerdje trillevnb in bie fyöhe, unb aud)

iljve ©tvofen l;aben mit benen non 0 . arvensis eine aufferorbentlidje Sehnlidjfeit. Etwas fd)led)ter, aber

and) felblerdjenähntid) fingt bev ÄaufafitSoogel. @arnid)tS mit bem ©efaug bev gelblerdje bagegen f)at

bevjenige bev tvanSfafpifdjen ©l)venlerd;en 31t tfjun, bie 311m Suffteigen nidjt feiten aud) einen Junipevus-

3toeig benutzt. 3h r ©efang ift nad; meinem ©efdpnad bev befte oon bem aller ©fjrentevdien, Diel weidjev,

melobifdjev unb abmedjSlungSveidjer, aber etwas tlagenb unb melandjotifd), fobafj man unwillfürlid) au bie

füffen, lullenben ©tvofen unfrer .fyaibelerdje erinnert wirb, ©ie Eier, bie in einem oerhältniftmöffig gvogen

unb auS allerlei Slpenpflat^en gut unb feft gebauten Seft liegen, finb bie größten Don allen Otocorys-Eiern.

(Sortierung folgt).

2Ut$ Ferrit ^a^ein^ (Efyierpart
S3oh 255. ßonvaep.

(Sortierung).

3
enev vot^rütfige ©Bürger, oon weldjem ich wieberholt f;iev berichtete, würbe im Mai oovigen galjrS

im 5ßavf in fyvei^eit gefelyt. Er war ebenbafelbft f. 3 - in öie galle gegangen unb fjatte bann fieben

gahre unb mehrere ©Bodjen ununterbvod)en in ©efangenfdjaft gelebt, ©eine Flügel waren nur gan3 wenig,

bev ©d)wan3 aber faft oollfommeu abgeftojfen. ©d)on oorn ©ag ber f^reitaffung an würbe er nid)t mehr

gefel)ett, unb man hielt if»n für gän3lid) oerfd)wunben, als im Suguft, mithin nad) brei Monaten, Jperr

gal3=gein i^n unfern ber ©teile, wo er auSgefetyt worben war, 3itfd[lig wieber entbedte. gn Tüenigen ©agett

gewöhnte id) bann auch biefen Sogei baran, mir oon Saum 31t Saum nad)3ufltegen unb fid) bie dov=

gehaltenen unb nachher auf bie @rbe hingeworfenen Mehlwürmer dov meinen güpen auf3itlefen, W0311 ich

ihm über 3wei SBochen lang täglich ntehrmalS ©elegenheit geben fonnte. ©aff er mii^ perfönlich fd)nell

wiebererfannt hatte
/

unterliegt für mich, oielfad)en Erfahrungen an anberen Sögeln 3ufolge, nid)t bem

leifeften 3rDe ^f e l*

Um biefe 3 e ll erfdjienen rothföpftge ©Bürger auf bem 3 i*9 ,
unb eiueS Morgens fah id) einen fold)en

in ber Säf)e feines rothrüdigen Serwanbten, unfreS oortnaligen ©efangenen, ebenfalls auf einem Saum
fiijen. ©er „wilbe" war halb bahinter gefommen, waS ben 3al)inen an mid) hevanlodte, hatte ein fd)arfeS

Suge auf bie Mehlwürmer unb benahm fid) feljr breift. ©ieS fonnte id) brei ©age hintereinanber beob=

achten; einmal ftü^te fid) ber rothföpfige fogar wütf)enb auf ben rothrüdigen, fobaf) id) fie auSeittauber-

fdheuchte. Sm oierten ©ag waren fie beibe für immer fort auS bem fparf. ©er wilbe hatte 3weifelloS

feine ©Banberf<haft fortgefe^t; wie weit aber mögen ben anbern, meinen alten Pflegling, feine allerbingS

nur leid)t befd)äbigten ©d)wingen burd) bie ©teppe fübwärtS getragen haben?

3u berfelben 3 e tt hatte id) einen ootlftänbig wilben, auf bem ©pätfommer=©urd)3iig befinblid)en

© p r 0 f f e r im IfBarf baran gewöhnt, Mehlwürmer unmittelbar auS meiner ^)anb 31t nehmen. Er würbe

faft ebettfo 3ahm, wie bie „alte" Sad)tigal, fam auch, wenn id) auf ber Sauf oor bem großen glugfäfig

faj), fd)lie^lid) auf meine ifrüe gehüpft, um fid) ba bie Sederbiffen 311 holen, ©er weiter oben erwähnte

©proffer, ber jetd im Jpinterftübd)en beS SogelhaufeS überwintert wirb, hatte ben ©emmer im großen

f^lugfäfig 3ugebrad)t unb fang im Suguft täglich lieber ein wenig, aber nur leife, wie aud) baS S lau-

fehl d)en unb Diele anbere ber Solierenbewol)ner. ©urdh fein lauteS knarren, pfeifen unb krähen jebod)

lodte er anbere im $arf [ich aufhaltenbe burd)wanbernbe ©proffer an ben g-lugfäfig heran, unb fo oft

einer oon ihnen in feine Säl)e fam, lief) er and) eine fdjallenbe EiefangStour loS. Eines ©agS fat) id)

ihn mit bemjeitigen, ben ich nachher in ber gveiljeit 30hm mad)te, am ©itter in einer Sauferei begriffen,

ben einen non innen, ben anbern oon auffen. ©päter gewöhnten fie fiel) aber an ben gegenfeitigen Snblid

unb [teilten babei halb and) ihre ilodtöne ein. ©er neuge3ähmte blieb oiei^ehn ©age im Sßarf, [ebenfalls
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iueit bic SRefflnri'mnev utib ber gefangene ißenuanbte iljn feffelten; beim fonft bleiben bie ©proffev I;iev

geiüö^nlid) nur einen Jag anf ber jMtvdjveijc. J>aS 3®^men beS freitebenben tuilbeit mar alierbiitgS,

n>ie ber ßefer mol benfen mag, buvcfjauS nidjt fo einfach nnb leidjt; eS erforberte eben täglidj nie! $eit

nnb nnenblidj uiel ©ebnlb meinevfeitS. 2lber nacf; adjt Jagen Ijatle idj meinen 3lüe cf erreicht nnb eS baljiit

gebraut, bag ber 3$ogel feine ©djett nor mir jeigte. @r empfing bann oft bie SMjlroürtner anf meinem

knie ober ©djoj), tuäßtenb ber anbre in aüernädjfter Ütälje anf bem gemauerten ©oclel ber Poliere ftanb

nnb feiiteS eignen 2IntßeilS harrte. 9tadj ferneren adjt Jagen mar ber neugejäfjtnte fort, fjatte fidj alfo

enblidj nnb ttodj redjtjeitig, fidjer bodj, jntn Seiterjiefien entfdjtoffen.

2lnfangS maren mir ber Meinung gemefen, biefer ©proffev muffe einer non ben breien fein, bie non

1896 bi§ 1897 f)ier übermiutert itttb anfangs 2)fai im fparf freigelaffeit, halb ttadjljer aber nidjt tnefjr

gefeljeit morbett maren. $n biefetn gabt fjätte jebodj ber betreffenbe SSoget feßr roahrfdjeinlidj nidjt fofattge

gebraudjt, um fidj mieber an midj 31t gercofniett, roeil fie alle brei fingerjaljm gemefen maren unb tnidj fefjr

gut gelaunt Ijatten, unb aujjerbein überzeugte midj audj bie ©efieberfävbung beS neugejäljmten, namentlich

folgenbeS ^tennjeidjen, bajj idj eS ba mit einem erft im lebten ©ommer auSgebriiteten, alfo ttodj jungen

£>ogel $u tljun Ijatte. J)iefelbett Ijabett meiftenS ttodj einige g-lecfdjett, ungefähr non ber garbe ber f^lügel=

binben bei ben fftothfeljldjen, an ben (gilben ber ©djmungfebern, unb baS mar auch bei bem fraglichen

^erbftfproffer ber $all. 2ln ben jungen fRottjfeljldjen felbft (oermuthlidj audj an fRothfchroängdjen u. a.)

fatttt man übrigens baS ©leidje beobadjten. (gortfeßung folgt).

... 2lntroort an Herrn 21. SütgenS: J)ie in

ber ©efangenfdjaft gehaltenen Jotnpfaffen befommen

aüjäljrlich nadj ber 3Jfaitfer, aud) ohne Fütterung non

©berefdjettberen, ihre fdjöne rotlje^-arbe mieber. 2lnberS

»erhält eS fid) mit Hänflingen unb Jflrenjfdhnäbeln.

(grftere roerben nadj ber Raufer im jraeitett ^aljr

an ber 23ruft grau, letztere grünlichgelb, ftatt mieber

rotf). © dj l a g.

... 2$ erlaube mir, 3b«en tn^utßeilen, baß bag

©arteurothfchroängdjen bei un§ (in ©t. fpetergburg)

ein recht gutraulicßer SSogel ift, ber fogar hinter einem genfter

nnfte§ ßanbßaufeg fein üleji gebaut hatte.

Hermann ©rote.

grage: Weine erft fürglicß bezogene ©perbergragmüde
jdjeint innerlich jroar gefuub, entioicfelt auch eine grobe greßluft,

bie belanntlidj biefer unb ber ©artengragmüde eigen ift, macht

aber, wenn fie fid) ßorigontat auf bie ©ißftange brücf t, bie

gebern, weniger bie am Körper al§ bie Äopffebern, fträubt,

feinen guten (finbrud Ser ®ogel ift wohlbeleibt, ofjne jebod)

gettanfäße ju geigen. 2lud) erfdjeinen bie ©ntlerungen ßiu=

fidjtlid) ihrer 93efc^affent)eit unb gärbung burd;auä regelmäßig

unb feinen ©cßluß auf Unwohlfein ju bieten. diäthfelßaft

unb nod) nie beobadjtet, weber an ©perbergragmüden uod)

an anberen 23ögeln, ift mir — unb bie§ ift ber eigentliche

©runb meineg ©cßreibeng - bie iiberaug grobe Unbeholfen^eit

meineg 23ogelg. ©r oermag fich auf feiner ©prungftange 31 t

halten, gleitet halb oorn, halb hinten über, flattert ängftlid),

um fid) 311 halten, fällt fcßließlid) bod) herab, um mit Wiiße
wieber einen ©iß auf einem anbern H°l3 31t gewinnen, .fein

©pruug, ben bie ©raSmiicfe bisher gethan, ber eine völlige

93eherrfcf)ung ihrer gäbe unb eine gewiffe ©id;ert»eit unb

Straffheit ber Bewegung hätte fe^en laffen. SBäßrenb fie mit

einem 23ein über bag ©pruugßolg l)iuaugfchiebt, erreicht fie

baffelbe faum mit ber Witteläeße beg anbern gubeg u.
f. f.

Sange dlägel, bie erfahrunggmäbig bag 2tuffißen erfd)weren,

fehlen ; auch ber ©ebanfe an gattfucßt ober Sreßfranfheit liegt

üoüfommen fern, benn meine ©ragmüdfe ermangelt burdjaug

ber ©pmptome, bie genannte franfheit begleiten. Wan möd)te

bemnad) geneigt fein, in ber Sefcßaffeußeit ber güße bie

Urfad)e beg llebelg 311 erblidfett : unb allerbiugg mag bie ©lätte

ber breit gebriidten SSallen an ben giißen nid)t wenig ba
3
u

beitragen. 3"> übrigen fittb bie güße gefunb. SBorläufig

habe id) eine ©ißftange mit Sud) umwidelt, unb biefe wirb

oon ihr mit SSorliebe betiußt. 23aberoaffer, bag id) täglich

lauwarm reid)e, läßt fie 3iimeift unbeachtet. Sie ©prung:
ftäbe finb oon normaler ©tärfe aug Holluuber. ©twaige

gehler in ber ©rnäßrung biirften faum oorliegeu, ba id) ben
s
-8orfd)riften in (sf)rent ,,§anbbud)" unb audh nodh anberen

23üd)ern genau entfpredjenb mit Wäre, ©ierbrot, geftoßnem

'Jiinberher'3 ,
Slmeifeupuppeu unb Quargf füttere, bem id) täglidj

fünf big gehn Wehlwiirmer, einige ©d)nitte weid)e, faftige

S3irne, einige gequetfd)te fpanfförner ober anbere grüchte bei=

füge. SEßeißwurm nimmt fie mit SSorliebe. 2Bie fann id)

biefer ©d)wädhe, beim fo muß id) eg nennen, begegnen?

i)r. jur. Shr e t’ em ann, IRef.

dt a d)
f d) r i f t. Sem 3hnen grftrrn 3ugegangnen 23eridjt

über bag ©efinbeu meiner ©perbergragmüde muß id) ^eute

auf ©runb fpätuer 23eobad)tung ergän
3
enb hinjufügen, baß

biefelbe, wenn fie nad) uergeblid)en SJerfuchen, burd) glattem

fid) auf bem ©prungl)ot3 31 t holtm, 311 SSobeu gefaUeu ift,

um bort in bem Ülugeublid ber (Srfdjöpfung neue Äraft 31 t

fammeln, fieß nid£)t auf bie güße, fonbern auf bag ©elenf ber

dföhre unb beg Oberfd)enfelg feßt, bie güße aber fraftlog ab=

ftredt; auch I>etnt ©ißeu auf ber ©tange rußt fie nid)t auf

ben güßen, fonbern aut bem 93ruftforb. Sie güße aber, wie

bie geftrige uod)malige Unterfud)ung ergab, finb äußerlid) gan 3

in Srbnung.
Slntwovt: dtad) meiner Ueber^eugung liegt bag Seiben

3hrer ©perbergragmüde in ©rfältung burd) ^oßl'if 1 unb id)

würbe 3h««' a*l° ©ehanbluug mit ©aligtjlfäure ober

anberen autirl)eumatifd)en Wittein anratl)cu; aber ba gerabe

bie ©perbergragmüde ein l)öd)ft wcrtl)ooUer SSogel ift, bei bem
wir bod) Urjacße hoben, 2llle nufere gegenfeitige ®el)anblungg=

unb ^eilerfahrungeu augiutaufd)eu, |o tßeile id) l)i«' 3unäd)ft

einmal 3hl'r augfüßrlidje Slnfrage mit unb bitte alle 9SogeI=

freunbe überhaupt unb bie Stebhaber biefer garten ©äitger

ingbefonbre barum: itjre ©rfahruitgen auf biefem ©ebiet

freunblid)ft mittheilen 3U wollen. Dr. £. 3f.

Herrn 5lbolf tpalufa: Ser oon 3h« e« gewiinf^te

23aub dfuß „Hanbbudj für Sogelliebhaberei" III (f?of=, ^3arf=,

gelb= unb SBalboögel) ift uod) nicht erfeßienen, fonbern wirb

erft bann oollenbet werben, wenn bie jeßt begonnenen löerfe

fertig finb.

Herrn Wanfowgfi: 1. ©rfteng ßötten ©ie mir genau

fagen müffen, weld)e ©ämereien ©ie bem ©tigliß 311m gutter

geben, ober nodj beffer wäre eg gemefen, wenn ©ie eine

Äleinigfeit oon jeber ©ämerei mitgefeßidt ßätten. ©obann
hätten ©ie mir fdjreiben müffen: a) wie lange ßaben ©ie
ben SSogel bereitg

;
b) wie ift fein ßörperguftanb, ift fein SBruft:

luod)en fpiß unb ßeroorfteßenb ober 00U unb runb; c) mag
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für Zugaben haben ©ie il;m gu beu (Sämereien gegeben ober

f;at er mir biefe allein befommcn. ©ouiel id; nad; 3hveu
fingen ÜJttttfjeilnngen fdjließen fann, leibet er entweber infolge

uon Grfältung burd; 3 l| gluft au einer Grfranfung ber

9lfl;mungsorgaue ober infolge uon unrichtiger Gntähvuug an
einer Berbauuugsftörung, Oarmfatarrt) ober bergleid;en. 3ebeu=

falls reidjen ©ie il;m anftatt beS JrinfwafferS täglid; breimal

fd;wad; enuärmten Haferfd;leim unb fonbern ©ie ihn uon ben
übrigen Bögeln ab. 2. 3ubetreff 3hve§ Hänflings machen
©ie uod; meniger 2(ngaben unb id; fann 3huen unmöglich
dtatß ertheilen. Oaraufl;iu, baß ©ie nur uermuthen, berjelbe

habe fiel; einen ©plitter in ben guß geriffen unb eS fönne

Giterbilbung uorhanben fein,' fann id; 3hnen hoch uid;t gu

einem „operatiueit Gingriff" ratheu. Bielleid;t ift ber guß
nur augefdjiuoUen unb entgiinbet infolge uon ungwedmäßigeit

©ißftangeu. Oa biirften ©ie bod; feinenfallS ohne weitreS

baranf loS feßneibeu, nod; bagu als Saie. 5?ü£;Iert ©ie oor=

läufig ben guß täglid; mehrmals mit lauwarmem Bleiwaffev.

Herrn Otto Breitjcßu: 1. 3h 1' ©d;margplättd;eu fam
leiber in fo fauligem 3uftanb au, baß bie Uuterfudjung nicht

mehr möglich war. 2. Oaß ©ie bie „(gefieberte Bielt" fo

jefjr unpiinftlid; erhalten, bah ©te troß aller Befcßmerben gu=

weilen in brei bi§ uier 2Bocßen fein öpeft befommen, fann

nur au 3hm' ©ortimentSbuchßanblung liegen. Oie 3 e tt=

jcf;rift wirb gang regelmäßig au einem beftimmten Jag gebrudt

unb ebenfo uon dJtagbeburg auS an bie ißoft unb bie ©ortimentS=

buchßäubler uerfanbt.

Gin Bogelfreunb: 1. 3ebe dlad;tigal, welche eS aud;

fei, bebarf gur Beherbergung über Bßinter eines 3*mmerS, in

bem bie SBärtne niemals unter 13 Grab dt. unb nicht ^öfjer

als 15 Grab dt. beträgt. 2. dJtaudje erfahrenen Bogelliebßaber

geben für dtadjtigal unb ©proffer uid;t, wie für bie GraS=
müden Wirten, aud; Obft l;iu

3
ix, alfo würben ©ie and) gut

baran tl;un, wenn ©ie, wenigftenS geitweije, aud; 3hrei1e^§
feinen SXpfel unb Birne reidhen wollten, ©päter beginnen ©ie

wieber einmal bamit. Oabei tnüffen ©ie aber beu Bogel

fel;r genau beobad;ten unb bann nad; feinem Befiitbeu unb

Benehmen in ber weitern Fütterung fid; richten. Gin gutes

erprobtes 9Jtifd;futter, wie wir bereu ja eine große Sln^aEjl

uor uuS haben, ift immer gu empfehlen, wenigftenS für alle

gälte geitweije. Oie Gabe uon 10 dJiehlwiirmern täglich

biirfte in ben meiften gälten wol empfehleusmerth fein, ©ehr
oorfid;tig aber feien ©ie immer mit ber Zugabe oon Hanf
beim biefelbe ift bod; au fid; unnatürlich, öa ein 2Beid;futter

ober, h'ev richtiger gefagt, 3nfeften freffenber Bogel feiner

©ämereien bebarf unb biefe in mand;en gälleu garuid;t uer=

tragen fann, namentlid; nicht ben unter Umftänben fd;wer

uerbaulid;en Hänf-
neren ^olgwig: 1. Ueber bie Bögel, weld;e ©ie halten

unb an benen ©ie greube tjabeu wollen, müffeit ©ie fid; benn

bod; uiel näher unterrichten. Onrd) fold;e eingelneu fragen,

weld;e garuicht im 3u1ammenhaug miteinaber flehen, laffen

fid) feine auSreid;enben Äenutnifje erwerben. ©ie fragen

alfo erftenS, wie ein ftäftg für Glaugftare befd;affen fein muß.

Oabei fommt eS hoch uor allem barauf an, waS für Bögel

©ie eigentlich bamit meinen. 3m Hanbel werben nämlich

nid;t feiten bie amerifanifd;eu ©taruögel: Äußftare, ©eiben=

ftare u. a. als Glangfiare begeid;net unb uerfauft, währenb

bie eigentlichen Glangfiare hoch eine gang befonbre Gattung

ber ©tare bilbeu, bie auS Slfrifa gu unS fommen unb anbere

Gigenthüntlid;feiteu unb Bebürfniffe haben als jene. 2Beld;e

wiiufdhen ©ie alfo gu halten oberoielme.hr befißen ©ießßonst

2. Oie Oarre ift feine eigentliche jfranfßeit, fonbern nur eine

ÄraufheitSerfdjeinung unb gtuar uon Sungeneutgünbuug ober

Äel;Ifopffatarrh ober aud; uon einer 3diageu= ober Gingemeibe=

Grfranfung; furg unb gut, fie fommt uon einem Seiben her,

beffen genaue Grfd;eiuungen ©ie mir mittheilen muffen, wenn
id; 3hnen ein Heilmittel bagegen anrathen foll.

Dr. jßavl lluß, 3it frBm&tän&tldjBU SfutreuiiögEt,
B a tt b II, 2B e i d) f
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SBerantoorttid) für bie ©duiftlettung : Dr. Äart Jtuf) in Berlin; für ben

Berlag ber ßreuij’ie&en ®ettag^bu4)4onb(ung in ®i

hang: X a u b e n unb H ü h 11 e r n ö g e l. £ i e
f e r u n g 18.

dJiagbeburg, Greuß’fcße BerlagSbud;hanblung.

Oie oorliegenbe fiieferung wirb gum größten Jheil non
ber ©djilberuug ber artenreichen gamilie ber diabenuögel auS=
gefüllt. 2(uf bie eigentlichen dtabeu folgen bie Bergfrähen,
bie Glftern, bie wunberfd;öu farbenprächtigen Blauelftern, bie

Baumelfteru unb bie fd;önflen uon allen, bie ÄittaS ober 3agb=
elftem, jd;Iieß!id; bie jpißfd;wängigen Glftern. 3 11 beu diaben
gehören aud; bie H eh e r in ihren oerfd;iebeneu Gattungen,
unferm befauuteu Gid;el(;eher naße uerwanbt, gnnäd;ft Die

eigentlid;eit H e her, bann bie gled;tenf)e^er, bie uorgugSweije
hiibfd; gefärbten Blauheher, unter benen ber itorbamerifanijche
ber befanntefte ift, unb fdjließlid; ber uon ben übrigen be=

beutenb abweid;enbe auftralifd;e Gimpell;eher, ber ein eigen=

tl;ümlid;eS dfeft auS üehm baut, weld;eS uon jeher baS 3ntereffe
ber Oruitl;otogen fef)r in Slnfprud; nahm, gmnal eS uon bem
Bogel aud; mehrmals in goologifdjen Gärten erbaut würbe.
Oie fid; baran anfd;ließenben glöteuuögel fiub bie eiugigen

freinblänbifd;eu diaben, bei benen man bisher mit ©id;erl;eit

bie gähigfeit, menfc^lidje BLtorte gu fprecfjen, uadjgewiefeu hat;
ihnen nal;e uerwanbt fiub bie wenig befannten Sßürgerfräheit
unb bie jog. Äräheuwiirger. Oen Üebergang uon ben diaben
gu ben BarabiSuögelu bilbeu bie itaubenuögel uon dluftralien,

befannt bnrd; il;re meterhohen, gewölbeartig geformten ÄunfG
bauten aus 3'neigen unb ©teugeln, bie fie im 3anern mit
gebern, dliujcheln, ©teinen, Blumen u. a. auSfd;miiden. Sfm
©d;luß ber Lieferung beginnt bie Befprechung ber BarabiS=
uögel, bie in goologifd;en Gärten uon 3eit gu 3eit bie 2luf=

merffamfeit beS BublifumS erregen.

Herrn G. Bär, Berfaffer beS gweiten 2luffaßeS über „Oie
Berweubung ber Saruen beS ©pedfäferS unb beS ipelgfäferS als

gutter für 2Beid;freffer"
:

Hiermit bitten wir um gefällige

genaue Slngabe 3hm ülbreffe.

5u itnferm ^ilbe.

BanfS Äafabu (Psittacus Banksi, Lth.) gehört gur

Gattung £angfd;wangfafabuS (Calyptorhynchus, Gr.) unb

ift einer ber ftattlidjften aller ÄafabuS. Gr erfd;eint einfarbig

tteffcljmarg, fdhwad; metallgrün glängenb
;

große, nad; hinten

gefrümmte Haube gleichfalls reinfdjwarg; ©bhwang mit breiter

fd;arlad;rother Querbinbe, bie beiben mittelften gebern rein=

jd;warg; ©d;nabel bleigrau bis tief graufd)marg, Unterfchnabel

an ben ©d;neibenränbern hellgrau, 2Bad;§haut bunfelbraun;

21ugen l;elt= bis f^wargbrauu, fd;maler Slugenranb bräunlich;

giiße fd;wargbraun, Jlrallen f^warg. OaS SiteibdEjen ift gleid;=

falls fd;marg; Hau ben=, SBangeu: unb gliigelbedfebern getblid;

gefledt; gange llnterfeite gelb, rotß unb feßwarg quergebänbert;

©cl;waugbinbe in gelblicßrothen Querbänbern beftehenb. lieber

dtabeugröße (Sänge 68 bis 72 cm; glügel 40 biS 45 cm;
©d;wang 29, 5 bis 33 cm). Gr oermag nid;t allein bie

Hauben=, fonbern gugleid; bie Jßnngem unb Bartfebern gu

fträuben unb bieS gibt ißm ein abfonberlicheS SluSfehen. ©eine

Heimat erftredt fid; über 2lufiralien, wo er feßr uerbreitet ift.

G^oulb fanb if;n ßäufig in ber diäße uon ©pbnei;, wo er jeßt

aber bereits auSgerottet fein foll. Gr liebt uorgugSweije offene,

walbige Gegenbeu, hält fid; gu uier bis ad;t Äöpfen, niemals

in großen gingen, meiftenS in ben Gipfeln ber £)öd;ften Gnfa=

h;pieu auf unb ift fo fdjeu, baß man nur fd;mierig auf fd;nß=

recl;te dtäße heranlommen fann. ©eine 9ial;rung beftetjt auS

harten dHiffen unb 3nfeftenlaroeu, um berenwilleu er große

Söd;er in bie 2lefte unb ©tämme ber Bäume nagt. 2ln Bögeln

im Berliner 2lquarium beobachtete Brehnt, baß fie gern Gnger=

finge, diegenwürmer unb ©djneden fraßen unb bie Häufer
ber leßteren gertrümmerten, um biefe ßerauSgufd;älen. Oie

Behauptung Brel;m’S, baß biefe 2lrt befonberS unreinlid; fei,

gegen anbere Bögel gäutifd; unb bod; feige fid; benel;me, iiber=

ßaupt im SBefen wenig angenehm fei, fann nid;t als allgemein

giltig angefel;en werben. 3m übrigen ift BanfS Äafabu faft

nur in goologifdjen Gärten gu feßen. Ä. di.

(Cnseiflent^eü : <5 r e u ß ’
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/Cin e Heine Uhugefd;ichte mochte id) fn ei‘ noch erjagen: ©g roar im 1871, alg idf; eineg ©agg oon

meiner ©Hitter nad; ber bent fpaufe gegenüberliegenben Scheune gefdjidt rourbe, um Jpoljroellen ju

holen. Äaum mar id) aber bie Seiler hinattfgeftiegen unb mit bem Oberförper auf bem ©oben, fo erhielt

idf einen fo heftigen ©d)lag oor bie ©ruft, baff id) rüdroärtg auf bie Senne in bie Futterrüben fiel. 2Rit

fürchterlichem ©ebriill, roie eg alle Äinber in folgern galt erfd;allen taffen, riff id) aug.

2ltte§ ftürgte tjerbei, um ju erfahren, roag mir gefdjef)en; „©üebti, roag ifd)?" fjörte man fragen,

©in ülpfel, oon meiner -äRutter mir in bie [panb geftedt, hemmte ben „©efang" unb man befant bann

heraug, baf; bort oben ein fürchterlicher Äert toäre. Unter ©orantritt beg ©berfnechtg 2lnton, biefer be=

roaffnet mit einer 9Riftgabet nebft brennenber Saterne, begaben fid; bie Seute Ijinauf nad; bem ©oben.

SDafelbft entpuppte fid; ber „fürd;tertid;e $erl" alg ein Ul;u; ein fotd)e§ [fßradjtepemptar erinnerten fid) bie

Seute nod) nie in ber bortigen ©egenb gefet;en ju haben. ©a eine runbe ©ad;tufe offen ftanb, roar er

jebenfallg, entraeber oor ber ^ätte ©dptt; fudjenb ober aber, roag id; eher glaube, auf- ber ^agb begriffen,

auf ben ©djeunenboben geraden.

©er fönecht, ioetd;er ein ifSar bitfe Fauftl;anbfd;uhe angejogen hatte, fchlitg einen ©ad um ben in einer

©de jefct ganv ruhig fitjenben Ut)u, faf;te ihn hierauf bei ben ©einen unb trug ben mit bem 5topf uad;

unten tjängenben ©oget in’g ÜSotmtiaug; roät)renb beS ©rangportg rael;rte teurer fid; nicht, tief; nur ein

Gnaden unb Faunen ^ören.

Steine Butter fanfte bem ©auer ben Ul)u fofort für 3 Fvanfen ab, ba mein abroefenber ©ater fd;on

lange einen folgen ©oget einem greunb, bem Sanbamtmann oon Ofebing in ©d;rot;v, oerfprod;en hatte,

©er ©oget rourbe in unfer l;interfteg girnmer gebvadht, roeldjeg ganv bindet roar unb fid; an jroei aubere

anfdjtoff, unb unter einen ©rangportforb, ©fräve genannt, gefetzt. 2Rit feinen großen, feurigen 2tugeu fat;

er un§ an, jebe ©eroegung oerfotgenb, unb liejf roieberum Gnaden unb Faudjen hören.

©ßährenb roir nad;t)er im ©orberjimmer ftanben unb un§ nod; über ben fonberbaren Fflng unter*

hielten, flirrten auf einmat verbrochene ^Jenfterfcheiben auf bem ©oben. [Riemanb fonnte fich erftären, root)er

bag fam. ißlöklid) fam meine @d;roefter gelaufen unb erzählte, fie hätte aud; ben Ul;u fel;en rooHeit, babei

roäre ber föorb umgefallen. Fe£t roujften roir aud), roer bag ©oppetfenfter verbrochen hatte. ® ev Uhu
roar, ol;ne baff roir eg merften, leife unb fdinetl oom hintern bunften jjimtner nach bem ©agegtid;t gu ge=

flogen unb hatte fo baf; Fve i e gewonnen.

2Bir liefen alle oor’g ^>au§, unb ba faff unfer 2lu§reijfer ganv gemüthtid; auf einem ©bftbautn, fd;on

umfchroärmt oon einigen fleinen ©ögeln. ©iefe oennehrten fi<h aber in Don e 'ner Italien ©tunbe um
etroa jmanvig Ärät;eu unb [Raben. ©tet§ flogen roieber oon ben atigefommenen einige nach oerfd;iebeuen

[Richtungen unter ©efdjrti fort, um fd;on in furver 3 e tt mit ©egleitern vurüdvufehren. ©ag roar ein

©epiepe, ©evroitfcher unb @eftäd;ve! ©in ©oget überbot ben anbern im ©efchrei. ©erjdjiebene oorroi^ige
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imb beit Ufm gu eifrig angreifeitbe Sögel oerrounbete ev nid;t nur fo arg, baff fie unter ben Saum in ben

©d;uee fielen, fonbern er ermifdjte and; einige mit feinen Rängen unb hielt fie, auf ben Sft geprefd, feft.

3» fangen mar er nidjt met)r, ba er jebeSmat, raenn man ihn glaubte greifen gu fönnen, auf einen

aubern Saum flog, fid; bann an oen ©tamin ober einen birfeu Sft preffte unb biefeS folange raieberholte,

biä er oben auf bem Serg im gorft oerfdjmanb.

Sud; einen ,$el;er fing id; mir im 2ßalb. Utad; einigen Sfodjeu mar er fo gahm, baff er auf bie

-jfjanb fam, raenn er „£auS" gerufen mürbe. 3n einem Sierleljaljr fd;on hatte il;m mein Sater bie 2Mobie
„äßaS blafen bie trompeten ? ^ufaren heraus !", fomie einige kaoalleriefignale gelehrt, raeldje er alle feljr

jdjön unb genau oortrug.

SDiefer Söget mar unfer Stier Siebling. Sßßir befaffen ib>n ein 3ahr, a (g er e jneg £agg je jnen £0 fc,

baburd; faub, bafj er mäfjrenb feineg ,!perumfliegenS im ^immer in einen (Sinter mit Sßaffer fiel unb beinahe

ertranf. ©eit biefer 3 e it fränfelte er immer; trofc aufopfernber pflege mar ihm nidjt gu Reifen unb eineg

Borgens lag unfer „£anS" tot im Sauer.

Hiit einer SDüte, in roelcfye id; ein ©tücfdjeu gleifd; ftedte unb bereu Dfaitb id; mit Sogelleim beftrid),

fing id; einen ßolfraben. Sud; biefer, „3afob" genannt, mürbe fel;r gahm unb flog, nadjbem if»m bie

gefluteten gtüget mieber geroadjfen maren, nid;t mel;r fort, keine Äajje, Jpunb ober jfJtauS mar oor biefem

Sogei fid;er; bie beiben erfteren gmiefte, ärgerte unb jagte er, roo er fie nur gu fel;en befam, bie 3Uäufe

bagegeu maren feine SieblingSnal;rung; er oerfd;mäl;te baneben aber aud; nidjtS SnbreS. geben blinfenben

©egeuftanb nat;m er unb trug ifjn in feinen föiftenfäfig. SIS mir uon bort raeggogen, befielt unfern

„gafob" ber Sauer, uub befaff ihn nod), alg mein Sater nad; fieben gahren lieber bortljin fam.

(Sin (Srlebnijf mit einem ©tord; fällt mir nod; ein: Suf ber ©d;eune, in meldjer bie Ul)ugefdjid)te

fid; abfpielte, l;atte fid; ein ©tordjpar jur greube fämmtlid;er Äinber angefiebelt unb aud) gmei guttge

fomeit grofjgegogett, baff letztere fdjon in ben näd)ften ©räbett, raeldje uon nieten gröfcfien beraohnt maren,

ihrer Nahrung nad;gel;en fonnten.

©ineS 2)forgen§ maren mir Äinber fefjr erftaunt, ben alten ©torch auf bem ^Düngerhaufen auf einem

Sein mit l;erabl;ängenbem rechten gtügel fteljen gu fet>en. Sa mir jejjt aud; einmal biefen Söget in nädjfter

D'täbe betradjteu raotlten, traten mir latigfam näher, bemerften bann aber gu unferm groffen ©cfjrecfen, baff

fomol ber red;te gtügel, alg aud; ber Saud; nod Stut mar. ©d;nell riefen mir ben Sauer, roeldjer feft=

ftellte, baff ber gtügel burd; einen ©d;uf; oerletjt unb ber rechte guff unmittelbar am Änod;et abgefdjoffen

mar. Sie ©mtrüftungSauSbrücfe hätte man hören müffen! gd) glaube, meutt ber ©djüfje gugegen geroejeit,

hätte il;n ber Sauer in ©tiirfe gerriffen, ba bie Seide bort fehr abergtäubifd; unb gugteich meift groffe

Sogelfreunbe fitib; ©dimatbennefter hauptfädjtid;, fie mögen angebaut fein, mo jie raolten, finb jebent Sanfc

mann bafelbft ein ^eiligthum.

OI;u« Diel geberlefenS gu mad;en, nahm unfer JpauSroirtf) ben fich gang ruhig oerhattenben ©tordj

auf ben Srm unb trug ihn in’S 3immer. Sort befam er einen Serbatib auf unb einen unter ben gtügel,

hierauf mürbe ihm eine Seinenbiube öfter um bie Sruft gemirfett; fein guff mürbe, itadhbem er mit roarntem

äßaffer abgeraafd)en, ebenfo bel;anbelt. S'amit aber bie Serbänbe nid;t abrutfehten ober abgeftreift raerben

fonnten, paefte ber Sauer ben gangen Körper beg SogelS in eine Sßferbebecfe unb legte ihn bann auf einen

groffen Raufen ©trolj. Sn jebem Sag mieberholte fich öa§ Serbinben unb babei mel;rte fi<h ber Söget

nidjt einmal, fonbern lieg atleg ruhig über fid; ergehen.

Söir kinber maren roährenb ber gangen 5?ranfheit§bauer fo auf fein leibliches Sfohl bebadjt, ba^

fein f^rofd; ober ©djnecfe, überhaupt alles, maS er fraff, oor unS fieser mar; jebe ipeefe unb jebeS ©ebüfd),

Sßeinfpaliere, SSfeiher u. a. mürben burdjftÖbert, um für ben armen franfen ©torch etroaS (äffbareg gu

finben; fogar einige fUläufe erroifd)tett mir mit ber gälte unb fie mürben banfbar oon il;m angenommen.

Sin ben erften brei Sagen inbeffen fraff er garnidjtS; nadh biefer 3eit aber fonnte er halb nid;t genug

befommen.

©nblid;, naih fed;S Sfochen, fonnte man fel;eu, baff beibe Steile geheilt maren. ©eti glügel aber

oermochte ber Sogei nid;t mehr gu bemegen, ba er feft am Ä'örper aulag. Ob bieS burd) ben ©d;uff ober

burd; fa(fd;e Sehanblung gefommen, fann id; nidjt jagen, ba ich bamatS erft gehn gal;re alt mar. Sm
guffenbe bagegen mufjte bem armen ©tord;, ba eS fd;on am erften Sag burchgetaufen mar, ein 8eber=

bälld;en befeftigt roerben, in ät;nlid;er Sfeife, mie man eine 2)lebigiitflafd;e gubinbet.

Uttferm Sfirth unb unS Äinbern famen bie Shränett in bie Sugen, als mir fahen, mie ber Sogei

gum erftemnal ging unb bei ber glugübuug fid; baburd;, baff nur ber linfe gliigel fdjlagen fonnte, im

kreis herum brehte. SIS aber ,,^»anS" einfah, baf; feine Semühungen nutzlos maren, ergab er fid; in fein

©djicffal, ftanb aber bod; nod; einige ©tunben traurig auf bem SDlifthaufen. Dfadjher hampelte er, jein

Sein etroaS nachgiehenb, überall herum, halb mar er in ben ©tällen, halb im £iauS in ben 3iinmern, öfter

fogar madjte er einen ©pagiergattg nad; bem nädjften Sfeiher, roohin er früher geflogen mar, um bafelbft

gröfdie gu fangen; ftetS aber ftellte er fid; beg SbenbS mieber ein, um jeinett ©ddafplaj; im Äuhftall

eingunehmen.

^ntereffant mar eS, gu beobadjten, meld;eti Sufruhr er unter ben anberen ©törd;en, gumal feinen

Sttgeljörigen, erregte, als er gum erftemnal nad; feiner Äranfheit am nädjften Sßeil;er erfdjiett. 5Uit groffem

©eflapper bilbeten alle um il;n einen ÄreiS, gingen bann um ihn herum, ihn oon allen ©eiten betradjtenb;

einige ©tördje ftolgirten mehrere ©djritte gang graoitätifd; gerabeauS unb unfer „§anS", l;ampelnb, mit

bem einen gliigel fd^lagenb, hinterher. Sann mieber allgemeines Setradjten, hierauf lautes ©eflapper mit



9fr. 7. $)te gefieberte 2Belt. Sffiodjenfdjrtft für 3?ogeIliebf;aber, s^iidjtev unb ^penibler.

bent ©djttabel imb auf einmal flogen fäutmtlidje ©tördje mie auf Äontmanbo auf unb baoott, „.fyattS" adeitt

juvöcflaffenb. @r fatj iljiteit ttodj eine SOBeile ttadj unb ging bann ttadj Jpaufe. Von biefer 3eit a|1

flimmerte fidj fein ©tordj nteljr um iljtt, mir bagegeit pflegten itjn umfo iite|r. ^ebermantt fannte ihn,

$eber hatte iljtt gern, meit er fo gal)tn unb antjänglidj mav. 3118 ititfev ßiebling lieff er fidj aUe8 gefallen.

3118 idj bann älter mürbe unb uerbiente, nerfjinberte ntid; nidjtS mehr, meiner Siebtjaberei mich roieber

gugttroenben. ^dj taufte mir, fobalb iclj @etb übrig hatte, folgenbe Vögel: ©dljraargplattl, ©raSmüde,

9iotl;feI)ldjen, ©iftelfinf, SBüvger, <55rau= unb ©djmargbroffet, Vttdjfinf unb Äanariennögel. ©elbft=

oerftänblidj lief? idj mir beim ©infauf ftetS genaue 33orfdjvift für bie Fütterung unb Verpflegung geben,

ba idj bie meiften biefer Vögel früher nie gehabt, befto öfter fie aber non anberen Seitten als gute «Sänger

preifeti hörte.

©ie ©träfe für meine Unbefonnenljeit folgte halb ttadj. ©rotjbent idj gang genau aufpajfte, raollte

bodj nid)t alles fo gehen unb gelingen, mie idj e8 mir au8gemalt. $dj gog barauS ben ©djtuff, baff bie

Söartung biefer ©ittg=

oögel nidjt fo leidet

ift, fonbern mel;r er=

Ijeifdjt, al8 fyutter,

VBaffer, dieinlidjfeit

unb paffenben Jtäfig.

©efter hatte idj tränte

Vögel, ©obeSfälle tra=

ten and) ein, bann

moljnte idj bei frembett

Seuten, ooit benen idj

nie redjt mu^te, ob

ihnen meine Siebhaberei

angenehm mar.

Vadj furger lieber*

legung befdjloff id), el;e

icf) alle Vögel oerlieren

füllte, fie gu oerfau*

fen ; bitrd; 3lnnonge

fanb idj halb einen

penfionirten Veamten,

meldjent idj bie Vögel

fd)on au8 betn ©rttnb

fofort gab, raeil biefer
Dtr gemeint Habe ober fiolkrnbe (Corvas corax, Zi.).

3tt l
/e ber natürlicfjen @rö§e.

fperr felber feit^aljven

mit großem @lüd oer*

fdjiebene ©ättger, icf)

glaube gegen oiergig

©tüd, ^ielt.

Weine Siebf)aberei

hatte burdj ein foldjeS

Slnfomtnen einen f)erj=

haften ©toff befommeti,

fobaff mir auf lange

^atjre hinaus jeber

Vogel, namentlich bie

Vßeichfreffer, oerhafft

mar unb idj mir feft

üornalmt, nie mehr
einen oott biefen gu

halten. äöieaberfpäter*

hin mein Vorfall hoch

nodj gu SBaffer mürbe,

raerbe idj ein anbermal

erzählen unb groar in:

„Seben unb ©reiben

in meiner Vogelftube".

Säuberungen aus ber Dogehnelt frember Cänber.

Meine Beif'e ttarfj (Ceniealafieu.
S3oh Dr. Ä u v t fjloericfe.

(gortfepung unb ©djlujj)-

TNie fid) bereits bebetdlicf) beut fporigont gutteigettbe ©ottne unb ba§ immer näher flittgenbe ©roden beS^ ©ottnerS in ben oon diebel unb finfierm ©eroölf umfleibeten Vergfdjludjtett tualjnten gebieterifdj gur

fjeitnfeljr. ©a idj aber ohne einen Viffett fßrooiant unb ohne einen ©djlud ©Baffer feit bettt früheren

ffltorgengrauen in angeftrengtefter Verceguitg gemefett mar, fiiljlte idj nur git beutlidj, baff meine Kräfte

nadjlieffen, nachbeut fidh bie 9lufregitng megett ber SKilbfdjafe gelegt hotte- ©o traute idj mir ttidjt tnetjr

gu, bie t)al§bredjerifdje ^letterpartie über beibe ©ebirgSfämme mit ihren fteilen ffelSterraffen noch einmal

ju machen, unb fal) tttidj nach einem attbern 2öeg um; einen foldjen glaubte idj in einer oont tiädjften

©hat an beginnenben unb anfdjeinenb bttrd) einen ^ßaff in meitem Vogett nadh @uban gtt führenben $e(S-

fdjtu^t gefttnben jtt haben, ^dh fodte bitter genug enttäufdjt roerbeu
!

^nnädft freilidj lieff fid; alles gattg

gut an. ©ie ©deucht erroieS fidh mit ihren jtt beiben ©eiten fteil attfftrebettben ffelfeutnauern als ljodj=

rotnantifch ttttb hatte babei audj ein gienttidj reidjeS Vogellebett attfguroeifen. Vebett ben ffelfeufleibern

roaren bie fdjönen Vlaubroffetn (Monticola cyanea, L.) hier au^erorbentlidh gemein unb flogen mit

ber ihnen eignen Veugier unter lautem, uttunterbrodjnem „©ad, tad" gutraulidj neben mir oott ^elS git

getS, jebett 3luSruf gang nach diothfdjmangart mit tiefen 5lnij:en unb Vüdlingen begleitenb. ©ie ©B e i n =

graStnüde (Sylvia mystacea, Mdnär.) ttttb $ e tu p r i dj ’ S ©B i e
f e tt

f
dj nt ä tj e r (Pratincola rubicola

Hemprichi) fonnte ich als alte Vefannte begrüfett. dien mar mir bagegeit ber tiebreigenbe 3 ro e r g g i r t i tj

ober baS ©olbfröndjett (Metroponia pusilla, Pli.), mie idj ben gierlichett Vogel feiner teudhtenb rothen

©tirnptatte raegen nennen möchte. @r gehört als Vrutooget auSfdjliefftidj ben fdjlichten Juniperus-Veftättben

beS fjiodjgebirgS an unb fotmnt nur in bie tiefer gelegenen fianbftridje, mentt bie Voth beS VMnterS ihn
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gebieterifd; ba^u treibt. ^roeifelSohne i[t er eine ber allerlieblidfiften ©rfclfeinungen auS ber ganjen altem

reichen Fringilliden-^antilie, mtb eS ift beShalb felg 31t bebauern, baff er nicht lebenb bei unS eingeführt

roivb*). greilidf) mürbe ev als ©erool;ner beS füllen luftigen ,$od)gebirg3 mehr für groffe dotieren, roie

für ben Keinen (Sin^eltäfig paffen nnb unter ber ©ommerl;it,3e in ebenen ©egertbeit roa£)rfd;einlid; oiel 31t

leiben haben. ßange fonnte id; mid; übrigens nicht mit ber ^agb un ^> ^Beobachtung biefer ©ögeld;en ab=

geben, beim baS längft brdnenbe Unroetter brach nun urplötzlich mit fürd;terlid;er ©eroalt loS. ©lifj auf

©lifj juefte hevnieber, furdjtbar brad; fid) ber faft ununterbrod;en fvadjenbe ©onner in Dielfachem ©d)o an

ben ©erglel;nen; alle ©d;teufen beS Rimmels fd;ienen geöffnet, benn in roolfenbntd;artigen -Staffen ftrömte

ber Stegen hernieber. ©obmübe fetjte id; meinen 2Beg fort, ber immer befdjmerlidfer ronrbe, ba bie ©dflud^t

fid; fortmäl;renb nerengte, jnlet^t auf lange ©treden hin faum nocl) meterbreit unb babei oft bnrd) groffe

^•elSblöde oerfpervt mar, über bie man auf allen Vieren {jinraeglriedjen muffte. 93on ben Rängen beS

©ebirgS ftrömte baS ®affer in förmlid;ett ©äd;en fiernieber unb ftürjte fid) in orbentli^en KaSfaben über

bie ^elSfanten oon allen ©eiten in bie enge ©d)lud)t l;inab, bie fic| mehr unb mehr mit ©Baffer füllte

unb fdjon nad; furjer 3dl einem reiffenbett ©ebirgSftrom glid;. ©alb muffte id; bis an bie Kniee im

©Baffer maten, ftellenmeife fd;on bis an bie lüften unb babei flieg ber ©piegel beffelben fo rafcf), baff bie

@efal;r elenbiglid;en ©rtrinfenS in bebenflid;e Stäfie gerücft fcf)ien. ©in ©ntrinnen gab eS nicht, benn gleich

hohen SJtauern fliegen bie f^elSroänbe auf beiben ©eiten faft fenfredf)t empor, ©üblich lieff nad) einigen

bangen ©Uertelftunben bie ©Buth beS UnroetterS für furje 3 eit nad), faft gleichzeitig erraeiterte fich bie

©d)lud;t mieber, unb id; atmete erleichtert auf. ©in ©tad>elfd;mein freiste in ber fdjon beginnenben

Slbenbbcimmerung meinen ©Beg unb lief; auf meinen ©dfjuff einige feiner fd;önen fc^raarjroeiff geringelten

@tad;eln am ^lafj. plötzlich hörte id) ein bumpfeS, grimmiges Knurren, baS mir baS ©lut in ben Slbern

erftarren mad;te, ba eS mir oon unferen joologifd;en ©arten auS nur ju iool)t befannt mar. Unb ich hatte

mid; nicht getäufd;t. ©ine gefd;meibige riefige Katjengeftalt flog über ben ©Beg unb fdjlid) bann brüben

auf ben ^elSterraffen hin unb §er, fo nahe, baff id; baS ^unfein ber ©lugen unb jebe ©eroegung beS pradjK

oollen Körpers trofc ber rafcf) june^menben ©ämtnerung beutlid^ roaf)rnef)men fonnte: ein Königstiger!

$d; mar fo gut roie roe^rloS, ba id) bie roenigen mitgenommenen Patronen mit grobem ©d^rot fclfon oben

auf bem Kamm beS ©iebirgS auf Stauboögel oerfdfoffen hatte unb nur nod; mit ©ogelbunftpatronen auS=

gerüftet mar. ©in 3urüd gab eS nid;t mel;r, ba id) bann erft recht oerloren geroefen märe, alfo oorroärtS!

©Bie mir babei 31t -Stuthe mar, überlaffe ich &ent geneigten Befer, fid) felbft auS3umalen. ©ine 3eitlang

mar mir ber unf)eimlid;e Stad;bar 3m* Sted;ten, bann hörte id; fein mehr unb mefjr fich entfernenbeS Knurren

hinter mir. ©aff ber ©iger nid)t angriff, fonbern bem SJtenfchen, entgegen fo nieten gtaubmürbigen ©eric^ten,

auSmid), erfd;ien mir umfo rcunberbarer, als id; gleich barauf auf ein mitten in ber ©d)lud)t liegenbeS

geriffneS ©tüd ©iel) ftiejf, mit beffen $raff er augenf^eintii^ befdjäftigt geroefen mar. 2lber baS follte

nod; nicht baS le^te 5lbenteuer an biefent ereignisreichen unb mir einig unnergefflidjeti ©ag fein. $d; mochte

unter ftrömenbent Siegen nod) eine ©tunbe marfd)ivt fein, als id; auf einem norfpringenben gelSptateau

eine ^)ütte erblidte, 31t ber id) nod froher Hoffnung, enblid; ein Unterfommen 31t finben, hinauf fletterte.

Stber meber ein SJienfd), no<| ein ^unb lieS fich bilden. ©aS 3nnere ^er ^>ütte ftarrte non Söaffeit.

SOiir mar bie ©ac^e 31t un^eimtic^, benn id) mar überzeugt, eine ber berüchtigten ©dfmuggter= unb 9iauber=

höhlen biefeS ©ebirgS entbedt 3U haben, ©lifo roeiter ! ©Iber roie 311m .fpofm brad^ fe^t baS Unroetter mit

nerftärfter ©eroatt auS unb bie ©d;tu(^t ronrbe roieber enger, ©a ii^ nicht nodpnatS in bie ©efa^r beS

©rtrinfenS geratt;en roollte unb bie ©eitenroanb je|t roenigftenS bie Sliögtic^feit eitteS StufftiegS bot, fo

nerfuchte id) biefen mit Aufgebot meiner lebten Kräfte. ©aS ©Bagni^ glüdte; mit arg 3erfd)unbenen

Rauben unb Knieen, mit 3erriffenen Kleibern unb ©tiefein fam id) oben an, um nun querfelbein bie nächfte

9iid;tung nac^ ©itbatt ein3itfi|lagen. 3n Slü^^ en raor e§ nollftänbig finfter geroorben. ©eroitter ftieff auf

©eroitter, als rcotlten fie hier in ben ©ergen eine grimme ©djtadjt auSfämpfen, unb bie flamntenben ©li^e

folgten fid; in unf)eimlid;er ©dnelligfeit aitfeinanber. ©S roar ein fd;auerli^er SJtarfc^ über bie g‘dfen=

roilbniS, ein roaglfatfigeS ©efletter über bie [teilen ©erraffen. ©0 oft ein neuer ©li£ aufleudftete, fonnte

id^ einige ©dfjritte oorroärtS t^un, um bann bei bem raftloS nieberftrötnenben Siegen roieber gebulbig auf

ben nädjften ©li<3 3U roarten, ©Bie hoch meine ©rfd^öpfung unb SJlübigfeit geftiegen roaren, beroeift root

am heften ber Umftanb, baff id^ mid; mehrmals babei ertappte, roie id; tro£ meiner gefährlichen Sage unb

beS furd;tbaren ©obenS ber entfeffelten ©lemente im ©te^en einfc^lief. ©nbtid; fal) id; ein Sid;t blinfen;

eS muffte ©uban fein unb roar eS auch- ©§ roar 1 Ul)r nad;tS, als id; bafetbft nad; 22 ftünbigem, nn=

unterbrod;nem SJlarfdf; anlangte, freubig begrübt oon meinen Beuten, bie midi) fdjon oerloren gegeben hatten,

3umal gegen ©Ibenb auSgefdfidte Seute feine ©pur oon mir Ratten auffinben fönnen unb aud; ihre ©ignah

fd;üffe unbeantroortet geblieben roaren. ©ine ©affe ©hee tliat mir iool;l, aber fd;lafen fonnte ii^ bei aller

©rmattung auc^ ^eute nicht, fo furchtbar quälte nnS baS Utige3iefer in ber elenbeit ^)ütte. ©on ber

©arberobe, bie id; getragen, roar nicfjtS me^r 31t gebraud;en. ©aS roar bie abenteuerliche ornitl;ologifd;e

©pfurfion, roetd;e ic§ in meinem Seben biSl;er gemalt f)a^ e * <3^ muff bie Befer ber „©efieberten ©3elt"

um ©ntfd;ulbigung bitten, roenn id) folange babei oerroeilte, aber eS lag mir baran, aud; einmal ferner

©tel;enben 3U 3eigen, mit reeld)’ ungeahnten ©d;roierigfeiten unb ©efatjren ber ©rforfd;er ber ©ogelroelt

31t fämpfen hat, roenn er feine ©Xufgabe ernft nimmt.

*) Sn früheren Sauren hiurbe ber orongeftirnige ©itliö (Metroponia s. Fringilla pusilla, Pall.), loic er in 9!n6’ Südjcrn Reifet, ^ln nnb lnieber

eingefüqrt
;
je^t fe^It er leiber Diillig im §anbel. $. ß.
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2tud) am 12. guni bauerte ber Stegen ttodfj an, unb ber Jag mürbe begfjalb I;aitptfäd;(icf; gu 5|ßräparir=

arbeiten benußt. ©er 13. mar bei anfljeiternbem SBetter bem ©eptilienfang geroibntet. ®ie für foldje

J^iere non mir aitggefeßten Belohnungen hatten bag gange ©orf in Aufruhr gebracht, unb mit großem

©ifer gab fid) gung unb 2ltt ber ungemohnten ©efdpiftigung beg @d)langen= unb ©ibed)fenfangeng, fomie

©djnecfenfamntelng h*n - ltnraiberftehlid) fornifd) mirfte eg, mie unfer ©Birth, ber roürbige ©orffdjulge, gur

©djlangettjagb auggog, er mit feinem ©of)tt gufanttnen auf einem alten bürren Mepper, ©eibe mit großen

^engabeln bemaffnet. ©ie hatten aber @(ücf, benn fie brachten mir eine mädjtige ©rillenfdgange, mit ber

fie troß ihrer großen ©iftigfeit feljr fnrdjtlog umgingen
;

fie hatten ihr einen ©trief nmgebunbeit unb fdjleiften

fie fo unter bem gubel ber ©orfjugenb gemäd)lid) h*ntev M) h er - @§ mar bie edjte inbifc^e Cobra, nur

mit etroag oerroafdjnerer 3fid)nung. ©ott ©ögeln erhielt id) an biefem Jag ttodj 51 nt nt er n in oerfdjiebetten

Wirten: 3ipP :
/

braunfopfiger unb ©artenamtner (E. cia, L ., E. brunneiceps, Brndt., E. bortulana, L.),

211 p e n l e v d) e n
,

Jllpenfrähert, © t e i n 1) ü h n e r
, 3 raev 99^ v ^fee, f^elfenfperlinge (Passer

petronius, L.), ©laubroffetn unb ©teinrötfjel, fomie einen bem .fporfi entnommenen jungen

©ein fegeier (Gyps fulvus, Gm.). 21m 14. ging eg ohne befonbere ©rlebitiffe gurücf nad) 2lfcf)fabab,

mobei un§ nodhtnalg bie greube gu Jheil mürbe, ein fjßardjen Sämmergeier im blauen 2tether freifen gu

fehen. ©in ©änfegeier, ber unmeit beg ©Begg faul auf einem -fpügel hodte, mürbe leiber oon ©ftöfdjler gefehlt.

©ieg mar ber leßte größre 2tugflug auf afiatifdjem ©oben. gn 2lfd)fabab mürbe nun bie gange

2lugbente gufatnntengepacft unb am 16. guni bie ^eintreife angetreten, bie in jeber ©egieljung glatt nerlief.

©ei ber Ueberfafjrt über bag 5bafpifd)e SDteer oon Ufnnaba nach ®afit erlebten mir noch ein fleineg tragP

fontifcljeg fleineg 21benteuer. ©er ^och beg oon uttg benußten ^panbelgbampferg gerieth nämlich gleid)

nadf) ber 2lbfaf)rt mit bem Kapitän in ©treit unb roarf aug ©Butt) über bie erhaltene ^ünbignng
in ber erften 9tad)t fämmtlidhe üttunboorräthe über ©orb. 9hm roollte eg bag ©efdjicf, baß bag big

bahin günftige ©Better am nädjfien borgen itmfdhlug nnb mir 48 ©tunben lang auf h°h ev ®ee

freugen mußten, ©g mar umfo meniger angenehm, rcährenb biefer gangen 3 e tt ja huu9evn /
alg vorher

bie ©eefranfßeit unfere Stagen red)t grünblich aitggeräumt hatte. gn ®afu traf id) roieber mit meinem
©olmetfdjer Saig gitfammen, ber in ber groifchengeit bei Settforan gang brau für mid) gefamntelt hatte, ©c
brachte u. a. eine 2lngaf)l ber fdjönen perfifd)ett ©ienenfreff er (Merops persicus) nebft ©iern, oer=

feßiebene ©ultangf)ül)ner, ©ee= unb gif d) ab ler, ©djofolabenfpedjte, einen feltnen ©djnepfen=

oogel, ben intereffanten Xenus cinereus, oiele ©ier oon föormoranen, Steißern unb ^ßelifatten, fomie einen

©ärett. gn 2:iftt§ mürben ade ©atnmtunggfdhäße georbnet unb oiele baoon gleid) bem bortigen ©ftufeunt

übergeben, ©ann ging eg mit ber ©ahn nadh ©atutn unb oon ba auf bem ©djiff über bag ©dßroarge

©leer an ben raunberbar reigoollen ©eftaben ber ^albinfel $rim oorüber nad) ©beffa. 21m 1. ^yult über=

fdhritt idß raieber bie beutfd;e ©renge, in bem frohen ©eroußtfein, and) biefe gorfdßunggreife glüdflid» unb

erfolgreich beenbigt gu haben.

Die 251aufefylct>en unb Me Umfdrbung^frage,
33on 2t n t o n 93 a t) e r I.

3 ch bin gern bereit, £>errn Otto Äleinfdhmibt in ©eantmortung feiner grage in 9h\ 4 b. 3- über mein

©laufefitdhen noch nähere ddittheilungen gu rnadjen.

©ag genannte SBolf’fdje ©laufehlcfien befant i^ alg fternlofeg. 2Benn biefer ©ogel nur eine ©pur
oon einem meinen Äehlflecf gegeigt hätte, fo märe berfelbe nidjt in meine Jpänbe gelangt, ©ie sperren, bie

ben ©ogel im 9te£ im SJiärg b. 1897 fingen, ftnb leibenfdhaftlid)e ©ogetliebhaber, jebod) nid)t in 2lUetn

fo unterrichtet, mie ich felbft, unb fo baefften fie, bag genannte 23laufef)(df)en ohne roeifjen ©fern im blauen

gelbe märe ein Jßeibdjeit. ©ieg fei hifr nur benterft, bamit auch ein ©emeig bafür geliefert roerbe, baf)

urfprünglidh feine meifse geber im ^efilfledf oorf)anben mar.

^>err Äleinfdhmibt fagt, eg mürbe oon großem ©ßerth fein, gu erfahren, mann bie Raufer bei biefem

©ogel ftattgefunben hat. 2ludj barüber raiCf id; berichten.

©ag ©laufehlchen fang nadh brei Jagen bei mir fehr laut unb erroieg fid) alg großartiger ©pötter.

3<h habe (Gelegenheit genug gehabt, ©ögel feiner 2trt gu hören, aber noch nie einen fo begabten unb lauten

©änger. ©ieg fprict)t meiner Meinung nad) für bie 2lnfid)t beg jperrn ©f. Sfaufd).

gm ©eptember begann bie regelmäßige dltaufer. gn bem fd)önen Safttrblau mad)te fich ein fleiner

©dhimmell)aud) an ben blauen geberfpißen betnerfbar, nnb bie ©teile, rao ber raeiße Äel)lf(ed fidh befinbet,

mürbe f^einbar gang roeiß. 2lnfangg bad)te id), eg märe nur ein roeißgrauer 2(nhäud); jebod) hatte id)

mich barin getäufdjt, benn ber ©fern mürbe fpäterf)in immer lichter, big er gang reinraeiß mar. Sllir mar
bieg fehr intereffant unb id) mar fofort entf^loffen, bie Jl)atfad)e in biefer 3 ettfd)rift mitgutheilen.

©aß ber ©ogel bag grühjahr erlebt, glaube id) gang beftimmt, benn mit ber fachgemäßen ©erpflegttug

roeiß ich burdfjaug ©efdheib; eg herrfd)t bei mir bie größte Orbnung, id) beforge alleg felbft, bin and) bag
gange gahr hinburd) gu ^aufe. Ueber etmaige ©eränberungen ber Äehlfebern mill ich fpäter fehr gern

Bericht erftatten.

91oi^ raiH ich bemerfen, baß bieg ©laufehld)en fdhon feit fedjg 2ßod)en laut fingt unb ber fleißigfte

©ogel ift.
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ftoclmtals 5er braune Hei^ro^el (Spermestes fuscata, vu).
1>» ^ eu bieder 3 e * t

fcb v if t roiebedjolt befprodjeneit braunen fteiSüögeln, bie feit ungefähr groei

.

3ar)ven fid> iin berliner goologifdfjen ©arten befanben unb fid; me$rfa<9 oerfärbten, ift Fürglid) bet
eine eingegangen unb §err Dr. .ßed fjatte bie ©üte, it;n meinem ©ater gu überfenben. ftadj bem oor=
Itegenben ©tiief gebe idj nun bie ©efdjreibung : ©berfänabel bräunlid; fleifdjfarben, an ben ©eiten febroarg
Unterfdjnabel gclblidjioeifj, an ben ©den fd;ioärg(id;

;
©tirn unb OberFopf febroarg; ganger ftüden nebft

A-liigeln braun; iöürget fdjroarg unb gelbbraun gefledt; ©djioang fdjroarg; ft'eljle roeijf, non einem breiten
fdjtnargen ©anb umgeben

; ftopffeiten braun, langen loeifg (bie eine, nodj nidjt au§gefärbt, erfd;eint braun
mit roetffltdjem ©djimmer); ©ruft faffebraun; Unterleib gelblic^braun, ©audjfeiten fdjioadj fdjrcärgtid) unl

(

metft geftecft; groifdjeu ©ruft unb ©and) ebenfalls fdjtoarggefledte $ebern; Unterflügelbeden qelblidi
; Unteri

fdjioangbeden gelb unb fdjroarg gefledt; ftüfje fleifdjfarben.

©ie ^eidjnung beS ©efieberS roeicljt alfo, roie bie Sefer erfefjen, bebeutenb ab non berjenigen, in
meldjer bie ©ögel nor groei ^a&ren auf ber „2legintlja" = 2luSftelIung erfd;ienen. ©on bem Padda brun beS
alten ©ieillot unterfdjeibet er fiel) fiauptfädjlidj burdj bie roeifje £et)(e unb bie unregelmäßig braun unb
gelblid) gefledte ftärbung an oerfdjiebenen ©feilen beS ftörperS. Ceßtre läßt bie Slnnabme, baff eS fid) um
eine roirFlidje 2lrt l)aubelt, roenig glanblid; erfdjeinen.

Sind) bie nor groei ^aljreu mefjrfad) auSgefprodjne Meinung, man fjabe ©aftarbe oom ©djilffinF unb
gemeinen fteiSoogel nor fid), fjat, nadj bem jetzigen ©uSfefien beS ©ogelS gu fcfjliefgen, meines ©radjtenS
roenig für fidj. ©ie g-ävbung beS Unterleibs, bie bamalS fo lebhaft an ben ©djilffinF erinnerte, ift jefet

bodj eine gang anbre.

SßBafjrfdjeinlid} burdjauS gutreffenb ift bie 2lnfid)t, roeldje .Sperr Dr. .Sped fdjon nor groei Satiren auS=
fprad;, baff ber braune fteiSoogel ein ftulturoogel, eine 3ud)tra|fe fei, gleidj bem roeiffen.

®iefer .Shtlturoogel fdjeint inbeffen in ©ijina felbft feiten gu fein (ober er rairb oielleidjt oon ben
©Ijinefen r;öf;er als ber toeiffe gefdjätjt unb beSfjalb fettner an SluSlänber oerFauft), benn eS ift bodj auf=
fallenb, baß biefer ©ogel nur fo oereingelt (brei gälte finb beFannt unb and) oon biefen groei nodj graeifeP
Ijaft) gu uns gelangt, ©ie ©ögel, bie .Sperr @. ©rüf)l im ^afir 1896 auf bie „9legintl)a" = 2tuSftelIung
bradjte, loaren aitS Warfeitle begogen. @S ift immerhin möglidj, baff in granFreid) braune fteiSoogel (läufiger
auf ben ©ogelmarFt gelangen. Seiber fjat bie rege ©erbinbung, in meiner früher, in ben fiebgiger unb
adjtgiger (paljren, bie frattgöfifdjen ©ogelliebfjaber mit ben ©eutfdjen ftanben, jeßt gang aufgef)ört, unb man
l'ann garniert roiffen, roaS für feftene ©ögel lebenb nadj granfreid) gelangen.

SSimfdjenSroertl) roäre eS and), baß in ©Ijina felbft oonfeiten beutfefer ©ogelfreunbe, bie ©elegenfjeit
fjaben, bortljin gu gelangen, gorfdjimgen nad) bem braunen DteiSoogel angeftellt roürben. ©S muffte fid)

bodj feftftellen laffett, ob fold>e ©ögel bort oiel im Ääfig gehalten roerben, roie tjod) fie gefd)ät3 t roerben,
ober ob fie oielleidjt in ber greifjeit oorFomnten. Wöglid)erroeife finbet man fie and) in gapan als
Ääfigoögel. ^ ft uff.

i>

Ferrit 5al3--5ein^
33on ÜB. ßonvaep.

(govtfepung).

Jon ben ftrauffenartigen ©ögeln roill ic^ in Äürge grolgenbeS ttoc^ berieten, roobei freilid) einige geringe
©fieberljolungen oon fd^on in früheren (ja^ren ©rioä^ntent unumgänglid; finb. ©ie beiben jungen, im

§erb ft 1895 liier auSgebrüteten afriFani
f
d;en (rot^ljalfigen ober ©ontali=) ©traute roaren über ein

<3al)r alt geroorbett, als fie burd; ©erletpungen untfamen, roeldje ein nad) ifjnen „auSfdjlagenbeS“ >febra
iljnen beigebradjt Ijatte. ^nr ©ominer b. 1896 Ijatte baS alte Sffar berfelben 2lrt ad)t ^unge, unb eS roar

für (pebermann eine roalire ^renbe, biefer ©trauffenfamilie im ©§ierparF anfiditig gu" roerben unb fie gu
beobadjten. ©ie jungen erreidjten fämmtlidj eine beträd;tlid;e ©röße

;
groei baoon madite §err ^alg^ein

bem goologifdjen ©arten in WoSFau gum ©efcbenF; oon ben übrigen fed)S finb leiber na^ unb nadj, in

oerfdjiebeiten SllterSftufen, oier eingegangen, baS le|te baoon erft im oorigen ^erbft nodj. ^m Sauf ber
^a^re ^at baS alte äßeibdfien f^on eine Unmaffe oon ©iern gelegt, ©er jüngftoergangne ©ommer (1897)
Ijat ber ©trauffengucf)t bebauerfic^erroeife Fein ©lüd gebradjt; benn bie roenigen auSgebrüteten jungen
oerloren fdjon im Dllter oon Faum einigen Sffiodjen baS Seben. ©egenroärtig beträgt alfo f)ier bie 3aljt
biefer größten ©trauffenart oier ^öpfe, bie bis Ijeute gefunb unb munter im SSinterlieim leben, ttämlid^
baS alte Sffar unb groei bergeit anbertbalbjä^rige ^unge. ©brool bie letzteren beiben noc^ immer nid;t ifjr

oollftänbigeS 5llterSFleib tragen, Fann man fie bereits gang beftimmt nadj ifjrem ©efieber als ein Wänndjen
unb ein SSfeibdjen unterfdjeibett.

©out ameriFanifdfjen © tr au § ober ft an btt gibt eS ^ier groei ©tüd. ©er eine baoon, ein

Wänndjen, lebt fdjon feit neun fahren im ©liiergarten unb roirb audj oft in ben eigentlidjen ^3arF ein=

gelaffen, ba er feljr an Wenfdjen geroöfjnt unb ga^m ift, fid) g. ©. gern über ben öpalS ftreidjeln läßt,

©ennodj roirb er, oornefimlidj im ftrüfjjaljr, gur ©runftgeit, roenn er mit gelüfteten, auSgebreiteten glügeln
umlierftolgirt, mandjmal red)t böfe, gum roenigften gubringlidj. ©igentfjümlidj ift eS aber, baff er nur
©auern, ©artenarbeiter unb fdfjledjt geFleibete Seute guroeilen anfällt, bie bann ifjre nic^t geringe ftotlj
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|aben, fid; ben Viefetioogel oont ,$at! ju frf;affen
;

att ftabti jdf;, reinlid; unb nett gefleibeteit fßerfonen |at

ev fid; |ingegen nod; nie oergriffen. V)ie! mag mol |auptfäd;lid; barin feine Uvfadje |abeit, baff ev roa|rfd;einlid;

nnv non elfteren alljn arg gereift unb geneett roirb. ©affelbe ü)iännc|en Ijatte f. 3 - e ' 11 Pav ga|re banc^

mit einem 2ßeibd;en, ba! nadjfjev ftavb, im |iefigen V|ierparf jufammen gelebt, fid; gepart unb geuiftet;

au! i|ven fämmtlidjen ©iern mürbe jebod; nid;t!. ©eit ber jegge jroeite Iftanbu angefdfafft ift, mürbe

oon ben beibeu meber ein Veft gemad;t, nod; mürben ©ier gelegt. gebenfaß! finb beibe 9Jlännd;en.

®er in 2tuftralien |eimifd;e [traubenartige Vogel, ber ©mit, mar bi! uor furjent Ijier ebenfalls in

jmei ©tiiefen oertreten, beibe oermut|lid; 2öeibd|en, beim e! gab mol Gier (bunfelgrün, mä|renb bie ber

fftanbuä |eß fleifd;farben fitib), fie mürben jebod; nid;t bebrütet. $)er eine biefer ©mu! |atte greunbfd;aft

mit einem ber 3e^ra§ gefd;loffen unb folgte bemfelben überall|in nad;, man fa| fie faft immer beifamnten.

fßtit bem anbern biefer 33ögel mar ber Verfud; gemad;t morben, i|n frei in ber Oefonomie fid; um|er=

treiben 31 t taffen. ©r oerirrte fid; aber eineö Vag! fo meit in bie freie ©teppe |inau!, baff man fid; ge=

jroungeu fa|, i|n mieber empfangen. 23ei biefer gagb, bi« mit einer 9lrt fiaffo! ge|anb|abt mürbe, ift

ber arme Vogel aber fo ftarf »erleg morben, baff er infotgebeffen leiber einging.

Von biefeu größten aller Vögel fomrne id) jetg mieber auf meine, roie ber 3Jte|rja|t ber freunblidjen

Sefer au!erroä|tie Sieblinge, auf nufere fleinen ein|eimifc|en befieberten ©änger jurürf, unb jmar finb e!

jmei, im oor|er 93titget|eilten fd;on me|rntal§ ermähnte Vögeld;en, bie id; oor anberen eiuge|enb befprec|eu

miß: ba! 23laufe|ldjen unb ber eitrige jeg in 9l!fania=9tooa gefangen tebenbe ©proffer.
Obmot fämmtlid;e gnfaffen be! Vogel|aufe! unb ber glugfäftge £errn galj=gein’! mir lieb finb

unb mid; anjie|en, fo ift gegenmärtig mein gntereffe bod| ganj oorgüglic| ben beiben eben genannten

©ängern ggeroanbt. Unb bennod; finb biefelbett gerabe al! ©änger fe|r unbebeutenb, ba fie beibe im

§erbft, faunt roeuige Monate alt, gefangen mürben unb feine @etegen|eit |atten, etroa! ©ute! ju lernen,

©ie intereffiren mid; aber in mand|er anbern £infid;t, in roeld;er fie fid;er auc| bie geehrten Sefer intereffiren

merben, unb — mie ein jeber berfetben, al! ec|ter Sieb|aber, Ieid;t begreifen roirb — oor aßent fdjon

be!|alb, meil ic| beibe Siöget felbft gefangen unb mid; feit|er, b. |. feit fiebje|it Monaten, oiel mit i|nen

befdjäftigt |abe. Veibe fann man fie al! Veifpiele bafür fjinfteßen, roie rafd) fold;e jungen ^erbftfänge

ja|m merben unb fid; an bie ©efangenfdjaft geroö|nen, roie au!bauernb fie finb, roie Zieles, mobei ein

ältrer Vogel nur ju halb |infied;en mürbe, fie ertragen fönnen. ©0 |at ba! V(aufe|lc|en ben elften

üfBinter im nur äufjerft fd;roac| ermärmten ^pinterftübd;en be! Vogel|aufe§, bei meift offnem genfter, ba!

nur bei ftrengfter Äälte gefegoffen roirb, beften! überftanben unb Gnbe gebruar, läufig im ©itteroorbau,

fc|on laut unb eifrig gefungen. gm gegenroärtigen 2® inter ift e! fogar 2Jtitberoo|ner be! ooflftänbig un=

gelebten VUttelraum! im VogeI|au!, roo ebenfaß! beftänbig ein genfter offen fte|t, unb mit feiner gütterung

merben garfeine befonberen Umftänbe gemadjt. ©! nä|rt fid^ eben oom „Unioerfalfutter", au! roeld;em

Stmeifen unb Slmeifenpuppen fd;on lange, al! nid;t unumgäitglid; nöt|ige Veigabe, fortgelaffen merben.

2luc| 3J?e|Iroürmer befommt e! nur menige.

311! id; biefeu 93oget ©nbe ©eptember 1896 gefangen |atte, lief; id; i|n fofort au! ber gaße in ben

grofjen glugfäfig, unb am jroeiten 3;ag na|m er mir fd;oti ÜIBürmer au§ ber ^anb. 2Ba§ i|n fo fc|neß

gejä|mt |atte, mar einfad) ber junger; benn an’d „Unioerfalfutter" geroöl;nte er fid) nur aßmä|lic|. gm
grü|ja|r mürbe er jeitig au§ bem ^)interftübd;en in ben grojjen glugfäfig oerfelg, mo er nod; me|rere

SBodjen lang fang; al§ aber ber ©proffer ebenba|in beförbert mürbe, oer|ielt fid; ba§ 33laufe|lc|en fo

feinbfelig gegen i|n, baff fie getrennt merben mufften, fiefjtrem rourbe bann eine anbre oon oerfdjiebenen

fleinen Vögeln beroo|nte Poliere al§ 2tufentt;alt angemiefen. £)a e§ aber oorjüglid) ber grofje glugfäfig

ift, roo un§ bie üfbgel am meiften Vergnügen bereiten, fo mürben bie beiben in i|rem 2lufent|alt mieber|olt

gemec|felt. SGBä|renb unb einige 3Bod)en nad; ber fDfaufer fonnten fie mieber beifaminen ge|alten merben,

inbeni fie 311 biefer geit ja oiel oerträglic|er finb.

g^ ge|e nun auf ein |ier in ber „©efieberteu SBelt" rcieber|olt be|anbelte§ unb, al§ fraglid;,

immer mieber neu angeregte! £|ema, auf bie Verfärbung be§ 33laufe|ld;en! über, unb berichte in

golgenbem, ma§ an bem f;iefigen bi! jeg in biefer £inficjjt beobachtet merben tonnte, (govtfeftuug folgt;.

. . . Sluffer bem in biefer ßtummer befd;riebnen

Vlaufet;ld;en befig id; nod; eine jiemlid; grofje 2ln=

ja|l au!gefud;t guter, gm £|eil t|euerer Vögel, bie

aße oerftänbnifmoß oerpflegt merben müffen. SDer

©lanjpunft ift meine ©djamabroffel; feit id;

biefelbe befi^e, |at fie im ©efang nid)t einen Vag
aufge|ört. ©ine amerifanifc|e ©pottbroffel

|abe id; fdjon oier ga|re; fie ift ein großartiger

Vourenfäuger unb fe|r fleißig, aud; fie fingt beina|e

ba! gattje ga|r |inburd). @leid;e! ift ber gall bei

einem rot|en ^arbinal. STteine Äalanber =

t e r d) e ift ein ed;ter VBilbfang unb nimmt meine

©ebulb fe|r in 3lnfpruc|, benn fie |at in einem ooßen

ga|r nur ein einzige! fKal ein roettig gefungen, ob=

mol fie jroeifello! ein richtige! gfänn^en ift. VBenn

fie bi! Vfärj nicht fingt, fdjaffe id; fie ab. 2lufjer=

bem |abe ich noc!t) uubere Vögel, lauter gnfeften=

freffer. 91 u 1

0
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;
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MDicjt. ©ic (örnojfcnfrfjnft brv ©ogd=, Xl)ierl)ftnt>ler

nun Xitimntöftopfrv ÜBMenS Ipielt ©oimerStag, ben 27. jjaituar

b. 3-/ abeubs 8 Ufpr, in fpeinridp Staiu’S GaftlpauSräutnen,

Serdpenfelberftrafje 46, im ©eifein be§ StegieritiigS-ÄomntiffarS,

|ierrn S9iagiftratS=©efcetär jranj Sllttnann, ifjre bieSjä^rige

Generaluerjammlung ab. Genelpmigung beS StedpnungS=

abjdpluffeS aus bem ©orjaljr unb be§ ßoftencoranfdplagS für

baS 3a^r 1898, foroie j$eftfeguug ber bieöjäb)rigen 3a§re§ 5

Umlage mürbe ju beit D^euroa^Ien gefdpritten. Geroäl)lt mürben:
.Sperr ÜJtatlpiaS 9iaufd) jum ©orfigenbeit

;
.Sperr Georg

|)alpn jum fteUcertretenben ©orfi^enben; ferner bie Herren:

SHuguft ©obenfteiner, Guibo g-inbeiS, 3°f) ann
St a ro r a t i i, Sodann Ä r i e g i

f
dp

,
21 v t Ip u r St o f) n

, $ r a n 3

©eibl, ©teljmar unb 9Jtat£)ia§ ©dlj melier
al§ Seifiger, fomie bie sperren Sßeter SJtiiller, 5 ran ä

©olpS, 3B e n § e
I
g-ider unb SJtart in ©oljlf Kläger als

2IuSfdpuft=Grfafwiäuner. Stadpbetn hierauf noc^ cerfdpiebene,

bie geicerbliclpen jgntereffen ber SJtitglieber betiejjenbe 2luträge

gefteüt mürben, tceldpe .Sperr Staufdp als ©orfi(jeuber jeberjeit

mit Gifer unb Stadpbrud 31 t certreten cerfpradp, erflärte ber=

felbe unT 12 lllpr nadptS bie ©erjammlung für gefdploffen.

gräuleitt ©. ©reubS: 1 . 2llle genannten ©ögel föuuen

©ie in ber tnilben 3a
f)
re§ä e ü, alfo con STtitte SJtai an, in

Ääfigeu, bie gegen SfiUnb unb 3ug gefdpiitpt finb, im freien

gauj gut galten; nur bebiirfen bie meiften fleinen gremblänber,

fo alle ©raditfinfeu, audp ©ctjufs cor ijeftigem, namentlidp

faltem fliegen. 2
. 3ufantmen fönneit ©ie alle biefe ©ögel

nidpt gut tjalten, beim obiool bie ©eüenfittidpe garniert böS=

artig finb, fo roerben fie unter ben Sßradptfinfen bocf) Unfug
tnadjen, audp mürben ©ie bann feljen, baff felbft bie fleiufteu

anbereu ©ögel bie 2öellenfittid)e im Stiften ftören. 3. 2®emt
bie ©ellenfittidpe unb Stpmfenfittidpe aneinanber geroöljnt finb,

fo laffen fie fidp ganj gut jufatitmen galten; roaS bie ein=

ipeimifdpen ©ögel aber für cerfdpiebeue 2lrten fein fotten, barauf

fommt eS beim bod) an unb ©ie nuiffen (ebenfalls cor allen

©ingen roiffen, toaS für 2lbfidfjteu ©ie bei ber 3u f
ammeil::

fjaltuug aller biefer ©ögel fjaben — unb ba roirb eS bod)

mol f>anptfädl)lid£) bie 3ücf)tung fein, ©anu müffen ©ie nod)

einmal bei mir anfragen, ober baS eixifad^fte unb befte tEmn,

iitbetn ©ie mein fleiiteS „©ogeljut^USud)" anjdpaffen, barin

feljr aufttterffam nacfilefeii unb bie gegebenen Statljfdpläge

forgfältig befolgen, ©ollte eS bann bod) nod) I)ier unb ba

fehlen, fo fragen roeiter ©ie an unb machen babei reefjt genaue

Eingaben. 4. ©ei Sfljrer grage, ob ©ie bie ©raditfinfen allein

galten füllen, fommt eS lebiglicf) barauf an, roaS ©ie mit

ben ©ögeln beim eigentlich rootleu. äöeitn ©ie fie roirflid)

blofj „galten" rooUen, nicht jiidjten, fo halten fie ebenfomor
allein, roie mit anberen 2Sögeln jufammeti auS; feineSroegS

ift bieS aber ber gad, menn ©ie jüd)ten moUett, roaS bocf)

immer bei ben ©racf)tfiufen bie .Spauptfadpe ift. ©anu, roeun

©ie alles nad) ben ©orfdjriften meines „©ogeIjud)t=©ud)S"

einridpten unb auSftatten, ift eS allerbingS dpanptfache, ba^

©ie nur eine beftimmte 21ngahl tprad)tfintenpärd)eu mit ben

ebenfalls angegebenen 9iiftoorrid)tungeu halten
;
bann fönnten

©ie aber ebenfo ein iflar Sljmfenfittidpe unb aud) mehrere

spar 2Bedenfittid)e, je nad) bem Staunt, äitfantmeit halten unb
pichten. ^>auptfa<he ifi bann aber, bajs ©ie fomol bie 9tift=

fäfteu für beibe ©apageienarten, als aud) bie fRefter für bie

tpradjtfinfeit nad) ben Sorfd)riften meines genannten ©ud)S

anfdjaffett unb in bem Staum anbringen.

herrn Stubolf ©d)titi^: ©ie grauföpfigeit 3'o^rg'

papageien niften leidpt. füttern ©ie ©pi^= ober Äanarieit=

famen unb roeifje |)irfe, abroedpfelnb ein iceitig rolpeit un*

gefd^cilten ipafer unb ein 3toeiglein ©olbenriefc^e ober XrabeS=

fautia. 3um Stiften geben ©ie bann einen paffenbett 9tift=

faften, roie ©ie bei ben ©ogel£)änblern ober Stiftfaftenfabrifen

ju ntäfugem SfireiS erhalten fönnten, unb baju bieten ©ie
bem ©ieibdpeit bie heutzutage fdpon allbefaitnten Hieftbauftoffe,

©irfenblätter, bie nod) am ©autn £)äitgen, ebenfoldpe Äiefern=

nabeln u. bgl., baS fid) ber ©ogel felber abpfliicft unb fad)-

gemtifj jerbeifjt unb fo in’S 9teft hineinträgt. Sffientt ©ie babei

bie ©ögel fadjgeinäg beljaubeln, fo roerben ©ie fich entfpredjenber

Siifterfolge erfreuen formen. 3IU' 2lufju^t ber 3uogeit müffen
©ie biefelbeu ©ämereien and) eingequellt unb fobann etroaS

crroeid)teS Gierbrot ober IjartgefodjteS, geriebnes Gi mit ge=

riebuer ©emmel reichen.

^

5u unferm ^ilbe.

©er Äolfrabe (Corvus corax, L.) ift jroar bem Stamen
nad) allbefannt, bod) biirfte eS rool icenige ©ogetfreunbe geben,

bie ilpit in ber greilpeit gefehlt haben
;

roenit con „Staben"

gefprodpeu roirb, fo roirb geroölpnlidp bie 9tabenfräf)e (Corvus
corone, L.) gemeint, bie ja Ipier unb ba audp gemeiner Stabe

genannt roirb. ©er grofje Jt'olfrabe bagegen ift in unfrer

Heimat fo feiten geroorben, baff man itjn iebenb faft nur nodj

in äoologifdpen Gärten ober cereinjelt auf @utSE)öfen, roo er,

jung aufgezogen, als fpimStfjier gehalten roirb, ^u feljen be=

fommt. ©eilt ©erbreitungSgebiet ift ein bebeuteitbeS; eS

erftredt fid) über ganj Guropa, ben gröfpteu X^eil con Slfien,

foroie bie 9torbt)älfte con 2lmerifa. Gr fommt im ^öd^ften

Storben ebenfo roie im fjeifjen ©üben cor, ba er fich jebem

Ä'lima unb allen ©obenceihältniffen aipupaffen oermag. 3n
©eutjdplanb ift er, roie gefagt, feljr feiten unb, ba itjrn bie

3äger als burdpauS fdpäblidpen ©ogel eifrig nadpftellett, bem
yjieitfdpen gegenüber ungemein fd)eu unb oorfic^tig. 3n feinem

Sßefeit unb ©eneljmen ^at er meijr Slelpnlidpfeit mit ben Staub=

cögeln, als mit ben übrigen Stabenoögeln. Üe^teren gegenüber

Zeigt er fid) in ber Stegei feinblich, unb biefe cerljalten fid)

ebenfo gegen ilpn
;

felbft bie uädpftoerroanbten Stabenfrälpen

ftofeen auf ilpn, roie auf einen ©uffarb. ©odp fommt eS auS=

ua|mSroeife audp cor, baff ein Äolfrabe mit einem &räljeu=

fdproarm gemeinfam umljerftreift. 3n f)öberm SJiajf als irgenb

ein anbrer ©ogel ift ber Äolfrabe 2llleSfreffer
;

jebeS X^ier,

gleidpoiel icelclper 2lrt, baS er iiberroältigen fann, roirb feine

©eute, bodp oerjd)mät)t er au^ pflaitjlii^e Staljrung, be=

fonberS Obft, nidpt. SOtit ©orliebe flicht er 2laS auf. Gr
lüftet auf Ijolpen SBalbbäumeu ober, roo foldpe nidpt cor^anben,

in gcl^fpalif» u. brgl.

2US ©tubenoogel, bjl. ^auSgenoffe ift ber Stabe infofern

con hol)er ©ebeittuug, als er ju ben Ijercorrageub fprad^=

begabten ©ögeln gehört, ©er leiber früE» cerftorbene ©ogel;

roirth Gbntunb ©fannenfclimib, roeld^er ben älteren Sefern ber

„Gefieberten SBelt" rool nod) als oorjüglidper ©eobachter unjreS

heimijehen StaturlebenS befaunt ift, behauptete
:

„Unter allen

©ögeln, iceldpe Höorte nadifpredpen lernen, fleht ber Stabe un=

übertroffen ba; fein ipapagei ift ünftanbe, bie menfdjlicl)e

©timme nur annä^ernb fo roieberäugeben". 3n biefem 2luS=

fprudp liegt pceifelloS etroaS Uebertreibung; int übrigen fann

ein ftidphaltiger ©ergleic^ meines Gracf)tenS garnid)t angeftellt

roerben, beult Graupapageien unb 2lmaäonen fominen jährlich

ju Xaufertbeit in beit ^janbel (unb barunter finb ©ltfteube con

"fyodpbegabten ©ögeln), roä^reitb ber Stabe bod) cerl)ältnif;mäfüg

nur feiten jum ©preßen abgerichtet roirb. ©fannenfdnnib

nannte ©eijpiele con erftaunli^er ©egabung beS legtern; fo

fdpilberte er 3 . ©. einen Äolfraben, beffen ©pradpfd)afc 75 ©orte

umfajjte. l3r. SasaruS Ipielt ben Staben für ben am Ipödpften

fpradpbegabten unter ltnferen eiufpeimijc^en ©ögeln uub ftellte

ilpn in biefer ©ejteliung fogar über ben ©tar — eine Ulnfidpt,

bie con 3'i:euiIöen beS [extern fidler beftritteu roirb.

SebenfallS aber gehört ber Stabe 311 ben intereffantejten uttb

intelligenteften §auS= unb fpofoogelu, ba er leidpt 311 cerpflegen

unb mit geringer SJtiilpe 31t 3 äf)ineu uub abjuridpten ift. Gine

©dpattenfeite jeiner |jaltung liegt barin, baff er einerfeitS

felbft bei cöüiger 3 “f)nüpeit fidp gegen guntbe meift bösartig

geigt uub Äinbern, ja fogar Grroadpfeiieit leidpt gefährlich uiivb,

anbrerfeitS jdpicer reiulid) ju geroö£)iten ift uttb eublidh burdp

bie befanitte Gigent^ümlidpfeit, glänzeube unb auffallettbe

Gegenftänbe beS haut3§altS 31 t uerfteden uub 311 uerfdhfeppeit,

leicht läftig roirb. Ä. St.

SBerantoortli$ für bie ©t^tiftlettung : Dr. ftatl Stufe in Söertin; für ben älnjeigentfeeii : föteufe’j'fe 6 Slerlagäbucfefettnblung in 9)tagbebuvg.

SBeclag bet (äteufe’j^en ©etlagäbucfefeanblung in ÜJtagbebutg. — SDtutf non Ütuguft hopfet in Burg b. *Dt.
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(Ein begabter Cori mit gelbem illantelfled
2

(Psittacus garruius, l).

3
d; t)abe bie Spapagetenlteb^aberei fd;on minbeftenS jetjn ^a^ve betrieben unb unjäbbge gute ©pred;er

bjevangebilbet unb bann ttjeilroeife roieber abgegeben. ©§ gibt faum eine fprad;begabte 2lrt, bie id)

nidjt fd)onjjbefeffen.

©inen ©etbmantellori, inbetreff beffen ©ie mir bereits ju Anfang b. 1896 9^atf; erteilten,

f)abe id) aud) angelernt, ©erfetbe fpridjt beutlid) unb in Safeftimme, roie ein ©raupapagei, unb jroar ruft

er auf jebeSmatigeS Slnftopfen „fperein", fobann „Sora, Sorten, meine fc^öne Sora, ©Üa, iJtofella, nu fo

roa§, roa§ ift benn to§? ©ntma, ^arool;!, ©Ha fomrn". ©r pfeift aud) fetjr fd;ön unb afnnt baS ©djnupfen

unb liefen taufdjenb nacf). ©er Söget ift raunberbar fdjön im ©efieber nnb jafjut, fi£t frei auf beut

©tänber ober im Ääfig unb fpridjt ju feber ©tunbe, fetbft in ber 9?ad)t unb oor jeher ißerfon. ^cf) fann

ben Soge! im Serfanbtfaften mit in bie ©iijung unfreS SereinS nennen ober fonft irgenbrao f)itt unb er

bleibt ben ganzen Stbenb ^inburd^ rutjig auf ber ©tut)tlef)ne fitzen unb fpridjt unb pfeift ba oor alten

fremben Seuten.

^d) tjatte ben Söget tjier fdjon einmal in gute .fpänbe oerfauft unb er mar etma anberttjatb $al;r

hört, ©aitn fing er aber auf einmal furd;tbar an ju fcfjreien, fobafj bie Seute ben Sogei nidjt mehr be=

galten roottten unb id) nafpn it)n raieber gurücf, in ber Steinuug, er mürbe bei mir, in geroiffenfjaf ter pflege,

im ©freien nadjlaffen. Si§ Ijeute ift bieS aber nod; nid;t ber galt
;

ber Söget fdjreit fef)r laut unb oft,

fpridjt aber aud; ju feber ©tunbe, ift überhaupt ben ganjeti Sag über munter, ^mmer fpringt er auf ber

©tange Ijerum unb mad)t feine Serbeugungen
;

ein roirftidj intereffanter Söget, roenn er nur nid;t fo fdjriee

!

^anf unb ©tanjforn nimmt er bnrdjauS nicf)t an; id; f;abe mir fd;ou atte erbenftid;e SSütje gegeben,

aber otjne ©rfotg; ber Söget mürbe etjer jugrunbe get;en. ©r befommt nur altbadneS äßeiffbrot, in Sßaffer

getaucht, gut auSgebrüdt, oon ber Trufte befreit unb jerfrümett, jur 9lbroed;3tung aud; SogetbiSfuit, in

gleicher Sffieife betjanbelt, fobann täglid) ein ©tiicfd;en fügen Slpfel ober Sirtte. Sind) nimmt er ^afetnüffe,

aber nur roenn fie auf bem Dteibeifen jerrieben finb; ganj ober in ©tücfd;en gereidjt, roirft er fie fjerab.

3dj f)abe nun ben §anf gan$ fein ^erftoffen unb unter bie ©emntet gemifd)t, aber ber Sogei gel;t burd;au§

nic^t baran.

Seoor id) if)n mieberbefam, tjat er beim Sorbefi^er, trob meiner Sorfdjrift, nidjt Skffer, fonbern fe^r

oiet üftitdj ju trinfen befommen. ^dj glaubte nun juerft, ba§ ©freien tönute bie gotge be§ nieten 2ftitdj=

trinfenS fein, benn ber Söget tjat hört tägtid; fed)S ©ierbed;er oott iDiild) befontmen. $d; bad;te, ber Söget

märe etma baburcf) geil geroorben.

©oc^ fjabe id; i(;n roieber an ba§ SBaffertrinfen geroö^nt unb er ift fegt ein Siertetfat;r roteber in

meinem Sefit^, aber trot^bem (;at ba§ ©d;reien nid;t nad;gelaffen. Sitte SoriS fd;reien ja tt;eilmeife, aber

boc^ nidfit fo arg; id) t;abe SoriS oon ben blauen Sergen befeffen, bie oiet rutjiger roaren.

©er Papagei ermatt infolge feiner ©d;önt)eit unb «nb feines ©pred;en§ oor ^ebermanti

„auf Äotnmanbo" auf feber StuSftettung einen t»ot)en Sßreiä. Umfo bebauertid;er ift ba§ ©d;reien! ©tauben
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©ie, bafj bei- ©ogel bag ©freien uielleidjt bodj einmal läfjt? (Sin unb ein £jalbeg 3ahr lang I)at er nicht

gefchrieen*).

3dj mödjte ben S^oget gern oerfaufen unb glaube bodj roenigfteng 50 Nif. bafür 311 befommen.

Glauben ©ie mol, bafj in ©erlin fid; ein lüebljaber finbet, ober ob ber joologifdje ©arten bort if)n oielleidjt

laufen mürbe? ©ie bemertljeten ben ©ogel r. 3- 1896 fdjon mit 100 Nif., menn er nur einige ©Borte

beutlid; fprädje unb fidj alg lebengfäfjig ^eige. 3llg ©predjer ift er für einen Sori bodj immerhin eine

Seltenheit. 31 Imin ipeinrid).

*) Die 9lD(|ciuül)iiunn bcs ttbcrmä&iflcn Schreiens bei faft allen 'jinimfieien ift nicht jo leicht *u erreichen, als man es fiel) üii beuten pfleflt. sycr

allein tommt es baranf an, luortn bie Utfadje eigentlich bernl)t : ISS tann ein Iranttjaftec 'juftanb fein ober im Wcgcnjat} baju fürmlicf) milber Ucber
mntlj; es lann DJIangel an ridjtigem Flitter, OTangel an notljluenbiger Söemegung, ja norf) biel bcrgleiriien anberes fein, loobnrd) bie arge '^tage l)erbor-

gebracht luirb. Dies ju ermeffen unb bann t))atl)fc!)läge jur ütbwcubuug ju ertfjeilen, ift alfo, toie gefagt, nicht gang leidit
; bettnod) will ich barauf in

ber nächften Stummer noch näher eittgefjen . Dr. St. 9t.

5ur Derpflegung mtferer roeid)futterfreffen6en Pögel.
(Sliüraorten auf bte uon £ertn Dr. jur. Dtjienemann in tßv. 6 bev „©efiebevten 28elt" geftelüe gvagej.

I.

/Gg ift eine befannte S©^atjad;e, baf? ©ogel, roeldje Derzeitig in fjodjgrabige ©runft fontmen, gleid)rool aber

'w infolge mangeltiber gunftiongfäljigfeit i^rer ©ingraerfjeuge aufjer ©tanb gefetzt finb, burdj eifrigen

©efang biefen Naturtrieb 311 betätigen, oon ^ranfljeitgerfdjeinungen befallen roerben, bie oorjugSmeife enH

roeber im Äopf ober aber in ben güfjen beg ©ogelg ihren ©ifj haben. 3n beiben fällen merben biefelben

burd) al!$u heftigen ©lutanbrang Ijerbeigefiiljrt unb gleichen ©djlaganfällen, bie, menn bag ©lut bem ©ogel

nadj bem Äopf fteigt, beffen ©rbliubung nadj fid) sieben ober, menn eg fid) auf bie güfje fdjlägt, £äl)mung

berfelben beroirfen.

©in foldjer galt liegt jroeifelloä audj begüglid; ber ©perbergragmüefe beg Jperrn Dr. £f)ienemann

oor. ®a§ Hebel biefeg ©ogelg fann auf jmeifad; oerfdjiebeue 3lrt entftanben fein, ©ntroeber mar ber

©ogel unmittelbar oor bem 2lnfauf fdjon im ©efang unb hat infolge beg ©rangportg, be§ ißlat^roechfelg,

ber Umfet^ung in einen anbent, nid)t gerootjnten ^äfig, ptötjlidje gutteränberung u . a . feine @efanggfäf)igfeit

mieber oerloren; ober berfelbe fang treuer überhaupt nod) nic^t, mürbe aber burd) ein oiel 311 regbareg

^utter oorjeitig in eine für bie jetzige ^aljreSjeit 311 §od;grabige ©runft oerfetjt, bie mit bem 3 eitpunft

feiner ©efanggentroicflung nidjt im ©inflang ftef)t. 3n jebem gall finb alfo bie oorgeitig heftig erroadjte

©runft unb ber mangelube ©efang bie gufamnten^angenbe Urfadje ber Äranfheit, bie nid)tg anbreg

ift, alg eine burch ©djlaganfall l;erbeigefüf)rte Säljmung ber f^üjfe.

Um biefelbe 311 befeitigeu, ift barauf ©ebad)t 31t nehmen, baff erfteng bie ©runft be§ ©ogel§ t^unlidjft

fd)nett ^erabgefet^t unb 3rceiten§ ber ?lu§brud) feineg @efatig§ erfolge, ©a aber jeber biefer §dlle eine

gerabe3u entgegengefe^te ©eljanblung be§ ©ogelä erljeifd)t unb bie fünftlic^e ©reibung be§ @efang§ bie

©runft nod) erfüllen mürbe, fo fann nur bie atlmäl)lid)e ^erabfe^ung berfelben beri'idfid)tigt roerben.

3ur ©rreicfiung biefeg 3mecf§ ift bie ©erroenbung aller re^baren fyutterftoffe bei ber ©rnd^rung beg

©ogelg ftreng 311 oermeiben. Nteljlroürmer bürfen einftroeilen garnidit gereicht roerben. 3lud) ©ierbrot,

gequetfdjter §anf, Quargffäfe unb ©ßeifjrourm finb au§ bem fyuttergemenge big auf roeitreg unbebingt 3U

entfernen. ®er ©ogel ift ntefir auf pflan3lidje, al§ auf tfjierifcfie Nahrung 3U fe^en, namentlich follen audh

©bft unb fonftige $rüd)te gereicht unb ebenfo tdgtidj sroeimat auf’§ ©rinlroaffer geftreute Slmeifenpuppen

befter ©efdjaffenljeit gegeben roerben.

©old)’ eine geänberte @rndhrung§roeife roirb bie ©runft beg ©ogel§ allmd^lid; herabminbern unb

biefelbe mit bem ©rab ber natürlidjen ©ntroidlung feineg ©efangg halb in »olle Uebereinftinnnung bringen.

3ft bie Sähmung nidjt gar 311 Ijeftig ober nidjt etroa fdjou oeraltet, fo fdjroinbet fie, 3roar langfam, aber

fidjer unb gufeljenbg. 3m anbern galt getjt freilid; ber ©ogel meifteng am ©djlagflujj 3ugrunbe. 3lUe

berartigen Uebel roerben oiel leidjter gleidj oonoornliereiu oerntieben, alg fpdter geteilt, ©ine bem Naturell

beg ©ogelg genau entjpredienbe, ftreng fadjgemdfje ©erpflegung unb ©eljanblung roirb ben 3lugbrudj foldjer

Uebel am beften Ijintanljalten, bodj gehören oielfättige, genaue ©eobachtungen unb roeitgeljenbe langjährige

©rfahrungen ba3U, um liier in allen gälten bag Nichtige 31t treffen. Niatliiag Naufih.

II.

Heber einen ähnlichen ©rfranfunggfad, roie ihn ^err Dr. Slhienemann in feiner Anfrage in Nr. 6

ber „©efieberten ©Belt" mittheilt, fann aud) idj 3^nen berichten. 3^ f)
aüe 31t ©Beihnadjten 1896 eine

amerifanifdje ©pottbroffel be3ogen unb ftellte biefe mit ihrem ©auer an bag g-enfter. ^)ier tnu|

ber ©ogel ftch rool burdj 3u8inft erfdltet haben, benn eg geigten fid) halb ähnliche ©rfdjeinuttgen, roie fie

bei ber ©perbergragmüefe beg fperrn Dr. Shirnentann beobachtet finb, roenn au^ nidjt in bemfelben Nfafj.

Nteine ©pottbroffel fonnte fid) 3roar nodj auf bem ©prungftab halten, aber fie fafj immer fo, baff ber £eib

auf bem ©tab ruhte, ©ie frafj babei mit gutem 2lppetit, bod) rourbe eg ihr erfidjtlidh fdjroer, auf ben

©tab 311 fpringen, ber oor bem gutternapf fid) befanb. ®a ber ©ogel fonft ein gefunbeg 3lugfehen 3eigte

unb bie güffe unb ©eine bei ber Unterfudjung nidjtg Äranfhafteg ernennen liejjen, fo hielt ich bie Äranfheit

für Nheumatigmug unb beljanbelte ben ©ogel baitadj. gdj »eränberte ben ipla^ beg ©auerg, ent3og bem

©ogel bag ©aberoaffer unb erroärmte ben ©anb im ©auer täglich- ©alb tjatte idj bie greube, bafj ber

3uftanb beg ©ogelg fi<h befferte, unb nach einiger 3 e *t rcar bag Seiben gehoben
;

innere Nfittel Ijabe idj
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nicht gegeben. ®af; bie ^ranftjeit bei
- ©perbergragmüde rheutnatifdjer 2lrt i[t, tnödjte id; audj baraug

fd;liejfen, baff fie bie mit Vud) beroicfette ©ififtaitge mit Vorliebe benit^t. 3'dj glaube, bag gefd;iel)t nidjt

fotuol beghalb, meil fid; bev S^ogel barauf beffer Ratten !ann, alg öielmet;r beghalb, roeil bie Vud;beroicflung

bie güf;e be§ Vogelg erroärmt unb baburd; jebenfallg beffett ©djuterjen gelittbert roerben. Vaberoaffer

roürbe id; jefjt überhaupt nidjt geben, ba fid; bei
- Vogel bei feiner jetzigen Unbet)otfen(;eit bod; rtad; bein

Vab entfd;ieben nod; mel;r erfälten muff. S. helfet) er.

III.

9lttd; id; bin bei
- Meinung, baff bie ©perbergragmüde be§ §errn Dr. Sfcljienemann an einem burdj

Bugfuft ober Srfältung t;ei
-

oorgernfeuen i
-

heumatifd;eti Seibeit erfraitft ift. Sitten ähnlichen $all t;abe and)

id; ittt oorigeit 3al;r ntitgentad;t unb jroar mit einem Vßiirger. Unter faft ganj benfetben 5?ranfl;eitg;

erfd;einttngen erlahmte bei
-

Vogel faft ooUftänbig an ben ^üffett. ^nnerlid; roanbte id) (alg Vrinfroaffer)

eine ©ali$t;lfäurelöfttug (0,2— 0,3 °/
0 ) an- ®atttt pinjette id; täglid; jtoeitttal bie ganzen pfiffe mit einer

ermännten V?ifd;ung, befteljenb aug: 01. Hyoscyam. 10,0, Shloroform 1,0. Vad) einer bteiroöd)entlidjen

Äur ^atte id) bie $reube, beit Vogel toieber gefttnb oor ntir jtt fel;en. 2tllerbingg mürbe berfetbe roäljrenb

biefer 3eit in einem marinen Vaum gehalten unb ftecfte meift $roifd;en ermärmten SBottlappen, ba er fo$u=

fagett gatg l;itfto§ mar, unb id; and; nidjt metjr fmffte, i^n ermatten gu fönnen. 2Iudj Ißinfelungen mit

oerbünntem $d;tt;ol (Ammon, sulfoichtyol) haben mir in roeniger fd)roeren fällen fel)r gute ©ienfte geleiftet.

Sgon £öro, 2tpott)efer.

$rühjaf)r entpuppte

eg fid) bann, fd)on

bitrd) feinen ©efang

allein, alg Vtänn-

dien, tutb batte fid;

aufferbem allmählich

baf)inoerfdrbt(o^ne

Staufer), baff nun,

im ©ommer, nid)t

nur bag Statt an

ber Sruft fid; nad;

unb nad; augbehnte

unb beuttid) l)ert)or=

trat, fonbern and),

baff ein gimmtfar=

biger großer fylecf

in beut blauen

©djilb entftanben

mar.

Vacf) ber Raufer,

im 9luguft, fang eg,

roie fc^on ermähnt,

neuerbingg, mentt

aitdj nur halblaut,

itttb nun jeigte eg

fid), baff bag blaue

gelb allerbingg nidjt

fo herrlich blau roar,

roie bei ben gattj

freitebenben Stänndjen feiner 2lrt, ebenfo beftitnmt aber auch, baff jebe ©pur eineg roie immer gefärbten

©piegelflecfg ober ©terng oerfd;rounben mar. Unb fo ift bie§ Vögelchen big heute geblieben.

(jd; roünfd)te nun umfometu-

, baff eg ben ttdd)ftett ©otttmer in befter @efunbl;eit oerteben möge, roeil

id) ttor|abe, eg nad; Slblauf ber grühlinggjeit im ifSarf in greiljeit ju fetten. Söenn mir, roie id) h°ffe ,

gelingt, eg bafetbft ebettfo ja^tn unb jutraulid; ju erl;alten, roie „gipa", bie „alte'' Vadjtigal, fo roäre e§

bod) geroiff intereffant, feine roeitre Verfärbung im greieit, roie audj bie etroaige Vfeiterentroidlung feineg

@efangg oerfotgen ju tonnen. Sie bajtt erforberlid)e 3a^nif)eit ift ilpn ja ootlfotnmen eigen. &§ fliegt

mir fogleid) entgegen, roettn id) ben Sttttelraum bes Vogel^aufe§ betrete, roo e§ mit fo oielen anberen Vögeln

fe^t jufammenlebt
;

e§ fri|t mir gern au§ ber ^tattb unb ertennt midj, aud) roentt ic^ tage-, ja rood;entattg

tnic^ nid)t oor ilpn gezeigt tjabe, febeSmal fogleid; roieber. 3^ befuge e§, foroie ben ebenfo ja^men ©proffer

(au§ gleichen ©runben) je^t jeitroeife abfidf)tlic^ nidjt, bamit idj fid;er ber Verfügung entgehe, bie beiben

3 ä) gel;e nun auf

ein liier in ber

„©efiebertenSffielt"

roieberl;olt erörter=

te§ unb, al§ frag=

lief), immer roieber

nett angeregteg

Vfiema, auf bie

Verfärbung be§

V t a u f e l) t <S) e tt §

über unb beridjte in

fjolgettbem, roa§ an

beut F)iefigen ge=

fangneit biSjel^t

beobachtet roerben

tonnte.

V$ie gefagt, roar

feine ^crolmng unb

Zeichnung, natnent^

lieh auf ber Vruft,

im elften jyerbft fo

oerfd)roommen, baff

ich eg lange für ein

SBeibdjen hielt. (Sg
roar ja jubetn auch

bag erfte Vlautel;l=

dien, bag mir in

fotcher ^ugenb oor

2Iugen tarn).

Uns Iberrn 5al3--5ein^ S^ierpart
Von 2ß. Gtonraep.

©oi'tfepung).

©tflecUte ODHrgcrkräl)e (Strepera erraculina, White).

Easmanifdiet ^liitcnnogcl (Gymnorhiua organica, Gould).

3n */5 ber natürlichen ©rüge.
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(Bögel burd; ju große (Kehlrourmgabe üorjeitig in ben ©efang ju bringen. (Bei ihnen (ege id) bieSmal

gavfeinen (Eßerth auf ben (Bintergefang, ja id) möd;te benfelben jogar red;t roeit in ben ©ommer hinein

nerbrängen fönnen. (Barum, braud;e id; ben freunblid;en fcefent rool nicht erft ju jagen.

(Bie unterl;altenb baS (Blaufel;ld;en fommerSüber im großen -^lugfäfig, in ber fo jab)lreid;en @efelt=

fd;aft anberev oerfd;iebenften (Böget bei feiner anffallenben 3ahwf;eit mar, mag fiel) jeber Siebfjaber unb
Äenner biefeS ftetS beroeglidjett, muntern, netffücf)tigen, reijenben (8 ögeld)enS leid)t norfteden.

(BaS meinen SieblingS = © p r o f f er betrifft, fo roieberf)o(e id;, ber (Bollftänbigfeit feiner ©efangero

fd;aftSgefd;id;te halber, nod; einmal, baß id) iEjn im s2tuguft b. 3 . 1896 auf bem $«8 im ()3arf fing. 2lud)

i(;u mad;te ber junger, gleid; bem (Btautel;ld;en unb ben anberen, um biefetbe 3eit gefangenen ©proffern,

batbigft ganz (;anbjal;m, bod; mar unb blieb er ber mutt)igfte, (uftigfte, fecffte oon allen.

3n jenem Uluguftmouat madjte fid; ein fel;r beroegteS ©profferleben an beut großen g-lugfäftg bemerfbar

;

innerhalb roie außerhalb beffetben ertönten, befoitberS in ben (Korgenftunben, alle üerfdjiebenen ßocfftimmen,

and; einzelne ©efangSftrofen biefer (Böget. 2lm meiften fiel bieö natürlich an ben S£agen auf, an roeldjen

neue S^ac^^ügter im ißarf erfd;ietten raareti. ©ie mürben ftetS non ben in ber dotiere gefangen lebenben

angelocft, unb auf ber (Bant uor berfelben fißenb, fonnte ich fie in ihrem f^reiteben in unb unter ben ®e=

büfd;en in ber Käße beobad;ten, roaS felbftnerftänb(id) für mid; alten ©profferfreunb großen Keg hatte.

Ueberraintert mürbe ber oben genannte (Bogel mit nod) brei anberen einzeln gefäfigten in einem ge=

heizten föorribor beS ©d;loffeS, rao er fd;on im ©pütl;erbft täglich ein roenig „gebietet" hatte unb mo er

um Keujaljr mit ganzer Äraft fcßlug ober, bejeidpienber gejagt, fdjrie; benn roaS er zum Vortrag braute,

nerbiente meber ©efang nod; ©cßtag genannt ju merben: eS mar in ber ©hat nichts anbreS, als ein ab=

fcl)eulid;eS @efd;rei.

©ie oon (Kitte $ebruar bis Anfang (Kai mußte ich auf ber ^al^^ein’fdjen (Befißung (jßreobra=

fd;enta zubringen, unb als id; ^ierbjer nad) 9lSfania=Kooa jurüdtam, rootmte ber ©proffer bereits mieber

im großen f^-lugfäfig. 3d; erfuhr nun, baff er bis ungefähr (Kitte Slpril feinen unfd)önen ©d;lag jeitroeife

fortgefeßt habe, baf3 er aber oon bem Stag an, ba man ißn in ber Poliere freigelaffen l;atte, oollftänbig

oerftummt mar. ©r mad;te un§ bort aber burd; feine aujjerorbentlidje 3utrautichfeit, ©reiftigfeit unb

$inger$aljmbeit ben ganzen oorigen ©ommer unb Iperbft hinburd; mieber oiele greube. ©ie (Käufer machte

er fd;on früf), im 3uni, burd), unb jraar tabetloS. Kad) berfelben ließ er mieber eine jeitlang täglich leifen

©efang l;ören, auS roeldjem ich aber, rcie eS mir fcijien, oernafjm, baß er fid) oerbeffert habe. ©S märe

baS ja umfo efjer möglich, als ber (Bogel im Frühjahr, raenn aud; nur fe^r furje 3 e^ ©elegen^eit gehabt

l;at, im ißarf eitblic^ anbere ©proffer fcf)lagen ju fören. ÜRöge bie 3ufunft mic| überzeugen, bap ic^ mi^
bieSbejiiglid; nid;t taufdjte!

©eit bem letzten ©pat^erbft lebt er alfo, roie gejagt, im ^interftübcljen beS 33ogel^aufeS. ©r tljeilt

baffelbe mit einer fefjr gemifd)ten ©efeUfd^aft, beftel;enb auS rieten Keinen fremblänbifdien unb einigen

europaifd;en Äörnerfreffern, auc^ Serben, ein par ^anarienoögeln, einem (Baumpieper unb einer grauen

©raSmüde. 2luc^ bemofmt biefe ©tube jet^t ein rotf)f)dubiger (iKoluffen=) Äafabu, ber oielerlei fpri^t,

lad;t u. a.

§ier bemerfe icö zugleich, ba^ §errn ®ruber £arl einen ebenfolc^en oielfpredienben

ÜWoluffenfalabu befiel, roeldier im ©ommer auf beffen @ut 3rcanoro!fa iw iw @d;lo^, überall,

Zum Vergnügen ber ©eroo^ner ber bortigen Oelonomie, oolle f^reilieit geniest.

3u obengenannter gemifdtjter ©efeUfc^aft finb in ben lebten Stagen and) noc^ einige angefcfjoffene

i]Kol;renl er d) en gefommen, beren fid; mehrere g-liige in ber ©teppe gezeigt fjaben.

©er ©proffer ift nad; rcie oor munter unb feljr zcd)W. 3fi ^enfter beS „^interftübdjenS" offen

unb ic^ nal;ere mic^ oon au^en bem ©itteroorbau beffelben, fo fie^t mid) ber ©proffer gleid), fomntt au^

ungerufen l;erauS unb nimmt mir bie SGBürmer ober ©c^aben auS ben Ringern. (Begebe id; mid) in’S

innere beS SSogel^aufeS unb trete in’S ©tübd)en ein, bann fliegt er mir balbigft auf bie (ungehaltene

^pattb
;
ganz ebenfo, roie baS (Blaufel)ld;en jet^t im „üftittelraum".

©el;r neugierig bin idj nun, ob meine Sßitnfdje aud) inbezug auf ben ©proffer fid; erfüllen merben,

ob er möglid;ft fpat zu fingen anfangen, biS zum (Kai ganz gefunb bleiben, ben Sßarf, fobalb er in greil;eit

gefetzt, nid;t oerlaffen, fid) überhaupt nad; bem ÜRufter ,,3’Pa/
' vielten rcirb. (Bor adern bin id; natürlid;

auf feinen nunmehrigen ©dhlag gefpannt, unb barauf, ob berfelbe in freier (Batur noch oereblungSfäl;ig ift.

©in zweiter oon ben im Sluguft 1896 hier gefangenen ©proffern mürbe im ©pätherbft beffetben

3ahreS anS ber (Dotiere in ben •JRittelraum beS (BogelhaufeS oerfe^t. ©ort mar er aber gegen ©nbe

©ezember, jebenfallS infolge ber Äälte unb unrid;tigen ©rnäl;rung, fo fchroad; gercorben, baff Älim, ber

©berthiermärter, beauftragt mürbe, ihn in feine (ffiobnung zu nehmen unb ba beftenS zu oerpflegen. (Beim

©infangen brad; man bem armen (Bogel unglüdflicfjevroeife aud; nod; einen gufj, trot^allebem erholte er

fid) unter Ätim’S ^)änben aHmähli^, wenn auch fehr langfam, ber (Beinbruch feilte, aber fo recht fräftig

unb gefunb ift biefer ©proffer nicht mehr gemorbeu. Ungeachtet beffen foH er mahrenb zwei bis brei dftonaten

öfter gefungen haben. felbft hörte ihn nid;t, ba id; oon hier abmefenb mar; id; meifj alfo über feinen

©d;tag nid;tS roeiter mitzutheilen. 3IU’ 3 eü a^ ev
/

berfelbe naturgemäß in höchftev (Blüte hätte feitt

füllen, anfangs (Kai nämlid), mauferte ber (Bogel. 2BaS roeiter mit ihm gefd;al;, berichte id; gelegentlich

ber (Befprechung beS näd;ftfolgenben.

©iefer, ein britter ber befagten ©proffer, mürbe oon 1896 auf 1897 mit ben erftgenannten, bann

bem alten, oft bejprod;enen rotfnütfigen (Bürger unb mit „3ipa "/ ber „alten" Kad;tigal, im ermähnten,
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geleigten Äovribor (jeber einjeln gefäfigt) ilberrointert utib bis Witte Februar oott mir felbft gepflegt. ©aS
toar bevfelbe Sogei, oon meinem idf) fdjoit im oorigen gabt' biev berietet, bafj er in feiner gärbttng ebenfo

gum ©proffer toie gur Sad)tigal tfinneigte. ©en Sinter übevftanb er leiblid) gut, mar oermutblid) ein

Seibdjett, meil er ftnmm blieb, ltnb gemanfert I;at er gur felben ungeraöl)nlid)en geit, ,D * e b er oor^in bt-

fprodjette: im Wai (!).

gn biefem felben Wonat mürben bie beiben legieren, maufernben ©proffer im ijßarf näd)ft betn

„groffen" glttgfäfig freigelaffen. ©ort faf) icf) fie mehrere ©age lang nod) öfter nnb marf il)nett Web©
roürtner oor, bie befonberS ber abnorm gefärbte fid) and; ba nod) auS meinen Ringern fjolte. Salb baranf

funt aber eine aitffergeioöl)ttlid) lang anljaltenbe SRegengeit, mälfrenb meldjer id) beit Ißarf nur metiig befnd)te,

meil man in bem ^iefigen lehmigen Soben, mcttti er burdjnäfft ift, fid) nur mül)fatn fortbercegen fann;

unb at§ rnieber trocfene Sitterung eintrat, fdjiettett bie beiben ©proffer oollftänbig auS betn ©bierparf oer=

fd)muttben gu fein. gd) fal) unb prte burdbauS nidjtS mehr oott ilpten.

©er oierte ber in Sebe ftel)ettbett ©proffer geidjttete fid) in mehrfacher Segiebuttg oortl)eil§aft oor

ben anberen auS. ©r brad)te ben Sinter 1896/97 jugleic^ mit bem Slaufefildjen, mit meinem er fid) bis

gunt grübjal)r fo giemlid) oertrug, im „.fpinterftübcben" gu, blieb allem 2lttf<fjein nad) gefuttb, fod oon

ungefähr Witte gebruar an feinen ©efattg geübt haben, unb mar nod) im ©cljlag, als er anfangs Wai
in bie ben Sefern längft befannte „grüne" ©artenooliere oerfe&t mürbe, (gdb bebe nebenbei als immerbin

betiterfenSroertb pnwr, baff alfo oon biefen oier iperbftproffern brei fiebere Männchen maren).

2lttS bem ©efattg beS ledern mar git fd)lieffett, baff eS fein junger, b. b- erft im oorberigen ©otttmer

auSgebriiteter Sogei mar. (©r batte fidb aud), nad) bem gang, lange in ber „groeiten" Sorberftube beS

SogelbattfeS oerfteeft gebalten, ebc er in ben glttgfäfig heraus fatn, utib toar beiraeitem nicht fo rafd)

gabtn getoorben, raie bie attbern brei.) ©eine ©ouren maren betttlid) ausgeprägt
;

aber er mar — oiedeiebt

nur infolge ber Sinterbaft — ein „fauler" ©d)läger, ber fidb nur in ben Worgenftunben hören liejf, unb

obettbrein batte er febr toenig 2lbroed)Slung in feinem ©c£)lag, roieberbolte immerfort biefelben einförmigen

©tropben uttb fonnte bal)er SRiemanben befonberS für fid) entnehmen, gefc^roeige benn begeiftern. ©egen
©nbe Wai locfte idb icf) if>n mit .fperrn galg=gein’S ©inoerftänbnijf auS feinem glugraum unb gab i^tt fo

ber oodett Freiheit rnieber. (©<btufj folgt).

. . . gef) lefe in sJh\ 4 ber „©efiebertett Seit"

eine Wittbeilung beS gperrn 21. SütgenS, raonad)

berfelbe annitnnit, bafj bie r o
t
b

e
garbe ber

© o m p f a f f
e tt bureb ©berefdbenberen and) in ber

©efangeufdijaft erbalten roerbett föttne. geh oertnag

betn nicht gu toiberfpredfen unb mürbe tttid) freuen,

toenn in ber ©bat in allen gälten ©berefdbenberen

ben ©ompfaffen bie rotbe garbe erhalten mürben,

geh fattn gbnen aber utittbeilen, baff id) feit bem

§erb ft 1895 ein ©otttpfaffeitpärd)en befilpe, toeld)eS

fotool im ©otnttter 1896 rcie i. g. 1897 jebeStnal

fünf gütige erbrütete, roeld)e leiber nach ^eroorbred)ett

ber $iele oerenbetett (ich mar beibemale einige Sage

oerreift unb fann baber eine Urfad)e bafür nid)t an=

geben). ©aS Wänndjen bat ohne ©•berefd)ettberen

nadb jeher Waufer feine fcfjöne rotbe garbe rnieber

erhalten, gd) füttere nur diübfen, Wohn, §attf,

föanarienfamen, gefd)älten .fpafer unb täglich etmaS

©alat. 2lufjerbem gebe id) mebreremal in ber Sodje
2ltneifenpuppen, mit geriebner Wöre gemifd)t, uttb

täglid) frifcbeS Saberoafjer, baS mit aufjerorbenttidjer

Suft benagt toirb.

Sei biefer ©elegenbeit möchte id) gbnett auch oon

ber rounberbarett ©rbaltung meiner Simagone be=

rid)ten. ©ie erinnern fid) oietleidg, bafj ©ie mir im

grübjabr 1896 in ber „©efieberten Seit" auf meine

Anfrage rietben, ich foHe bem erfranftett Sogei anftatt

S affer nur bünnen, erroärmten Jpaferfd)leint mit

nat. nit. dep. oerabfolgen. gd) tbat bieS etroa brei

Wonate b'abarcf), muffte aber benterfen, bafj ber

Sogei trotjbem immer fränfer mürbe unb gufe^t maren

alle 2lttgeicben oon ©epfiS, toie ©ie folc|e in gbrent

„)pattbbud) für Sogelliebl)aber" fdbilbern, oorbanben.

„Sora" mar fo fdbroadb, baff fie nur nod) auf bem

Soben beS MfigS filmen fonnte, babei 2ltf)emnotb,

2luSflu^ auS ben Safettlödjern, ©efieberfträuben unb

febr häufige ©ntlerungen einer fd)leimigen, febr übe©

ried)enben Waffe. SBeber gutter ttod) ^aferfd)leitn

mürbe angenommen, unb id) mar eben im Segriff,

ben Seiben ein ©nbe gu machen, als meine grau

bagioifdben trat, ben Sogei rnieber in feinen Mfig
fetzte unb ihm eine gattge Sßeintraube oorlegte mit

ben SBorten
:

„Stenn Sora fterbett fott, fo foll fie

allein unb ohne befd)leunigenbe ^)ilfe fterbett". „Sora"

batte ben 5fopf itt’S ©efieber gefteeft unb rührte ficb

nid)t. gdb nahm an, baff in roenigett ©tunben ber

©ob eintreten tttüffe. 2US mir oott einem flehten

©pagiergattg beimfebrten, faf)en mir gu uttferm ©r=

ftaunen, bajf ber Papagei einen grojfett ©b e^ ^ er

©rauben gefreffett batte uttb attfdjeinenb fräftiger mar.

Satürtid) befatn er in bett näd)ften ©agen oon meiner

grau, bie nid)t toenig ftolg auf ihren Sorfcljlag mar,

nur ©rauben, uttb nur auf meinen bringenben Suttfcb

ettoaS fdbmadb gelochten WaiS, ber aber faunt an=

genommen mürbe. Sach acht ©agen batten mir baS

Sergnügett, „Sora" ooüfontmen gefttnb uttb munter

gu fel)en. ©eit biefer 3 e it (1
x
/2 gabre ift eS b er)

erhält „Sora" an jebetn ©ag früh unb gegen 2lbenb

einige ©rauben ober ein ©tticfd)en 2lpfel uttb niemals

einen ©ropfett Saffer ober attbere ©etränfe. 2ln

gutter befottimt fie WaiS, Jpanf, girbelniiffe uttb
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jeitiueilig etiüaö mit Zfyee angefeucffteten, aber feft

augcjebvücften '^tüiebacf. ©ie befinbet firf; too^t habet

uub ift uollev Uebermutf). ®. äBiegatib.

. . . SBon meinen ©ingoögeltt finb © d) a nt a =

b v o
f f

e 1 ,
ift a cf; t i g a 1 ttnb ber v o 1 1; e $ a r b i n a

t

iti üollent @efang, and; ber ©onttennogel läjjt

fid; ab unb ju böreti. ®ie ©dfjamabroffel b>at, fo;

lange icf) [ie befit^e, überhaupt nod) nicf;t mit betn

©ittgett aufgel;övt; fie fingt and; roa^renb ber Raufer
etioaS. ®ie S'ta^tigal unb ber Äarbinal fingen feit

etma nier big fünf 2Bod;en, bie ©pottbroffet ^at fid;

nod) nid;t l;ören laffen. (£. ÜJtetfdjer.

. . . ®a id) fdjon läugre 3 ett mit bem ©ebanfen um=
geije, eine ©ogelftnbe augulegen, intei effire id) mich befoitber§

für £eigungS= unb ®urd)IüftitugSanlagen, in ber 2lbfid)t, alte

Einrichtungen berfelben möglid)ft gut unb praftifdj auSjufü£)ren.

's« bem 2lrtifel ber „DJhin<|ener ©teueften fJiadjridjteu", beu id)

beilege, finbe id) nun eine SüftungSanlage befdjrieben, wie id)

fie ähnlich mir fd)on gebad)t l)abe. ©iefelbe biirfte mol aud)

für eine ©ogelftnbe brauchbar fein, roeil fie nid)t, wie attber

e

©pfteme, in beu oberen 8uftfdjid)teii beS ^itnmerS 3U9 tx'

regt. ®a eS aber jebenfatlS ^äufig nicht möglid) fein roirb,

in ber 2lußeumauer feines jjaufeS eine Oeffnung fjerfteüen gu

laffen, möd)te id) folgenbe 2lbänberung in ber 2lnlage empfehlen,

(bie allcrbiugS nod) nid)t erprobt ift;. ©talje atu genftexbrett

fd)neibet man aus bem ©laS beS SoppelfenfterS gmei, genau
i)inter eiuauber liegenbe Oeffnungen h erauS unb ftedt burd)

biefe ein genau anfd)ließenbeS ©led)rol)r ober einen ©ledjfaual.

2Jiit Kitt mivb nun ber 3 ro>)d)enraum gir)ifd)en Kanal unb
ESIaS feft oerftridjen, ber ja niemals oermteben roerben fann.

®aS 33Ied)rol)r (ben Kanal) leitet man an ber 2lußenmaub
gum ©oben £)inab unb füljrt il)it bann, wie weiterhin

angegeben ift, (pater ben Ofen. ®ie weitere 2tuS=

fiiprung roirb genau nad) bem 2lrtifel gemadjt. 9hm muff
man aber bebenfen, baß bie Suft im Sftoljr (Kanal) oon ber

3immertemperatur erwärmt wirb unb burd) baS fenfredjt

geftellte 9fol)r (Kanal) in’S greie gu gelangen trad)tet, mithin

bie Einführung frifd)er 8uft oerntinberu ober oielleidjt gar

unmöglid) titad)en fann. Um biefen Uebelftairb 311 uermeibeu,

wirb man wol am beften baran tEjun, bie Seituug in einen

£olgoerfd)lag gu legen, ber mit ®orfmuU auSgefüüt ift. 3 11

ber 9iäf)e be§ OfenS bleibt natiirlid) bie Umhüllung beS 9tof)rS

(Kanals) fort. g. %
®er 3<‘>tuugSauSjä)nitt lautet: „5m 9Solfst)od)fd)iiloerein

in 2Mud)eit fprad) §err ©rofeffor Dr. Emmerid) über oer=

fd)iebene 2Bol)unug§fd)äbIid)feiten unb baburd) erzeugte Kranf;

(leiten. 5m 2lnfd)luß baran erläuterte er bie fünftlidje Süftung
beS ^aufeS. Er wie§ auf bie ©urdjläffigfeit ber ^Baumaterialien

für Suft nad) ber ©lethobe oon ©ettenfofer E)in uub geigte,

baß ®anf biefer ®urd)lä[figfeit, weiter infolge be§ 2EßinbbrutfS

unb ber ftetS oorhanbeuen £emperatur=Unterfd)iebe gwifdjen

5nnen= uub 2lußenluft in jebem 2Bol)nraum ein natürlicher

8uftmed)fet ftattpnbet; an einem oon Diednagel erfonneneu

3itnmennobeU mit beweglichen SBänben würben bie 2Eßirfungen

ber oentilirenben Äräfte unb bie 2lrt uub 2Beife be§ natürlichen

8uftwed)fel§ bargetfiau. ®urdh leptern fann aber, abgefelfcn

oon feiner Unerheblid)teit, in ben meiften gälten aud) nur eine

Suft an§ Äellern, Äiid)en unb 2lborten in baS Mitunter geführt

werben, beSfialb joden in jebem 2Bohu= unb ©d)lafjimtner

2Sorrid)tungen jur Steigerung beS £uftwed)felS uoi'haubeu fein.

3u biefent 3™ed hat ißrof. fRednagel fdjon - uor 5al)ren eine

ebenfo einfache als in ihren SEBirfungen oorjiigli^e Einrichtung

uorgefd)Iagen unb auSgeführt, weld)e in bem ,,|>anbbnd) ber

2öoi)uungSht)giene" oon iprof. 9i. Emmerid) unb ifSrof.

fRednagel befdbrieben ift. ®iefe befteE»t aus einem 2?led)fanal

mit quabratifchem Cnerfchnitt oon 15 Sentimeter 23reite, weld)er

oon jebem ©pängler ebenfo Ieid)t wie ein Ofenrohr angefertigt

werben fann. SDiefer Äanal beginnt an ber 2lufjenfläd)e ber

bem Ofen junäd)ft gelegenen 2lupenwanb uub enbet gefd)loffen

hinter bem Kachelofen, ©ei Uieubauten wirb biefer Kanal
unter ben $ufjboben in bie 3TÜ Ud) ei,^ ecf e oerlegt, währenb er

bei älteren E5ebänben über biefen bie 2Banb entlang hinter

ben Ofen führt. ®em lepten Orittel ber hintern Ofeumanb
eutfprechenb ift in ber obern (®ed=) gläd)e beS Kanals eine

20 cm lange, 10 cm breite Oeffnung eingefchuitten, welche

oermittelft eines im Efjarnier beweglid)eu ©Ied)bedelS (Klappe)
gau^ ober theilweife gefdpoffen ober geöffnet werben fann. ®ie

äufreve Uiüubung beS Kanals fann ebenfalls burd) im El)aruier

beweglidje ©ledjflappe geöffnet ober gefd)loffeu werben. Oieje

Einftrömuugsöffnung wirb nid)t oergittert, ba fie oon alten

'ih'creu beS barin ()crrfd)enben SuftjugS wegen gentieben wirb

uub ein (Sitter beu Suftjug ftarf abjd)wächt. 5ft bie äufjere

Oeffnung bem oorbeiftreidjenben SEßinb auSgefept, fo miifj ein

2Üinbfang, j. ©. eine fogeuanute 3 llll S e
»

angebracht werben,

b. I)- fixe red)tedige Sled)tafel, welche bie jböhe beS Kanals
hat uub beu Querfdjnitt in jwei gleid)e 'ih eÜe ttjeilt, iubem

fie etwa 20 cm laug IjcrauSragt unb fid) 80 bis 40 cm hinein;

erftredt. ©iub bie beibm Klappen geöffnet unb ift ber Ofen
gel)eijt, fo ftrömt bie freie Suft burd) beu Kanal, tritt hinter

bem Ofen auS, erwärmt fid) hier unb fteigt infolgebeffen jur

3iuunerbede empor, oon wo fie fid) im ^ünmer oerbreitet,

um, an beu fälteren 2lufteuwänben fich abfiihlenb unb herab;

fiufenb, fd)lieftlid) burd) baS Ofenlocl) uub ben Jeuerherb, belaben

mit ben 2ltl)mungSprobuften ber ©ewohner u.
f.

w., abjupehen.

©rofeffor Kfuboi hat burd) dJteffuugeu an einer foId)eit Ein;

ridjtuug im 2lrbeitSjimmer beS ©ortragenben fefigefteUt, bafj

auf biefe 2Beife an falten 2SHntertageu 80 bis 100 Kubifmeter

Suft in ber ©tunbe einftrömen unb am Ofen auf 14 bis 15

Eirab Uieaunmr erwärmt werben. ®ie Suft beS 3'm inerS

wirb hierburd) ftünblich einmal erneuert unb bieS genügt, um
fie auf bem nötfjigeu @rab ber flteinl)eit auch »ährenb ber

©acht 311 erhalten. ®aju fommt ber grofte ©ortheil, bap jebe

Zugluft, wie fie fich namentlich an falten ober winbigen Xagen
an ben genftern unangenehm unb fd)äblid) geltenb mad)t,

oermieben, b. h- in 3 'n,m ern, in benen fie früher oorhaubeu

war, befeitigt wirb. 2lujjerbem bleiben bie '©lauern, ba im

Jßinter alle Suft burch beu ©entilationSfanal, nid)t aber wie

fonftburd) bie ©fauerporeit geht, fel)r warm, waSbie23ehaglichfeit

ber 2fßof)nung gang ungemein förbert unb für bie Sßärme--

Oefonomie infofern oon großer Sebeutung ift, als bie ©eheigung

eines 3tmmerS mit biefer ©entilationSeinvid)tung billiger

fommt, als ohne fie. ES wäre briugenb gu wiinfehen, baff

biefe ber @efunbl)eit uub Kräftigung ber ©lenfdjeu fo fövbexlic^e

Einrichtung, bie f)öd)fteuS auf 20 bis 30 5Dtf. gu fteheu fommt,

enblid) einmal ©emeingut beS ©olfeS wirb, gumal fie bie

Koften ber Neigung nid)t oermehrt, fonbern oermiubert. giir

Kraute, weld)e lange 3 e rt an baS 3''nmer gefeffelt finb, i|t

eine jold)e SüftungSeinridjtung oon unfd)ähbarem 2©erth- 2©er

2Bol)nhäufer mit foId)en ©entilationSeinridjtungeu baut, ber

wirb nicht leicf)t einen '©tietljer oerlieren; benn wer einmal

bie großen 2lnnel)mlid)feiten fo oeutilirter 2Bol)nungen unb

bereu £;o^e gefunbheitliche unb öfonomifd)e ©ortheile feutien

gelernt hat, ber wirb niemals wieber barauf oergid)ten wollen.

|>err ©rofeffor Emmerich hat fid) in liebenSmiirbiger 2Seije

bereit erflärt, 5ebem, ber für bie Einführung ber befprod)enen

SüftungSart in beu SBohngebäuben nuferer ©tabt wirfeu will,

über 2lnmelbung bie in feiner 2Bol)uuug, ginblingftraße 22
,

auSgeftifirte ©entiIationSeinrid)tuug gu erläutern".

Qlrai (©tepermarf). ®h' ev= n nb ©ogetfdjup;
fongreß. ®ie 40 000 ©litglieber umfaffeube Korporation

beS ©ttttDc^ bev ©ütjclfmtnbi' beruft einen internationalen

Ihter; unb ©ogelfd)ußfougreß nad) ©rag. ®er Kongreß wirb

oom 5. bis 9. 2luguft bafelbft abgel)alten uub oevfpridht jefjt

fd)on einen glängenben ©erlauf, ba bereits 200 ®l) eÜue hmer

ihr Erjdjeineu gufagten uub ©erüf)tntl)eiten auf bem ©ebiet

beS ?h* er; l111 ^ ©ogelfdjußeS ©orträge oerfprachen. ®ie ©er;

Ijanblungen, weldhe an brei ©ormittageu ftattpnben, werben

bie l)auptfäd)lid)ften ©ebiete beS unb ©ogelfd)upeS

betjanbelu, für bie fKachmittage finb große gefllichfeiteu uub

lohttenbe 2luSfliige in bie £;exx Ud^e Umgebung ber 2llpeu|labt

©rag geplant, fo unter anberm ein Sefud) ber berühmten

£urlod)f)öhle. 3 ur ©cfd)idung beS KongreffeS finb nidjt nur

bie £lj*ei
'

= un^ ©ogelfd)ut3oereine, fonbern aud) bie ornitl)oIo=

gifd)en @efellfd)aften, bie f. f. Sanbwirtfd)aftS;@efeHfd)afteu,

bie Ianbwirtfd)aftlid;eu ©ereilte uub alle intereffel)abenbeu

®hierliebl)aber unb £l)' cl'M'h ei' f)evglidhft gelcrbcn. ©rogramme
werben oon ber Eentralleitung beS ©unbeS ber ©ogelfreunbe
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311 Gca$ auf 9®nnfd) poflfvei unb unentgeltlich uerjanbt, Sow
[cßläge unb Einträge fiiv bic Set'hanblung bant'enb entgegen

genommen.

jTierrn 3°f) nnn Galibed: 1. gilt einen ©ompfaff
brandneu ©ie nur einen einfachen, oieredigen Käfig aigufdjaffen,

wie ©ic iljtt in jeber Käfigfabrif ober in einem Wablergefdjäft

in geeigneter Größe unb 3
ioedmäßig eingerichtet ita<h meinen

©orfdjrifteit oorrätßig finben. gorberu ©ie nur einen Kauarien:

uogelfäfig ober einen Gimpelfäfig. 2. gür ben ®ompfaff"’ift

folgeitbeS gutter not^roenbig: fRiibfamen, nebft etwas Stohn=
ober Kanarienfamen unb nur juioeilen wenigen £anfförnern,

bagegen ftetö als 3u9a^ e 2Ipfelfd)iiittd)en, Sogeiberen, Griin=

traut unb jur Grquidung ein menig fchweHeube Sauntfnofpeu.

. S'arum follte 3hr ©impel nidjt in einem 3intmer gebalten

werben, melcbeS nad) ffleften liegt? 3 1, f,e ffen miiffen ©ie hin:

fidjtlid; beS 3nfcnuntenhalteuS eines „gelernten" ©ompfaff in

bentfelbeit 3immer mit anberen Sögeln boeb fet»r oorfidjtig fein,

meil er burd) biefe leidet oerborben loerben fann.

Jperrn 3 . 95 u mb II: 1. 3hr ©ompfaff leibet jmeifelioS

an einer gliidlidjermeife nur leidsten Grfältuug ber SltljntungS:

luerfjeuge, wahrfdjeinlidj nur beS Kel)lfopfS. ©a ift eS notIj=

roeubig, baß ©ie ibm baS ©rinfmaffer fofort entjieben unb
anftatt beffeu biinn gefodjten reinen Jpaferfdjleim, täglich brei=

mal fd)mad) erwärmt, geben, ©auu wirb baS 2ltE)men mit

aufgefperrtem ©d)uabel fidj balb legen. 2. 3h v Kanarienoogel

bat ebenfalls burd) Grfältuug, 3ngluft, eiSfalteS ©rinfmaffer

unb bergl. baffelbe Seibeit unb ©ie miiffen aud) ibm lauwarmen
Jpaferfcbleim 311m ©rinfen geben. Obwol er richtig gefüttert

worben, haben ©ie bod) eine ^auptjugabe in ber SJaujeqeit,

baS Gifutter, fehlen laffeu, weldjeS ©ie jeßt, wenn er einen

fpiß b«®orftebenben Svuftfnodjen jeigt, geben foUten. Später:

bin im ©ommer miiffen ©ie allen beiben, alfo audb bem ©ompfaff,
täglid) eine Kleinigfeit frifd;e Smeifenpuppeit jurgütterung l)in=

jitgeben. 3. Jöenn ©ie bie präcbtigften Slmajonen fennen lernen

wollen, fo müßten ©ie fid) mein Sud) „®ie Slmajonenpapageien"

anfdjaffen unb fid) bann, ebe ©ie einen folcben Papagei ait=

jebaffen, namentlich auch über beffen pflege unb 2Ibrid)tung

unterrichten. 3 ft 3hnen beim aber gerabe baran gelegen,

einen ber («häuften biefer Sapageien 311 befißeit? SEBiirben ©ie
nid)t einen foldjeu oor3ieben, ber reid) begabt ift unb gut

jpredjeit lernt? 3« leßterm gall halten ©ie fid) an ben

tilngeigent^eil ber „Gefieberten Sielt".

.jperrn Jp er mann Gafpari: 1. ©ie ©aubenfitticbe, alfo

Gbelfittidje, jdiöne unb intereffante Papageien, bürfen ©ie breift

in bie Sogelftube mit füneinfliegen Iaffen, benn fie tonnen
feinen ©d)aben oerurfad)en. Um bie cßradjtfinfen, 933ellenfittid)e

. a. 311 beißen, finb fie nid)t flinf genug unb fiejeigen fid) auch
nid)t bösartig. ®en Sßmphenfittidjen bagegen geben fie auS
bem Siege. ©ie Sifteinridjtung miiffen ©ie, fo wie id) fie

im „fpanbbudj für Sogelliebl)aber" I befdjriebeit habe, befdjaffen.

3bre gütterung ift richtig. 3um ©ommer hin tonnen ©ie
ihnen als Sederei bünne frifdhe Sleiben3meige unb namentlich

oerfebiebeue Gräfeifäittereien, auch Ipafer in Sichren anbieten.

2. 3br 3ücblung§berid)t über bie SpmphenfafabuS unb and)

über bie Jütten jünger mirb mir miUfommen fein.

gräulein G l i
f
a b e t h ©eld)ow: 1 . ©a Sperling unb

©tigliß immerhin oerwanbte 23ögel finb, jo jmeijle id)

nicht an ber Slöglidjfeit eines 3i* cb tung§erfolg§ mit Slifd)=

lingen non beiben. 2. Sffieun bie aufgepäppelten Sögel gefunb
unb lebenSfräftig finb, fo ift il)re 3ücbtuug nid)t unmöglid).

grau SgneS Sbanteß: 1. Gin Kanarienoogel, ber

fein Saturoogel, fonbern ein Kulturoogel ift, ber oorfießtiger

gehalten werben muß, barf nicht fo frei berumfliegen, baß er

allen ungiinftigen SIBitteruugSeinflüffen am offnen, oergitterten

genfter auSgefeßt ift. ®a ©ie bieS inbeffen nun einmal nid)t

haben oermeibeu tonnen, fo miiffen ©ie ben Sogei jeßt

entfdiieben feinem 3>Mtanb entfprechenb bebanbeln. Sor allem

muß jebe 3 ll fltuft unb falte ßuft burd)au§ oermieben werben,

©obann barf er fein ©vinfwaffer mehr befommen, fonbern

anftatt beffen täglich fvifcE) getod)ten bünuen, reinen Jpafer:

fdhieim, breimal im ©ag fd)macb erwärmt. 3bre Sebauptung,
imß ber Sogei niemals mirflid) tränt gemefen fei, ift unju:

treffenb, benn ein Sogei, bei bem fold;e ÄrantbeitSjeicben,

wenn and) nur oou 3 c‘t Ju 3 e 't» auftreten, ift überhaupt

nicht gefunb. 2 . ®aS ©d)wanjwippen ift ein 3 e'd)eu oou

bartnäaiger Serftopfung. Geben ©ie hiergegen täglich ^ ©ropfen

uon bem Oelgemijd), l)n^ SijinuS: unb halb Dlioenöl. 3. Ge=

jd)älter ^ater befteljt in ben ganjen Körnern, bereu hülfen
unb ©pißen entfernt finb, mäl)reub bie Grüße jermahlen worben.

4. 3hvc Seobadjtung, baß ein Kanavienweibd)eu ein junges

9}täuSd)eu überfallen unb il)m bie Giugemeibe auSgebacft hotte,

ift nid)tS 'JieueS, aber amh uid)t angenehm 311 hören, jgdh b^tte

bie 9JiauS gefangen unb totgefd)lageu, aber and) baS Kanarien;

weibdbeit, benn 3111- 3üditung würbe baffelbe bod) nid)tS taugen,

ba eS nachher jebenjallS bie eigenen ober frember Sögel jgitnge

ebenfalls totl)aden würbe. 5. 3b l'e Klage, baß id) int „Jpaubbud)

für Sogelliebl)aber" feine Eingaben bariiber mad)e, wie man
einen fd)roerfranfen Sogei fc£)ixell unb fd)mergloS töten fönnte,

ift atlerbingS bered)tigt — bod) id) baöe nid)t geglaubt, baß

eS einen 9Dtenjd)eu gäbe, ber in eine fold^e Sage fommen föntte,

ol)ue einen greunb ober Sefannten 31 t haben, bem er bieS

aiiuertrauen würbe. 3” einem foId»en traurigen galt ift eS

immer am beften, wenn man oermittelft eines großen fdharfett

St eff er S mit einem plößlidjen fd)iiellen )pieb ben Kopf abfdjlägt;

ober wer bie Kraft unb Gewanbtbeit ba3u befißt, ergreift oor:

fießtig ben Sogei, f)dt ißn ein menig in bie ^)öbe unb wirft

ihn mit ooller Kraft biaab auf ben Grbboben. Stirb bieS

gefd)idt gemad)t, fo tritt ber ©ob augenblicflicb unb fd;mer^lo§

eilt. Wid)t fo gut ift Grwürgen oermittelft einer geberfd)linge,

Sergiften ober bergleidjeu. 6 . Sei 3brem 9totl)febld)en, baS

bis l)eut nod) nid)t fingt, obmol eS rid)tig gefüttert wirb, gibt

eS oorläuftg fein anbreS Stiftet, als gebulbigeS 2lbwarten.

7. S3enn ©ie bie beiben Gimpel, Scännd)en unb Skibdjen,

Sabm haben wollen, miiffen ©ie biefelben jeben allein in einem

fleineu Käßg, niebriger als baS menfd)lid)e 2luge unb
3ioifd)eu

fid) unb baS Sicht hängen. 8 . aMnfdjen ©ie aber, baß baS

Särd)en 3
ur Srut fcljreitet, fo bringen ©ie fie beibe

3ufammen
in einen großen Käfig [)£><h oben in einer Gcfe, wo fie ungeftört

hängen unb namentlich oor neugierigen gamilieugliebern burd)

Kiefernftraud) unb bergl. gejd)iißt finb. Steint bie SRift^eit

näher heranfomutt unb ©ie baS Gimpelpar ttadj bent „Jpanb:

bud)" II, baS ©ie ja befißen, füttern unb beEjaubelit, fo wirb eS

oon felber 3
al)ut werben unb Stänncfjen unb 2öeibd)en werben

fid) oertragen. 9. Ginem Kanarieitoogel, ben man nur 3um
Gefang hält, follte man foldje Sederbiffen, wie fiiße Staubet

ober Wuß, niemals aubieten, weil er leid)t baoon 311 fett unb
traut werben faitit. 2lud) 2lmeifenpuppeu finb il)nt außer ber

Wiftgeit ober Staufer3eit nid)t niißlidh. Slenn er baS Geßeber

wecßfelt, ift eS aUerbiugS gut, ihm täglid) einen ©heelöffei ooH
frifd)e Smeifenpnppen oont Slodjenntarft ober äpänbler 31 t holen,

©aitn muß er aud), jumal wenn er ein guter unb jarter

Sänger ift, Gifutter befommen. 10. ©ie mir jur Prüfung
überjanbten gutterfämereien für Kanarien finb gut; über fo!d)e

guti ermittel aber wie „Kaitarienljeit" unb „Wettung für Kanarien"
will id) hier garfein Urtlfeil mehr abgebeu

;
eS ift ja tnöglid),

baß manche gut unb bienlid) finb, aber warum bie Get)eim=

ßaltung ber Seftanbtheile? 11. ®aS Hühnerei fant in fo

3
erquetjd)tent 3u ftan^ nn ' ich 00» ben gledeit nichts

jel)eu foitnte.

§erru i]3. ®ol)nt: 1. Geben Sie baS bisher gereid)te

gutter ben Sflcuintenfopffittidjen weiter. Sn ben §afer müffen
©ie fie mit Gebttlb gewöhnen, inbem ©ie eitthiilften ober

gefpeljten ober fd)mad) aiigefdjroteten Jpafer bieten, ben fie, wenn
fie ihn ftetS im gutternapf finben, jebenfallS gern nehmen
werben. ®a bie Sflaumenfopffittid)e uod) junge Sögel finb,

fo bürfen ©ie jeßt noch feine 3 u 9ab e DOn Gierbrot geben,

fonbern hiermit müffen ©ie warten, bis bie ©ittid)e niftfäljig

finb. grud)t bagegen reid)en ©ie immer ein menig. 2 . 3hve

Sflaumenföpfe finb entweber auS ber tropifd;en Heimat hierher

gebrachte ober hier ge
3
iid)tete Sögel unb in beiben gälten ift

ihnen bie SSärnte oou 7—8 Grab W. nicht geniigenb. ©ie
ßhreiben, baß ©ie bie ißflaumenföpfe beS^alb uid)t in baS

Sloh^immer bringen wollten, weil fie fid) fo fcheu geigen,

baß fie nur bann an ben gutternapf gehen, wenn fie fid)

uubeadjtet fiil)leit. Slolleu ©ie mirflid) bie Sflautnenfopf=

fittid)e 3Üd)ten, bann bringen unb haften ©ie fie gerabe im
Sjohnjimmer 1111b hängen ©ie beu Käßg niebriger als baS

menßhlidje Suge, bamit fie fich an ben Serfel)r mit Stenfdjen

gewöhnen unb baitu, jobalb fie ltiftfähig finb, and) rul)ig 311

niften beginnen, ©ie Slärme muß in bent 3immcr 14 bis

15 Grab W. betragen unb bie Papageien müffen rußig fißen,

wenn ©ie an ißnen ooriibergehen ober fie füttern. 3. ©er
Käßg, in welchem bie Sßflautnenföpfe fid) jeßt bepnben, ift
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jum £yer<inn}achfen unb 2lugreifen berfelben geniigeub. 4. 93ov

altem föniien ©ie nur bann auf gliicflidjen 3üdl)titnggerfolg

rechnen, roenn ©ie bie Ißflaunienfopffittidje biö 311111 oölligen

fperanroad)jeu jioedmäfjig gehalten 1111b erjagen haben.

Ferrit I)r. phil. ftle inert: ber ^ltfifnötdjen

ber 32ßeßeufittid)e fjat man* leiber biö jeßt immer nod) fein

fid)reö .peiloerfa^ven anfgefunben. 3d) fann nur bie er;

freuenbe ©rfahrung mittljeilen, baff bie 3i*d)ter, ioetd)e biefe

Vögel mit ooller ©eioifjenhaftigfeit beßanbelt unb in ber

Fütterung ltub ganjen Verpflegung feine Sßiifjgriffe gemadjt

haben, beu Grvfolg Ratten, baf; jene Ärauf^eü fid) niemalg

einfteßte. Oiejelbe muff alg eine übertragbare, unter Uni;

ftänben nid)t abjuroeubenbe ©eud)e angeje^en roerben, bei

ber man fro£> fein barf, roenn bie anberen Vögel aon il;r oer;

fd;out bleiben. 3U bem Sroilnerfud) mit falijplfaurem Dtatron

im Orinfroaffet fann id) nur jureben.

grau Otto be Vof): 3d)re freunbliche Viittheilung, bafj

für 3f)ren Äanarienoogel bie ©abe aon büniiem reinem £afer=

fd)Ieim auftatt beg Ovinftoaffetg rool)ltl)ätig geroirft Ejat, er;

freut mid) fefjr. 2lber id) 11111(3 bringenb ratljen, baf) ©ie, fo

lauge ber Vogel nod) frauf ift, fein fflaffer babei geben. 3"
ber Sinnahnte, baf? ber fpaferfdjleim abfiifjreub roirfe, irren

©ie aber.

fpervn SUroiu $ ei 11 rief): Oer ^äubler in Hamburg,
beu ©ie fennen, ber 3f)neu einen 2lmajouenpapagei für

80 2R. nerfauft fiat unb bann fagt, er leifte für ein @pradj;

oerjeidhnifj feine ©arantie, roä^renb er in feinem erften Vrief

SIfleg aufjeid)nete, mag ber Papagei fpred)en unb flöten foßte,

ift, roenn fid) Slßeg fo aer^ält, roie ©ie fd)reiben, ein offen;

barer Setrüger. Oanu fönnen ©ie ihn oor beu ©tatSanroalt

bringen, unb er roirb jraeifellog beftraft roerben. SBenn bie

©ad)e gerid)tlidh entfd)ieben ift, roerbe id) bag ©rgebntf) fjier

in ber „©efieberteu SBelt" junt Stbbrud bringen.

fyerrn Äarl fpenße: 1. güv S^ren ©teinfauj roirb ber

Ääfig aon 48 cm Siefe, 58 cm üänge unb 85 cm frohe E)in=

fid^tlid^ ber ©röße ooßftänbig genügen; nur roäre eg roiinfdjeng;

roertf), roenn bie Oecfe geroölbt roäre unb aug ©itter ober

3eug beftänbe, ba biejer Vogel juroeilen auf fjüpfeub empor=

fliegt. 2. Oie (ftemife, in roelcf)er ber Ääfig ftef)t unb bie

geroöljnlid) nur 9 ©rab ©. hat, roiirbe jroecfentfpred)enb 311m

Slufeiithalt für bie ©ule fein. Oarin geben ©ie il)m jum
fnneinfdjliipfeu einen großen ßtiftfaften, roie folc^e in befonberen

ßfiftfaftenfabrifen ober bei VogeIf)änbIeru in ber ©röße j. V.

für Suntfittidje oorrätljig finb. 3. 3um gutter müffen ©ie

für ben ©teinfauj oornehmlidE) einen frifd) getöteten ©paß,

eine ebenfold^e Slaug ober frtfd)eg magereg gleifcf), leßtereg

roenn möglich in gebern gefüllt, reid)eu. 3m Sommer bei

roarmem SBetter fangen ©ie für bie ©ule auef) aßerlei Äerb;

tljiere, ßRaifäfer u. bgl. unb bann fpäter müffen ©ie ein

ßjlijdjfutter aug 2lmeifenpuppen, überrieben mit Siöre unb

gejd^abteg gleifd) barunter gemifcf)t, jured)t machen. 4. 3«ßt

roirb bie ©ule natürlich fein Saberoaffer aimehnien, bagegen

müffen ©ie einen ßiapf mit Orinfroaffer geben. ©päterl)in

bieten ©ie it>r bann unb roann and) einen Stapf mit Sabe;

roaffer au.

fjerrn ©. Sippert: Stßerbingg leibet 3(9' Sproffer an

j?ef)lfopf; ober Suugenentjünbung. galten ©ie alfo jeben

3ug, aucJ) bag Vorübergehen mit grauenfleibern, rafdjeg

O^iirjumad^en u. bgl. fern, ©obann reifen ©ie ben fjafer;

fdjleim roeiter, aber bag Natrum nitricum nicht länger

alg oierjehn Oage. 3 e ber Äörperbefdliaffen^eit geben

©ie etroag niel)r ober roeniger Sßiefilroürmer unb 2lmeifen=

puppen. 2luc^ fönnen ©ie ben ^iafer|d)leim breimal int

Oag erroärmt reifen, ©ie fönnten je^t aud^ einmal für

fünf big fed)g Sage, aber nic£)t länger, bem franfen Vogel

jum Orinfen ©mfer Äeffelbruniten ober Ginfer Äräl)nd)eu

geben, inbem ©ie bann ben ,jpaferfd)leim fortlaffen. ßiatiirlidj

muf bie gIai^ e m 't kem Äeffelbruntien im roarmen 3>nimer

aufberoaljrt roerben.

^

3u unferm 15ilbe.

2llg ©egenftüd 31t bem ein£)eimifd)en Äolfraben, ber in

ber corigen Kummer jur Oarfteßuug gebracht rourbe, jeigt

bie Ijeutige 2lbbilbung jroei fremblänbijd)e ßiabenuögel, aon

beiten roenigfteng ber eine alg ©pred)er in feiner Heimat

ebeitfo gefdl)ät)t ift, roie bei ung ber Äolfrabe.

Oie Familie iJlaben roirb in fünf Unterfamilien: ßiadt--

uafeti (Gymnorhinae), eigentliche ßtaben (Oorvinae), ,g>eEjer

((iarrulinae), ©d)roeijfräl)en (Dcndrocittinae) unb f^elfenrabeu

(Fregilinae) getljeilt. 3ur erstgenannten Unterfamilie gehört bie

©iattung Üärm frühen (Strepera, Lau.), ju ber bie meiften Ornitho;
logen and) bie S^Iöteuuögel (Gymnorhina, Gray) (teilen. Seßtere,

in 2luftralien ^eitnifdy, gleid)en in aßen ©igenthümlid)feiten

beu übrigen ßiabenuögeln, jebod) laffen fie flangooße, loeittjiu

haßenbe ^lötentöne erfd)aßeu. StOä^reub man bei uu8 aße
rabenartigen Vögel für fd)äblid) l)ölt, roerben in Dtuftralien

bie 3'lötenoögel gefeßlid) gefcf)üßt, roeil fie fi^ burd) ßJiäufe;

fang unb 3n fefteiu>ertilguug niißlich niadjen. Oeghalb ge=

langen jeßt ootn auftralifd)en ^eftlaitb aug faft gar feine

^löteuoögel mehr in beu epanbel. ßiur eine 2ltt ift noch

ung auf Slugfieüungen unb in joologifdjen ©ärten h>n unb
roieber 31t fehen, ber tagmanifd)e (Jlötenoogel (Gym-
norhina organica. Gld.), ben unfer Silb jeigt. ©r erfd)eiut

am ßiaden, ßiiicfen, ftliigelbeden, ©runbhälfte ber

oberen unb unteren ©djroanjbecfen unb ©chroanjfebern am
©runbe roeifi; bag gauje übrige ©efieber ift fchroarj unb bie

©chäfte ber ©^roanjfebern finb aud) am roeifen ©runbe
fd)roarj; ©dpiabel bläulich, uad) ber ©piße ju in ©d)roarj

iibergel)enb; ßliigeu hellbraun; jyüfje fd)roärjlid)grau. Oag
VSeibd)en ift am ßiaden unb Diüden grau. Oie Heimat biefer

2lrt befdjränft fid) auf bie 3«fel Sagmania (Vaubientenglanb),

unb auch ift fie nid)t aßgemein. Oag ßftorgenlieb

mehrerer auf einem abgeftorbenen Saumjroeig fißenber Vögel

biefer 2lrt beftel)t nad) ©oulb in einer SReilje non Oönen,
raelche betreu einer oerftimmten ^anborgel ähneln

;
naef) ben=

felbeu hüben bie Äoloniften fie Orgeloögel benannt. „@r ift

leicht jähmbar unb befißt in aufjerorbentlidjem ©rabe ßladp

ahmunggfähigfeit, lernt leicßt oerjd)iebene ßMobien nachflöten

unb aud) SEBorte uad)fpred)en. Oaher fann er alg unter;

haltenber 1111b gugleid) alg ©djmudoogel für bie Volieren ober

ben Ääfig gelten". Oag ßieft (Hübet man in ©ummibäumen;
eg beftcht aug 3ro e'3en unb SBurjeln unb roirb mit Ctinbeiu

ftreifen unb Siifd)eln einer 2lrt ©untpfgrag burd)roebt unb
mit ©chafrootle unb einigen gebern auggefiittert. „@g halte

25 cm im Ourdpneffer unb roar 10 big 12,5 cm tief. Vier

©ier bilbeu bag ©elege; fie finb grünlid)ajdhgrau, befonbet'g

am bidern Gnbe mit umberbraunen unb blaugrauen fyleden.

Sßiaße 35 x 25 mm. Oie jungen l)at)en tcini ßieftoerlaffen

bag ©efieber ber 2llten unb fcheinen roährenb ber erften jel)n

ßhonate ihreg Sebeug mit biefen jufammen ju bleiben".

©oroeit man il)it beobachtet hat. ift eg ein angenehmer,

muntrer unb inteßigenter ©tubeuoogel. ©eine ©prachbegabung

ift oon ©oulb, Sßteufel unb iRaudj bejeugt unb foß in

2luftralien aßgemein anerfannt fein.

Obrool bie 2öiirgerftäljen alg nahe Verroanbte ber

glötenoögel angefehen roerben, unterfd)eiben fie fieß hoch fel)r

auffaßenb baburd) oon jenen, baf) fie feine flötenartigen,

fonbern nur fd)riße iHufe ertönen laffen — (oroeit man fie

big jeßt fennt. 3» „©efangenfehaft", b. h- in jootogifdjen

©ärten, hat man fie baraufhin nur roenig beobad)tet. @8
finb überhaupt nur oier 2Xrten oereinjelt lebenb eingefül)rt

roorben. Oie befanntefte ift bie gefledte SBiirgerfrähe
(Strepera graculina, White), ©ie erfcheint im ©efieber

fd)ön blanfdjroarj; erfte ©d)roiugen am ©runbe unb ©d)roanj=

febern am ©runbe unb an ber ©piße, einjdhliejjlid) ber Sd)äfte,

ferner bie llnterjchroanjbeden reinroeifj; 2lugen gelb; ©d)nabel

unb giifje fd)roarj. ©röjje ber europäifd)en ©atfräße.

2ßeibd)en nur ein roenig Heiner. Sei ben 3nngen finb nach

©oulb bie ©df)nabelroinfel meßr fleifd)farben unb lebhafter

gelb alg bei ben 2llten. lieber gauj ßieufiibroaleg oerbreitet,

beroohnt biefe 2trt, roie ber genannte gorfd)er mittheilt, bie

Süfd)e nahe ben Äüften unb im Serggebiet unb auch i’i 6

©ufalpptenroälber, roelche bie ©bene unb offeneg Caitb

ltmfäumen. 3lll
'

e Nahrung befteht in 3'lfeften, Seren unb

grüchten. ,,©ie lebt mehr auf Säumen alg bie Verroanbten;

roie biefe fiel)t man fie in fleinen ©efeßfcfiaften oon oier big

fed)g köpfen, jebenfaflg 2tlten unb 3'ingen, nur feiten eiitjeln

ober parroeife. 3m S‘l' l 8e laffen fie einen fonberbaren lauten

©d)rei l)ören. Oag Veft, roeld)eg auf ben 3roeigen niebriger

Säume fteßt, ift grof, rittib, offen unb napfförmig, aug

©tengein gebaut unb mit DJiog unb ©räfern auggelegt. Orei

big oier ©ier bilben bag ©elege". 3m Soitboner joologijdjen

©arten roar biefe 2lrt feit bem 3n hr 1868 mehrfad) oor;

hanben, unb augenblidlid) befinbet fie fiel) im jooIoaijd)en

©arten oon Serlin. R k.
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Die Reihenfolge nuferer einheimifd;en Hänger.
SSon ©buaib .£> e p p e.

^Ingeregt bitrd) bie 9Xrtifet in fftrn. 5 unb 6 ber „©efieberteu 2öett", ertaube ancf) id) mir, ©iniged non

meinen tangjätjrigen gefatnmelten ©rfaffvungen über nufere eintjeimifdjen ©änger mitjut^eiten.

3d) pflege feit langen ^atjren bie eblen ©änger, unb gmar in nieten köpfen (gegentnärtig finb ed

einige fed)d$ig, oertljeilt in fed)d 3'mntern) 5
im ^vüfjjatjr inerben biefetben gutn größten J^eit in ben dotieren

im ©arten untergebiad)t unb bie, meldie fid) non ben tetjtjättrigen Söilbfängeit ald minbennerttjige ©änger

heraudfteUen, erbatten bie Freiheit.

3um Ratten ber nieten Sögel mürbe id) oeranlafft, ald id) im Anfang ber neunziger ^affre uon

einem Steroenleibeu^ befallen mürbe unb mir bie Steifte ein „fjialt" im ©efdjäft §nriefen. 3d) oermehrte

atfo ben Seftanb meiner Sögel, übernahm bie Wartung unb Serpflegung berfetben allein in bie Spanb,

unb nun id) roieber gefunb bin, mag id) mich non ihnen überhaupt nidjt mehr trennen unb merbe ed and)

nicht thun, fotange icf) biefetben fetbft nerpflegen tarnt, beim bei unferen ^nfeftenuögeln ift bie ,!pauptfad)e,

baff eine oerftänbige spanb allein fie nerpflegt unb bad Singe ftetd beobadjtet; nur bann tonnen biefe Sögel

leben unb gebeten. ©er Pfleger muff, um biefed ju fönnen, bitrd) unb bitrd) Liebhaber fein unb bie

peintidjfte IKeinlichfeit, namenttid) raetin ber Seftanb ein gröjfrer ift, matten laffeit.

^d) mill nun, beoor ich 8 11111 ©«fang ber Söget übergehe, ©iniged über bereit äöartung unb Fütterung

fagen : Weine fämmtlidjen Sögel befinbett fid) in SBiener Käfigen, bezogen oon Watlpad IRaufd). ^d) habe

Ääfige oon attberen Orten bezogen, hatte and) fog. Äiftenfäfige mit ©rfer, aber bie Wiener finb bie, meldje

oon allen probirten meinen Sögeln am beften gufagten.

©antit ber Sogei nur oon oorn fel)eu fann, laffe id) bie beibett ©eitetimänbe, foroie bie fltücfmanb

bed $äfigd mit Sßad)dtud) benähen, unb jroar fo, baff bad SBadjdtud) nad) innen int Ääfig unb bie ©räl)te

nad) auffen finb, bantit ber Sogei, menn er unruhig ift, fid) bad ©efieber nicht fo leicht befd)äbigt.

Um mich bei ber Sefd)reibuug ber Fütterung meiner Sögel ttid)t lange aufgut)alteit, mill id) hier nur

bemerfett, baff ich biefetben genau fo oerpflege, mie Sperr fftaufd) bied in ber „©efieberteu 2Belt" f- 3- aud*

führtief) befdjrieben hat, unb ich muff geftehen, baff meine fämmtlid)en Sögel fid) hierbei am beften gehalten

haben. 3d) habe früher meinen Sögeln manchmal etmad Slnbred gereid)t, befonberd and) ben ©proffern

unb iftad)tigalen im Sperbft Wehlmürmer gegeben, bod) fal) id) ju meinem ©d)red‘en, baff ein ©h e >t ber

Söget atdbatb gefchraollene $üffe betam, meld)e aber ganj oon felbft mieber heilten, nachbeut id) bie meitere

Fütterung mit Wehlmürmertt uttterlieff.

$ür ben 2Binteraufentt)alt, mährenbbeffen ich meine Söget ber gteidjmäffigen SBärnte halber enger

aufftelle, habe id) biefetben in brei 3^nuner oertl)eilt. 3n jebent berfelben fteht ein lÄegat unb in jebent

biefer legale befinben fid) ad)tjehn Käfige, ©in fftegal hat alfo achtzehn fyädjer, brei neben= unb fed)d

übereinanber, unb id) fliehe in jebed §ad) einen Jbäfig. ©ad gange fttegat hat eine Dfücfmatib unb alled

ift gut mit Oetfarbe geftridjen, bantit fein Ungeziefer fid) einniften fann. ©in folcfjed Dtegal muff fo gut
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mib bidjt gearbeitet fein, baß, menn eg auf bie Sftücfmanb gelegt rairb unb alte ©Ijeile ooll 2ßaffer gegoffett

merbett, fidj außen feine $eudjtigfeit jeigt.

©o eingeridjtet, t;at eg erftetig beti Sortfjeit, baß man adjtjefjii Sögel im 3tnuner tttiterbringen fann,

offne baff Ißlaß üevfpevvt toirb unb offne baß ©djiunß in’g 3immev fonunt. fann man aber

and; bie Söget befjev ftelfen. 3eb cv Stebfjaber toeiß, mag eg tjeißt, einen unruhigen flöget im 3'ntmer

311 haben, fei eg ©proffer, Sadjtigal, ©djioarjplättdjen ober ©raSmiicfe. @g ntadje nur 3e,nattb bett

Serfudj unb ftelfe einen unruhigen Sßtlbfang nur einen :,yuß non ber ©rbe in einen ft'äfig, roorin berfefbe

nur nadj uoru fef;cn fann, unb nadj einigen ©agen rairb berfefbe ootlftänbig beruhigt fein. Jpabe id) eim
mal einen gan$ unruhigen üKMlbfang, meldjer im 3 iintiter [fort, fo ftelfe idj ifjn einige ÜRonate in bie Sltidje

in ©ifdjtjöljc an eine jugfreie ©teile, unb bie unbänbigfteit Sögel mürben jalfm unb fangen nadj einiger

Heit, audj menn bag ©ienftmäbdjen beim ©ellerfpülett ober ©emmelreiben mar.

2öa§ nun bie ©intfjeitung ber Uiögef nadj itjrem (%futiggraertlj betrifft, fo ftefjen bei mir ber ©proffer
unb bie sJi a dj t i g a f obenan. Jperr .ftulltnattn räumt ber ©artengragmütfe bei ber ©intfjeilung ttnferer

ebleu ©änger ben elften tpialj ein. 2ßot fjabe and) idj bie ©artengragmüefe redjt gern unb fdjäße ifjren

©efaug Ijodj, aber idj muff nadj meiner Ueber$eugitng ifjren ©efanggmertt) bodj roeit unter ben beg ©profferg
unb ber Sadjtigal ftelfen.

©ie ©artengragmüefe fingt eigentfidj bodj nidjt länger alg bie Sadjtigal, fie ift minbefteng ebenfo,

menn nidjt nodj lauuifdjer, bjf. empfinblidjer alg bie erftre, fa, menn ber Pfleger nidjt genau aufpafft unb
bas fyutter nidjt fpärlidj reidjt, bann mirb fie ju fett unb fingt überhaupt nidjt. $d) möchte mol bie

©artengragmüefe mit ifjrem fdjötten orgefnben unb fprubelnben ©efattg (icf) tjafte ftetg oier big fedjg ©tücf)

ebenfomenig tniffen, alg bag ©djioarjplättdjen, oon roeldjem idj fieben gute ©änger fjabe, aber icf) muff bodj

ben ©proffer unb bie Sadjtigal fjöfjer alg beibe fdjäßen.

©Beim ein Siebfjaber in einer ©egenb mofjnt, mo bie Sadjtigal ober ber ©proffer anfäßig finb, man
affo im 2lRai unb 3'uni beim ©pajitengefjen im fyreien biefelben fjörett fann, ba mögen beibe mol alg

©tubetioögel meniger Sßerffj für ben Siebfjaber fjaben.

Sei und in Reffen (Marburg) gibt eg im freien feine ©proffer unb feine Sadjtigalen, unb trotjbem

mir fdjon alleg ÜRöglidje oerfudjt fjaben, ift eg ung nodj nidjt gelungen, bie Sadjtigal roieber einjubürgern;

mir muffen und beöfjalb bamit begnügen, bie ©proffer unb 9fadjtigafen af§ Ääfigoögel ju pflegen unb itng

fo an iljrem ©efattg erfreuen, ©inen guten alten ©proffer, roeldjer feine ^atfe^touren fjat unb

ein ÜR e i ft e r im © dj t a g feiner 31 r t i ft
,
ben fj

a

1

1

e i dj für ben e r ft e n © e f a n g § f ü n ft l e

r

unter nuferen fämmtlidjen einfjetmifdjen Sögeln.

3dj fjalte ftetg ben ©proffer in mehreren köpfen; in biefem SBinter fjabe idj breijefjn ©tücf, barunter

fieben alte bemäfjrte ÜReifter; fedjg ©tücf fjabe idj ber äßiffenfdjaft fjatber jugefauft unb rcarte nun ber

©ittge, bie ba fommen foUen. 3Son ben elfteren fdjtagen oier ©tücf feit Slnfang fyebruar. Sott meinen

fämmtlidjen Sögeln fjat fein einziger oor bettt elften Januar einen einzigen ilRefjtraurm befontmen. ÜUtan

fann bei feinem Sogelanfauf meiner 2lttfid)t nadj ntefjr betrogen roerben, alg beim 2fnfauf non ©proffern.

3dj fjabe im fRadjfommer 1896 oier ©proffer getauft (oon einem «jpänbler in öpermannftabt in ©ieben=

bürgen) für 122 ©Rarf, fjabe fie überrointert unb brei baoon int gritfjfafjr 1897 nerfdjenft, roeil ifjr ©efattg

ein minberroertfjiger mar. ferner faufte icj im oergangnen 3a
f)
r 3rce ^ ©proffer, reelle al§ ©aoibfdjläger

auägebotett maren; e§ maren ja ganj fleißige ©djläger, aber ben ©attibruf jabe idj nie 311 Ijören befotnmen.

©ute Solferfproffer jabe idj oon fperrn Sßanef in f3rag erhalten unb bie befteit SDanibfdjläger, forcie aitdj

alle anberen feineren ©djläger bejog idj oon öperrn s
Jtaufdj in äßien.

fyür midj gibt e§ feinen fjöfjern ©enufj, atä in einer ÜRaiennactjt bem Sieb eine§ guten ©profferg,

ber ‘'Dceifter „in feinem fyadj" ift, roettn berfelbe oor bem genfter jängt, jujujören, in ber fftegel abenbä

um 10 ober 11 Ufjr. 3ft ber 2lbenb fdjön, battn fängt ber ©proffer fc^on früher an, langfant unb feierlid)

ju fdjtagen unb fdjlägt mit fleittett Raufen bie ganje Sadjt fjinburdj. ©inett foldjen Söget tnufj man aber

jöreit, beim befdjreiben läßt fidj ber ©djlag nidjt, ba ein guter ©djläger immer etma§ Seued bringt.

^m Sßinter 1896/97 überminterte idj oierunbjraan^ig ©proffer, oott toeldjen jüngere S>itbfänge ben

ganzen SHnter oom ©ejember an fcfjtugen; idj Ijittg nun, ba eg ju oiele maren, einen 3: jeil baoott fdjon

2lttfang ÜRärj in ungetjei^te 3itnmer, eg mar aber gleidjgiltig, fie fdjlugett trojbem. 2lnfang 2fpril Ijittg

idj fdjon adjt ©proffer itt’g fyreie, mobei idj felbftoerftänblidj bie Ääftge in befoubere Sefjälter ftellte, bamit

bie Sögel oor jebem 3u9 ll) in^ gefcjüßt maren, unb fo fdjlugett biefelben gutit 3jeil fdjon in jeber Sacjt.

3m ÜRai ließ idj in meinem öpauggartett eine gange 21njaljt fliegen, raeldje ben ganzen ©onttner über

itt biefem ©arten, ber am SBaffer liegt unb bidjteg SCßeibettgebüfdj am Ufer t;at, blieben, ©er ©efattg

biefer ©proffer blieb aber ftetg ein leifer, bodj ließen fidj nodj im 2luguft foldje ßören.

2lttf ben jtoeiten i)Sla^ muß idj alg ©änger bie Sadjtigal fiellett. 2ludj bei biefer ift int ©efattg

ein bebeutenber Unterfdjieb. 3^ ^>a^ e gegenwärtig nenn Sadjtigalett unb jtoar oier alte Sögel, meldje idj

fdjon mehrere 3a^ ve l flu S befte ©änger jutücfbeljielt, unb fünf ©tücf oom letzten 2Rai. ©g gibt

9iadjtigalen, toeldje ifjr Sieb nur fo ^erunterleiern
;

oott biefett b;atte idj nidjtg; eg gibt aber audj foldje,

bie glcidj bem ©proffer ifjr Sieb langfant, mit Sebadjt Ijören taffen, fjierbei jebett Sßirbel iitetaliifdj ljerattg=

fdjinettern, ja ntinbefteng ebenfo laut, raie ber ©proffer, fobaß man fidj fragen muß: roie ift eg ntöglidj,

baß ber Sogei biefe ©öne bjeroorbritigert fann? Unb ebenfo fdjmeljettb trägt berfelbe Sogei audj mieber

bie flagenben ©ourett oor. ©oldje iRadjtigalett fattn matt aber audj nur erhalten, metitt matt fie fidj unter

einer großem 2ln§af)l augjufuc^eti oermag.
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2GBt£f man fdjon frühzeitig im Jperbft fdjlagenbe Stadjtigalen haben, bann muß man firf) junge, uod)

nicht lange auSgeflogene djtänndjen im ©ommer fomnten taffen, biefelben mit frifdjett 2lmeifenpuppen füttern

unb an einen Ort ftellen, mo uiet 9L?erfet;v ift, am heften in ©ifcßhöhe, fobaß fie eS abeitbS im fä'äfig redjt

bell haben uub ginn ^reffen feljen tonnen. Sind) muffen biefe Sögel, fobalb fie fingen, roenn eS feine

frifdjett Slmeifenpuppen mebr gibt, 3M)lroürmer haben uub ein fräftigeS •Dtifdjfutter. ©oldfe Sögel fangen

im ©eptentber bann fdjon an ju fdjlagen, uub roettn fie gut gepflegt raerben, bann ßat man 3tad)tiga(en=

gcfang traut borgen, meint bie Sampe angeftedt roirb, bis gum Slbenb, roenn fie getöfdjt roirb, beu gangen

hinter b'nburd). 9lucb bie alten S ad) ti gal eu raerben fjierburdj angeregt uttb mand)e fingen fdjon im

Sfonember.

$11 meinem JpauSgarten befiitbeti fid) uier Polieren uttb id) habe mir bie jungen Sladjtigaten bafelbft

gezogen
;

bod) fattn man foldfe ja and; gu 2 bis 3 flftf. für baS ©tücf traut ^tänbler beziehen, ©a id)

im »origen Sffiinter gtt ttiele 3ia<htigalen batte, fo befeßte ich bie Polieren fdjon Anfang Slprit uttb bie

Sögel befanben

troßbem eS nod) red)t

falte Sädjte gab, fefjr

rooljl; roettn fie and)

nicht in ber Stadjt

fdjlugen, fo begannen

bod) alle mit SageS=

anbrttd).

^nbetreff ber $ütte=

rttng mödjte id) nod)

ermähnen, baß bie

Sadjtigal baS patter

nidjt fo fräftig buben

barf (ober roenigftenS

fleinere ©aben) raie

ber ©proffer, fonft

roirb fie gu fett ttnb

fingt überhaupt nidjt.

jpat ein Siebljaber

Vergnügen am ©prof=

fer= ober 3fad)tigalen=

fd)lag ttnb roill ficß in

feiner Sebattfung baratt

erfreuen, fo tbut er

roobt baratt, berartigc

Sögel in mehreren

köpfen angufdjaffen

;

im $all bann ber eine

im vyrübjabr auf fid)

raarten läßt mit bem

©efang, fo fdjlägt bod

finm bcs Speckkäfer».

faroc bcs peljkäfers.

Speckkäfer.

i 1

peljkäfer.

ber anbre; aber gerabe

biejenigen 93ögel, roeU

che bie ©ebtflb beö Sßfle=

gerS am bärteften auf

biefßrobe ftellen, geben

mit ben fahren bie

beftett©d)lägerab. ©S
gebt in ber Sieget bei

ben ©proffern unb

Siadjtigalenroie bei bett

attberen alten 2Bilb=

fangen nnferer eblen

©änger auch- Jpatman
aber auch erft einmal

einige gute ©djläger,

feien eS ©proffer ober

Sfadjtigalen, fo ift baS

Vergnügen baran groß

unb fo leicht fatttt feilt

anbrer Sogei im @e=

fang biefen Vögeln

gteicbgeftetlt raerben.

Ueber bie anberen

Sögel roill ich mir fein

abfdjließenbeS Urtbeil

erlauben.

(©cb lub folgt).

3eict)nuiig üoh ijß f e i f?-

5ur Perpfiepng unterer wei^futterfreffenöen Pögel.
IV.

3
tt Sir. 6 ber „©efieberten 3Selt

y/

bat Jperr Dr. jur. jtbteneinann über feine fürglid) bezogene ©perber=

graSmücfe, raelcbe innerlich groar gefuttb, fid) aber auf ben ©ißftangen nicht erbalten fantt, fonbern

tnebr liegettb barauf gubringt unb bie ^opffebern fträubt, babei große Preßluft entfaltet uttb nicht haben

mag, berichtet, infolge ttnfreS §errn Slltmeifter Dr. Stuß’ Stufforbernng an ade Sogetfreunbe unb Sieb=

baber ertaube ich mir hierüber meine Slnfidjt mitgutheilen. ©er ^>err ^ragefteller hQ t mit großer 2luf=

merffamfeit bie ©perbergraStnücfe beobachtet unb hierüber Sftittheilung gemadjt.

^perr Dr. fftttß hält ben j?ranfbeitSguftanb für ©rfältung bttrd) ^ugtuft. 2Xttdh id) mödjte mich biefem

Urtbeil aufdjließen, roenn id) nicht gerabe einen ähnlichen galt bei einer Siadüigal trat- mir hätte, ber mich

eines anbern belehrt bat- Seiber oertniffe id) bie Eingabe ber SBärmegrabe in ber Umgebung beS SogetS.

neige gu ber Slnfidjt, baß ber Sögel roabrfdjeiulicf) in mehr als 15 ©rab 3t. Sßärme erhalten roirb;

hierzu fontmt baS fräftige, febr nahrhafte g-utter uttb er fingt nicht; auf biefe Sßeife ift eine große StuD
erjeugung eingetreten unb biefeS leßtre ift ber ©runb, roeShalb ber Sögel frampfartige ©^merjen in

ben §üßen hat unb bie 3 e^en nicht fchließen fann.

3<h halte auch beShalb bie ^nßfranfheit beS SogelS nicht für rbeumatifd), roeil id) beobachtet habe,

baß rheuntatifch fußfranfe Söget roenig ^reßluft entfalten, roabrenb unS in biefem f^ad berichtet roirb, baß

ber Sogei große greßtuft l;at.
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3<f) mödfte f)ier fogleid) berichten, roie id) meine Eiad)tigal oon biefem Leiben befreit habe. ©ie ftanb

auf einem ©djranf in bei Etälje beS ©fenS, roo teibev 16 bis 17 ©rab di. EBärme ben Jag über roaren.

EllS id; bie Steifheit bev ftüße bemerfte, tf)eilte idj ihr einen füttern Ort gu, an bem 13 bis 15

©rab Et herrfdjte. ©ierbvot tief? id) gang roeg nttb reid)te üiergel)n Jage lang oiet E3erenfutter gum Elb=

führen unb befd)ränfte bie 2M)(rourmfütterung auf 5 ©tiid, aßmäl)lid) gereid)t, am Jag.

J)aS 5Diifd)futter beftanb nur auS: groei Jljeelöffel Elmeifenpuppen, etroaS SDiorrübe, ein J^eetöffet

fein gerljadte ©berefdjenbereit, meldje id) abbrütjte, unb ein Jljeelöffel trocfene 2i>ad)l)olberberen, roeldje jd) fein

gerftoßen habe, bieö alles gut burdjeinanber gemifd)t. Hub fietje ba, ber ©rfotg roar großartig, ©eit brei

Jagen fingt mein Vogel roieber roie oort)er. ©eit brei Jagen erhält er fein altes gaitter. Jie ^ußfranfffeit

ift befeitigt, bod) mit fDietjlroürmeru unb ©ierbrot ^atte id) i^n furg. 31. Linbner.

V.

3nbegug auf 3hve in Eir. 6 ber „©efieberten ELelt" begiigfid) ber ©perbergraStnüde ergaugne Eluf=

forberung an bie Liebhaber biefeS gefd)äßten ©ängerS, dOiitttjeilungen über it)re ©inbrüde unb ©rfatjrungen

bei ber Ääfigung beffetben an ©ie gu rid)ten, geftatte id) mir, meine E3eobad)tungen gu oeröffentlidjen. 3<h
begog biefett Vogel regelmäßig als SCBitbfang auS ber EBieroEteuftäbter ©egenb gur 3 ed be§ $rüt)jat)r§=

ftrid)S. J)er Vogel mar fietS halb gegähnt unb nahm roißig baS forgfältig bereitete EEtifdffutter fammt
30iel)lmürmern, fpäter bie frifcßen Elmeifenpuppen unb and) ©bft oerfdjiebner 2trt, roie eS bie (gatjreSgeit

ergab. Jiefe ©raSmüden gebieten bei mir ftetS oorgügtid) unb bie tabel- unb anftanbSlofe Eftaufer beroieS

mir, baß bie Fütterung entfpred)enb roar. Ekgelmäßig nad) ber erften Käufer unb groar halb unmittelbar

barauf, halb einige EJEonate fpäter, bemerfte id) an ben galjmen, lebhaften Vögeln bie gleidjett 3uftänbe, roie

id) fie in für. 6 gefd)ilbert fanb. ^d) oerboppelte meine Elufmerffamfeit auf bie fguitterungSroeife, auf bie

innere ©inrid)tung beS ÄäfigS unb bie Einbringung beffetben, begügtid) beS ©djußeS oor 3U9, Jemperatur-

änberungen u. a. m. Ja in feiner unmittelbaren Etad)barfd)aft feßr empfinblidje Vögel gefäfigt roaren,

roie ©elbfpötter, ©proffer, EEiöndf)SgraSmüden u. a., roetdje oortrefflid) gebieben, fo mußte bie Veunuthung

gerechtfertigt erfcljeinen, baß biefe ©raSmüdenart in ber ©efangenfdmft einer befonbern ^eimfudjung auSgefeßt

ift unb bieS fanb id) feitßer beftätigt. Eiße oon mir bisher im Ä’äfig gehaltenen fpanifdjen ©raSmüden er=

blinbeten aßmählicf) oößig. EBäßrenb fie anfangs ben gereid)ten EBurm mit .fpilfe beS ©erudßinnS nod)

trefffid)er auS ben Ringern nahmen, fanben fie bei längerm Verlauf beS UebelS aud) nid)t met;r ben $utter=

napf, uerfeßlten bie ©prungftäbe unb fielen oft, roenn fie barauf faßen, roie oon einem Elngftgefüfjl erfaßt,

gu Voben. EBäljrenb ber ©rblinbung fälligen mand)e nod) enlgüdfenb fdfön, fpäter, oft erft natje ihrem ©nbe,

trat Elpatl)ie unb ©dpoädhe ein. ^d) glaube, baß biefe SSöget in ber Freiheit gu ben früfjeften Elufftehern

(fie finb in bunfler fBforgenbämmerung fd)on hörbar) unb gu ben erften Elbenbruhfud)enben gehörten, ©oßte

ba3 ©onnenlicht oießeidht, bem fie in ifäfig fid) nicht entgiel)en tonnen, auf ißr ©ehorgan nachteilig ein=

roirfen?*) J)a§ gäbe intereffante Unterfuchen für ben OphthaHnologen. iß. ©rünbel.

*) ®a§ glauBen mir nidjt, BieIrneJ)r bürfte bie Fütterung ju itp^ig getuefen fein. $. S.

Der (Bolbfpe4>t (Picus auratus, L).

^Zu ©nbe oorigen 3ahr§ mürbe roieberum biefer hübfd;e Jogel, einer ber befannteften unter aßen fremb=

Qj länbifchen ©pechten, mehrmals im ^anbel auSgeboten, unb er ift roahrfcheinlid) mehrfad) in ben 33efiß

oon Liebhabern gelangt, ©r gehört gur ©attung frutmnfchnäblige ©ped)te (Colaptes, Sws.), bie in einigen

oiergig 2lrten baS tropifdhe Elmerifa beroohnt (eine Etrt berfelben fommt auch in ©übafrifa oor) unb in

oerfdhiebene Untergattungen getheilt roirb.

Jer ©olbfpecht erfcßeint am ©berfopf unb ^interhatS afchgvau; ein halömonbförmigeS Eladenbanb

roth; übrige Oberfeite gelblichbramt, fchroarg quergebänbert; 23ürgel roeiß; 3^9^ u°ö ©dhläfenftreif unter=

halb jebe§ EtugeS, £opf= unb ^atSfeiten unb ®el)le blaß röthlidhbraun
;

ein E3artftreif unb ein hatbntonb=

förmigeS E3anb über bie ©berbruft fd)toarg; übrige Unterfeite roeiß, nach bem ©d)toang hin gelblich, mit

fchmargen Jropfenfleden
;

©c£)äfte unb Unterfeite ber ©d)toingen glängenb gelb; ©chnabet braun; Untere

ftnabel bläulich; Elugen braun; $mße bleigrau, ©röße etroaS geringer als bie beS ©rünfpecßtS (Länge

30 biS 32 cm, glügel 15 bis 16, 5
cm, ©chroang 12 bis 12

/2
cm). JaS Eßeibdjen ift übereinftimmenb,

nur fehlt il)tn ber fd)roarge E3artftreif. ©eine Verbreitung erftredt fidh oom Eltlantifdjen Ogean biS gu ben

öftlid)en Elbhängen beS gelfcngebirgeS unb im Etorben bis nad; EllaSfa hin; auch in ©rönlanb ift er beob=

ad)tet roorben. EllS Vrutoogel fommt er bort überall gahlreid) oor, roo gufammenl)ängenbe EBalbungen mit

oielen, üerfcfjiebenen ^polgarten oorhanben finb. 3n Öen EMlbern bagegen, bie nur auS ©id)en, ^pido-rp=,

fchroargen Efußbäumen unb EBaßnußbäumen beftehen, roie g. V. im nörbtid)en 3ß*n°iS unb fübroeftlicßen

EJfiffouri, fommt er nach Etehrting nur oerhältnißmäßig feiten oor. 3m übrigen ift er um feiner ©d)önl)eit

unb 3ntraulichfeit, roie um feiner ^ünßgfeit roißen überall befannt unb barf als ein oolfStt)ümlicher Vogel

gelten, ©ein SRuf erfd)aßt roie „f^dider" ober „g-lid, glid", unb nach biefern nennt ihn ber VolfStnunb

^lider. Elububon fagt, bie ©timme beS ©olbfpechtS fei gur ijßarungSgeit bie gi'enbe felbft, fie ahmt ge=

roifferntaßen ein langes, heitres, roeitl)in hörbares Lad)en nad). ©r ift im Elorben 3u9ü09 e l unb )oanbert

im ©egenfaß gu aßen anberen ©ped)ten fd)areitroeife, alfo gefeßig in get;n bis breißig köpfen, nadh bem

©üben, beS EfacßtS giehenb. 3m ©üben leben fie bagegen als ©tanb= ober ©tricf)oögel. 3^re
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beginnt im sIRni mib bat mit bei- aller anbeveit ©pedjte gleichen Verlauf. ©orgugSmeife gern frifft biefer

©pedjt ©nteifen unb bereu puppen, uub baljer befudjt er mit Vorliebe bie 2lmeifeitl)aufen, auf benert er fid;

febr gemanbt bemegt. $ti ftiaen $einbeti gäljlt auffer dtauboögelu, (Sid;f)öi Jtd;eu, OpoffumS uub ©aum=
fdjlangen oorneljmlid) aud) ber fDtenfd), beuu ber ©olbfpedjt mirb fogar um feines g-teifdjeS nullen erlegt,

uub bod) füll biefeS infolge feinet unangenehmen ©lefdjutadS unb @erud)§ faum genießbar fein. ,,2lud) in

ber ©efangenfdjaft", fagt 9lubnbon, „uerliert biefer 3L?ogel feine tiatürlidje Sebenbigfeit unb fein peitreä

©3efen nidjt. ©r gemöljnt fid) ungemein leicht ein, beim er gel)t ol)tie meines an’S jyutter, aber er Ijat

eine febr üble ©igentl)ümlid)feit, inbem er nämlich auS Vergnügen unb Jpeiterfeit an allerlei .fpotgfadjen in

einem ©ag mehr gerftört, als gmei tpanbmert'er in gleidjer 3e*t guredjtmadjen, b. lj- anfertigen tonnen".

9tel)rling beridjtet, baff fid) oon allen amerifauifdjen ©pedjten ber g-licfer am befteu für bie ©efangenfdjaft

eigne. ©v laffe fid) febr leidjt an ein einfaches ‘JRifdjfutter, mie man eS g. 23. für ©pottbroffeln unb aubere

fräftige ^nfeftenfreffer benutzt, bringen unb bei folcbem lange 3 eU gut erhalten. (Sr lerne and) ungemein

halb feinen Pfleger fennen unb merbe biefem gegenüber in fürgefter g-rift gahm unb gutrautidj. „211S id)

einen bereits eingemöhnten ©olbfpedjt in einen gieinlid) geräumigen Äiftenfäfig mit ©ratjtgitter bradjte unb

ibm mit gelber fRübe ober flRöre überriebtieS ©pottbroffelfutter reidjte, fudjte er fid), mit ber gütige ledenb,

oor allem bie ©meifenpuppen auS bem ©tetnifd) heraus uub bann erft nahm er nad) unb nad) alle übrigen

(Stoffe. ©orgehattene flRehlmürnier nabm er ebenfalls oerinittelft ber oorgeftredten 3un9 e n” v fluS ^ ev

Jpanb. ©ef'atn er beS Borgens nidjt gur geroöl)tilid)en 3 eü fein Butter, fo gab er feine Ungebulb burd)

lauteS jammern an bem 5?äfig funb unb lief) and) fein „fylief, §licf" öfter als fonft ertönen, foraie nod)

aubere ferner gu befcfjreibenbe Saute. (Sr tjielt fid) meift auf bem ©oben beS ÄäfigS auf, fetzte fid) aber

aud) oft auf eine ©ifjftange mie aubere ©ögel; oorgugSmeife faff er in aufgeridjteter Stellung an bem
©itter beS ÄäfigS, fingen ©licfS fid) utnfcbauenb. gur fRadjt fcfjlief er oorgitgSroeife in einer ©cfe beS

ÄäfigS auf bem ©oben liegenb, mit bem Äopf unter einem glügel, oft aber aud) an bem Seitengitter

hängetib. ©ettfamerrceife oerfudjte er eS nie, mit feinem fräftigen ©d)nabel baS ,<polg beS Käfigs gu burdj-

bohren unb ebenforoenig jammerte er an bem ©itter, mie bieS anbere ©pedjte gern tljun". gilt ©erliner

2lquarium fdjritt ein ^ärc^ett, mie ©rebtn berichtet, fogar gum diiften, leiber aber ofme ©rfolg. „®er be--

ginnenbel^rüfjling oerfehlte feine ©Bildung and) auf fie nidjt. ©)aS Sliänndjen gab feinen .gubel burd)

jaud)genbeS 2luffd)reien unb mieberljolteS ©rommein funb. ©S lodte in ber oon 2lububon befdjriebnen

©Beife, liebfofte baS ©3eibcf)en toieberljolt unb trieb mit iF)tn alle SiebeSfpiele, toie fie ber Garung oorauS-

gugefien pflegen. ©ineS fDiorgetiS fanb ber ©Bärter ein ©i am ©oben, meitige ©age barauf ein gmeiteS.

fDieine Hoffnung, mögtidjermeife 3unge Su evgielen, ging jebod) leiber nidjt in ©rfüllung. ©)aS ©Beibdjen

begann gu^fränfeln unb lag eines ©RorgenS tot im Ääfig. 3Bal)rt)aft rü^renb mar eS, gu beobadjten, mie

traurig baS fBiänndjen fid) geberbete, ©agelang, faft ol)ne Unterbredjung, rief eS nad) bem SBeibdjen,

trommelte im Ueberma^ feiner ©el)nfud)t, mie früfjer in ber ^ubelluft feiner Siebe unb bade nidjt einmal

in ben fliadjtftunben tRube. ©pater milberte fief) fein Kummer, unb gulet^t oernatjm id) feine flagenben

Saute meljr. ©eine frühere ^eiterfeit erlangte eS jebod) nidjt mieber. ©eitbem if)nt bie ©efäljrtin geftorben

mar, mürbe eS fdpoeigfam. ©päter^in ^abe id) nod) mehrere ©iolbfpedjte gepflegt unb in uerfdjiebeuen

©biergärten gefe^en
;

feine anbereti aber haben fid) gepart unb gu uiften begontten". 3n beit goologifdjeti

©arten oon Sonbon gelangte ber ©iolbfpedjt bereits im ,gaf>r 1864, unb feitbem ift er bortljin, ebettfo mie

auch in ben Slntmerpener, ©erliner u. a. tu. mef)rfad) gelangt, ©r ift im Raubet feineSmegS feljr feiten;

jeboi^ haben ihn Siebhaber nur hbdjft fetten beherbergt, ©inen fdjönen ©iolbfpecht hat gegeitmärtig ^err

O. ^ertel auf ber StuSftellung beS ©ereinS „2legintha
,;

in ©erlin. fR.

Uns Ferrit £ai3--5em’$ (E^ierpart
23ou StB. (Sonraep.

(fgortfepung anftatt ©djlufi).

V5iS bahin hatte er nod) gefdjlagen; im IjBarf aber oerftummte unb oerfdjmanb er oon bem 2lugenblid^ an, ba id) ihn auS ber tpaft entlaffen hatte. 2Benn er nidjt am felbeu ©ag fdjon irgenbroie oer=

unglüdt ift, fo fann man neuerbingS folgern, mie feelifdh empfinblich biefe ©änger finb, mie ungünftig
jeber plö|lid)e SBedjfel, fogar ein foldjer gum „©effern" (mie bieSfaHS baS ©ertaufchen ber „©efangenfdjaft"
mit ber oollen greiljeit) auf fie einmirft. 2litbernfallS muffte ja ber ©djlag biefeS ©ogelS minbeftenS
mehrere ©age lang im |parf nod) gehört morbeu fein, gortgemanbert mar er hoch fidjer ebenfalls nidjt,

benn bie 3u93 f i t d>ar längft oorbei.

Dorigen 3ahv9aag biefer gefchät^ten 3 e>tfd)rift hafte id) ben geneigten Sefern oerfprocbeu, roogu

mich auch § err Dr- 9fu^ freunblidjft anfpornte, ihnen über bie ©rgebtiiffe ber ©inbürgeruitgS=©erfud)e mit
befagten oier ©proffern f. 3- hiev ©eviefjt gu erftatten. 2luS oorhin SRitgettjeiltem haben bie Sefer jebod)

leiber erfehen müffen, baff ich mit biefen ©erfudjen grünblich gejdjeitert bin; freitid) gum fleinften ©heil
infolge eigner ©djitlb, benn oerfdjiebene Umftänbe haben baS anberS geroollt, als i(^. ©S bleibt mir jet^t

noch bie eingige Hoffnung, baff ber letzte ber oier ©proffer oielleicht im fommenben grütjjahr bie ©hre
meiner bieSbegiiglidjen ©eftrebungen retten roirb. flRan foll bie tpoffnung unb ©ebulb ja nie oertieren,

oornehmlid) auch in unjrer fdjönen Siebljaberei nicht l
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Unb „Bipa" ? ©o wirb einer ober bev anbve bev geneigten fiefer nielleipt fragen: „iüaS ift auS „3iPa ",

ber „alten" Sacpigal, bem prrlidjen ©d)läger, beut treuen fleinen fpeunb geworben?" 3a: 3P PÜ e
'

bag wenigftenS einige ber Sefer, bie fip im norigen 3ap’, "nb f
l'dP r fP°n ,

bie ^ l *()e nid)t haben Suoiel

fein taffen, meiner fftaptigal lauge ©efpipte in 'biefer „Beitfprift aufmerffam gu »erfolgen unb benen ip

nielleid)t fogar einiges Vergnügen bamit bereitet l)abe, baff bief eiben and) jep nid)t gelangroeitt fein merben,

wenn ip tiodj einmal auf bief eu unnetgleiplipen Sogei juvüdfomme, ber mir fiebeti A fal)re lang bet Jiebfte

non allen tuar, bie id) je in meiner pflege hatte. 3pien will x§> wöglipft furj, beu entgiltigen ©pluf)

biefer 5ftad)tigalgefpipte in fplgenbent nop erjagten.

Um Witte gebruar notigen 3apeS war id), wie bereits ermähnt, neranlap, ben Aufenthalt per in

ASfaniaWona mit bem in fßreobrafpenfa für jweiunbeinf)atb Monate ju oertaufdjen. SiS bapn fyatte ip

bie nier Sögel im föorribor gewiffenl)aft felbft uerforgt. ©S hatte mir freigeftatibeti, fie nad) fpobtafpenfa

mitjunepnen, aber einerfcitS würbe id) fie pd)ft ungern fand) bei forgfältigfter Umbüllung ber ftafige) ber

Sffiinterfätte wäpenb einer nierftünbigen fppt burd) bie ©teppe unb auf offnem äbagen auSgefep haben,

anbrerfeitS war mir auf meinem fdjinaten ßebenStneg um jene 3 eit fooiel Unangenehmes, ja fpmerslipeS

begegnet, baf) mir bie fiiebpberei für lange gan; nerleibet war. UeberbieS fjatte id) ja and) ©runb jur

Annahme, baf) man bie nier Sögel in meiner 3lbwefenf)eit nidjt gan
^

nernapläffigen obet gar ooüftanbtg

nergeffett würbe.
_

,

3
;n ijtreobrafdjenfa bad)te id) aber halb wieber feljr pufig an fie, oorgugltp au bw Jcapttgal tutb

fing au, nt id) unter anberm über bie Trennung non ifjr bamit su tröften, baff id) an bet ao rtfe t)ung it)r er

fielienSgefd)id)te fd)rieb. Sad) unb tiad) würbe aber bie ©epifudjt nad) ber ©efellfpaft meines utebltngS

immer gröfjer ;
ip malte mir auS, wie fd)ön eS wäre, wenn id) il)n wieber in meinem 3»uwei an n

f

einev

©eite l)ätte tutb mid) neuerbingS an feiner ^aljmpit unb an ber Entfaltung feines ©efangS erfreuen tonnte,

©nblip l)ielt id) eS nid)t länger auS. ©S war injwifpen Würg geworben, wärmere SGBitteriing war ge=

fotnmen : id) fup herüber nad) ASfania unb fepte am 14. b. W. mit ,,3’Pa
" nac§ ^reobrafcpenia jutua.

©ie Ijatte ttop nid)t im geringften „gebiptet", fal) aber geftttib auS unb — ba batte
^

id) fte benn

nun wieber, in iljreiu alten Ädfig an meiner ©tnbenmanb, wie nor fieben 3a§ren

!

,

®j e früher napn jie

mir bie Wehlwürmer auS ber .fpatib, blieb aber ftumm. Sap einigen -2.agen [teilte id) in einet leien Lae

beS Zimmers, näpft bem ftenfter, ettid)e frifd; abgefägte Saumäfte fammt ben ^weigert für fte auf weil

id) fie norerft öfter in ber ©tube freifliegen laffen wollte. ©bettfo legte id) 3w»9 e au i e 'nen ® c

|
van *

.

unter baS Sett, barunter überall bicfeS, mit ©anb beftreuteS fßadpapier. ©ie fftaptigal mapte abet wenig

©ebraup non allebem. ©obalb fie auS bem ^täfig geflogen war unb fid) einen hingeworfenen Ibtirm auf

bem ftupoben ober ©ifp gelfolt l)atte, flog fie ftetS eiligft wieber in ben Ääftg Sm-üd.

3e^t fiel mir erft fo rec^t auf, waS für eine grofje Seränberung feit bem ©patljerbft tm Senepnen

biefeS SogelS nor fid) gegangen war. ©in richtiger täfignogel war im lebten SBinter auS ,,3tpa' ge-

worben. ®aS blieb lange fo. fllur im fleinen Ääfig füllte fie fic^ pimifd), gleid) einem ftanauennogel,

ber niemals irgeitbweld)e jpeiljeit gefannt pt. @ar feine größeren glüge führte fie im gtmmei aus.

Unb blieb fie einmal in ber ©de, auf einem 3roei S/ ein SBeilc^eu fipn, wenn id) fie mit etnem^iltetfl-

wurm babin gelodt ptte, fo brauste nur aufjen, am 3 «n [tev oi)er an ^ er 3imnf5
r^'ir3n\© Ul

' 3
em“nö

norüber ju gepn, fo war fie fd)ttell wieber im Ääfig. „©c^eu" (b. I). witb), wäre md)t bie richtige 23e-

leicbnuitg
;

ängftli^, furdjtfani war fie geworben; wie nerbunnnt fam fie mir man^mal nor; alle normatige

Älugpit, ^röbli^feit unb SebenSluft fc^ien non ip gewidien, ©ep unerfreulich war mir unter anberm,

ba^ fie mir nicht mep auS einer gemiffen ©ntfernung auf bie £anb fliegen wollte, ©taub fte S-
in

ibrem geöffneten ^äfigtpirhen ober in ber 3immerede auf einem 3raei3/ ?am f“»
,

”m
J

1* ^
et
l

wurm git nepnen, erft bann auf meine .fpanb, wenn ip biefelbe faft nor ip*en ©pnabel pett. ^ teS tonnte

mir nur als ^urcbt erfcpinen. ©igentlid) war eS jebod) nicpS anbreS, als eine neu angewopte Sequemlipfett,

eine 3olge banon, baü man ip in SISfania leiber oft guoiel fWePwürmer pnteretnanber burd) S Äafig*

gitter gereicht ptte. ©arf ip bie Meinung auSfpred)en, biefer SSogel fei, allem Slnfpetne: nach, eigentlip

nipt förperlip, wol aber fogufageit „itioralifp" leibenb gewefen? ©r mupe, fo folgerte tp, in ber tepern

Beit in SISfania $Rooa btirp irgenb etwas fep pftig erfpredt worben fein, unb biefer ©pred fpten tpn

für alle 3eiten in ben ©liebem ftfeen geblieben su fein, feilte weif) ip, bafe tp nut biefer 3lnfipt garmpt

weit non' ber SBappeit entfernt war.
. .. . , ,

®enn man fo lange, fo eng unb innig mit einem ©per oerfept pt, inte tp mit btefem Uemen

SBogel, fo gewinnt man aani wunberfame ©rfap-ungen, map! fid) feine eigenen ©ebanten über bie ©peie.

©S ift aup gerabesu erftaunlip, wie weit, aup in geiftiger ©ejiehung, bie UnterfpeibungSgabe fowte bie

©inbrndS-©mpfanglipfeit, ber ©timmungSwepfel, bie ©emütpbeweglipfeit bet btefen sartbefadeten »einen

©efpöpfen geht. Seute, beiten eS an 3eit gebript, fip in biefer ^tnftpt mit Speren ju befpafttgen, ober

folpe ßiebhaber non ©ingnögeln 3 . 33., bie eS grnnbfäpip nipt pun, weil fte ber Wenning ftnb, bafe!

bte

Sögel baburp nom ©efang abgelenft werben (worin fie bebingungSwetfe wol Diept haben mögen), folpe

Wenfpen haben meift feine Slhnung non ber ©p*re ©eelenleben. (gortfepung folgt).
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. . . 'Die »ngeroöhnlidj mitbe SMtterung beS bieS-

jäljrigeu SMuterS, bev unB bis je^t, rocnigftenS itt

(jUftger ©egenb (©aarbrüefen), nuv bvei bis oiev

jage unter Null unb erft heute am 6. fyebruar beit

evftett ©djneefall bradjte, äußert fidj audj bei imfeven

Lieblingen beS SßalbeS, ben gefieberten ©ängern in

bemerfenSroertljer Steife. ©roffe ©djaveti non CS hel-

ft n t e n finb tjier geblieben unb l)aben ben ganzen

hinter Ijiuburdj iljr fröhliches „fßinf, pitif" ertönen

laffen. (Sin in meiner Sogelftube befitiblidjer (S'belfinÜ bat

bereits angefangen, fein ^nodjjeitStleib ntgnlegett. 91m
auffäüigften aber ift, baff idj t)eme bei einem ©panier-

gang in bev NtittagSfonne einen foldjen fingen f)övte.

Oa ber fyinf erft im Wärj bamit 311 beginnen pflegt,

fo tränte idj meinen Obren nidjt nnb glaubte, ba

nereinjelte menfdjlidje ^Bohnungen in ber Dcä^e roaren,

einen ©tnbenoogel 31t hören, aber roie idj, um midj

31t nergemiffern, Umfdjau l;ielt, beinerfte ich ifj» bidjt

neben mir auf einem Saum an ber Sanbftrafje. ©S
mar uodj nidjt ber oolle fdjötte ©cblag, ber unS fo

anmutbet unb oon Kennern fo gefdjätjt roirb, er mar

augenfdjeintidj nodj mit bem ©tubieren befdjäftigt, aber

beutlidj tonnte idj roenigftenS bie ©üben „(job, Ijob"

bevauSböven. Dr. Niep er.

. . . 2lm 5
.
Februar, als nadj abfonbcrlidj milber

äBitterung über Nadjt lj£>b er 'Sdjnee gefallen mar,

falj id) in fJSrien am ©f)'em
i
ee einige» feinten, wimmern

unb Steifen 31t, roie fie auf einem Saunt eifrig ©djttee

fragen. OaS mar mir etroaS Neues unb mein erfter

©ebanfe mar, mit bem ©djneefutter audj bei meinen

gefafigten Sögeln baljeim eine ijarobe atguftellen.

felgte alfo in meine beiben 3immeroolieren — eine

mit Heineren, bie jtoeite mit größeren Sögeln be=

nölfert — je eine ©djüffel ooll lodern ©<bnee unb

raartete ber fontmenben Oinge, b. b- idj braudjte

garnidjt 31t märten
;
benn faum hatte idj baS 5Mfig=

tljürdjen gefdjloffen, ba fdjoffen audj fdjon Slau=

unb Oannenmeifen (meldjeS — nebenbei bemerft —
unter meinen 60 Sögeln meine befonberen Lieblinge

finb) auf ben ©djnee herab unb beginnen, entgegen

ihrer fonftigen ©epflogenljeit, fidj neibifd) 31t oertreiben.

Oie Sögeldjen geigen fid) fieberhaft aufgeregt, ftofjert

ein fcbarfeS „fibt, fifjt" auS, fdjiefjen mitb bi» u»b

her: fm-

3, fie finb gerabe3U roie toll, ba <fen öiertg

in ben ©djitee ein, bafj biefer nadj allen ©eiten roeg=

fpri|t, bohren ben 5£opf hinein, graben fidj Stulben

unb fohlen auS, rutfdjen mit ber Sruft auf ber

Oberfläche beS ©djneeS f)i», fdjlagen roie beim Selben

mit ben fylügeln, fpringen heraus »»b Ejaftig roieber

hinein, babei immer unb immer roieber ©djnee freffenb.

©djliefflid) finb fie nafj unb fliegen auf ein ruljigeS

©ibplät^djen, fidj 311 putzen. Oarauf fommen bann

audj 3 e ifig e l,»ö fogar
-

junge neugierige 3 e ^ ra =

f inten unb Stöochen: allen fdjtnecft ber ©djnee

offenbar nortrefflicf)

!

3» bem jpauS ber größeren Sögel finb eS bie

Är e u 3

f

dj n ab e l

,

roeldje 3uerft 3U111 ©djnee ljerab=

flettern; fie finb gemüthlidjer bei bem ©djtnauS als

bie quedfilberneu Steifen, oertilgen einträdjttidj maffen=

baft ©djnee unb fangen fdjliefdid) ebenfalls an, ein

©djneebab 31t nehmen, roaS au bie ©djmufcs unb

©taubbäbev ber ©patten unb tpüljner erinnert. Um
bicfen Sögeln eine möglidjft grofje ©djtteeflädje 31t

bieten, füllte idj alSbalb ben gaigeu 3i»ffcf)ub mit

©djnee an. Stufjer ben Äreigfdjnäbeln, roeldje fidj

jogar gegenseitig mit ©djnee füttern, freffen foldjen

nodj befonberS ©rünfinfen, Oompfaff, Äarbinal
unb felbft SBellenfittidje. Seim Nnblicf ber (enteren

in ber „üBinterlanbfdjaft" mürbe meine $reube — ich

glaube, idj mar nidjt oiel roeniger freubtg aufgeregt

als meine Reifen — bitrdj ängfttidje 3 rae ’fe^ ob

benn ber aitfdjeinenb itnmäfjig genoffene ©djitee ben

Sögeln audj gut befomtnen roerbe, einigermaßen be=

einträdjtigt, iitbent idj uergtidj, baff bie Sögel in ber

greiljeit mehr Seroegung 3111- ©rroärntung haben, als

meine gefäftgten. Mein Ijeute, ttadj adjt Oagen, in

roetdjer 3 eit idj meinen Lieblingen täglidj baS ©djitee=

oergnügen bot, bin idj oollfommen barüber beruhigt,

baß ihnen ber ©djitee nidjt fdjabet.

2B03U roirb nun rool ber ©djnee ben Sögeln

bien lieh fein? ©inerfeitS ift fidjer, baß fie burdj iljn

baS fiebert leib reinigen. Ülber baS ©enieffen? 3um
ßöfdjett beS OurfteS bient ber ©d^nee jebenfaUS nicht,

benn ba3u märe eine roeit geringere als bie oertilgte

Stetige auSreidjenb geroefen. 211S Nahrungsmittel

biirfte ber ©djnee audj faum etroaS SerlocfenbeS an

fidj gehabt haben, ©ollten iljtt bie Sögel oielleidjt

3ur Seförberung ber Serbauitng fo begeljrenSroürbig

gefunben haben, roie ähnlich ben ©anb, ber ihnen

je&t braunen ttn3ugänglich ift?

tp. SBertter, Se3irfSbaumeifter.

£>evvn 6 . 301 e t
f dj e v : 9DSit 3jfjrem ©raupapagei miiffen

©ie ©ebulb haben. SBenn ©ie iljii liebeoott unb jroedntäßig

betjaubeln unb fachgemäß untentdjten, roirb er fdjon itodj jaljm

roerben unb mehr jpredjen lernen.

grau oon £olIafi: 2lu§brü<flidj h<*»e ich angeorbnet,

baß ©ie 3hvem trauten ißapagei öurdjauS fein SBaffer, fottbern

nur ben biinnen ^aferfdjletm 511111 Srinfen uod) roeiter reichen

füllten. Xroßbent haben ©ie plößltdj roieber SBaffer gegeben;

roebljalb benn? SBenn ©ie nidjt piiuftlidj meine Dtattjfdjläge

befolgen, fo fönneit ©ie unmögtidj erroarten, baß 3br toftbarer

Sogei roieber gefuitb roirb. Dieidjen ©ie jeßt alfo roeiter ben

fpaferfdjteim 511m Srinten unb geben ©ie fetnenfatlg SBaffer.

jRicinu§= unb SV0Uencei'öI geben ©ie jeßt nidjt meßr.

9tllenfatt§ roieberßolen ©ie e§ nur bann, roenn ba§ ftarte

©rängen bei ben Sntterungen fidj nodjinalä ^eigt unb geben
©ie bann einmal täglidj 3—5 ©ropfen. Studj ba§ gefodjte

©ibotter geben ©ie bem Söget jeßt nidjt. SBeuigftenS ift e§

nadj meiner Ueberjeugung ißm feiite§roeg§ bieulidj, fonbern

fdjäblid). SBenn er ben ÄinberbiSfuit nidjt mehr freffen roill,

fo fdjabet ba§ garnidjt; für jo burdjauS uotßroenbig ßalte idß

ißn nidjt. ©ibt e§ bort bei 3hnen »idjt gan5 einfadjeb SBeigen:

gebäd (oßne 3u f
aÜ oon 3udev, Sutter, Siildj u. a. gebaden) ?

(Sin ©tiiddjen foldjev altbadenen ©emmel in etroaS §afer=
fdjleim erroeidjt, bann uon ber ©djale befreit unb gut au§=
gebrüdt roäre beffer für ißu, al§ ber SiSfuit.

•perrn §an§ Srepmaun: 1. 3lu§ 3h rev Slnfrage getjt

ßernor, baß ©ie bie Sögel, roeldje ©ie anfdjaffen tnödjten,

nodß roenig ober garnidjt fenuett, fonft roiirben ©ie nidjt ein=

tjeimifdje unb fremblänbifdje Äörner= unb SBeicßfutterfreffer

jufammenhalten rootlen. ©djaffeu ©ie fidj uor allen ©ingen
roenigftenä ba§ Heine ,,Sogel

3udjt=Sud)" an, lefen ©ie über alle

Sögel unb beren Serpflegung nadj uttb roäßlen ©ie bie Se=
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oölferuug für 'st;re ©ogelftube aus. Sollten Sie bann nod)

nähere SluSfunjt gu erhalten roiinfc&en, jo bin id) gu fold)er

gern bereit. Die oon genannte ©ogelfjaubluug uerfanft

meines ©SiffenS and) einzelne ©ärd)en. ©Sahrfdjeinlid) waren
bic oon gßnen befteUten ©ögel augeublitflid) nicht „auf gager".

herru Siegfrieb ©taf ©eruftorff: ©Senn 3ß r

Hänfling ben liefern nnb Dlabell)olgjamen nid)t frefjen mag,

fo oerfndjen Sie eS, ißm frifdje garte Sannen«, gid)ten

kiefern« n. a. Diabelf)olgfd)ößIinge gu reidjen. ©ielleid)t be=

fontmt er bann bas fd)öue Diotß roieber; jebenjallS hat man
nid;t feiten biejen (Erfolg batnit erreidjt.

herru Di id). DRiiller: ©or ben hänbleru in Hamburg,
bie ißre ©apageieu mit DRildßbrot in Kaffe unb gefodjtett

Kartoffeln füttern unb bie ©ögel fo oerfuufen, fann id) nur

roarnen ! ©Senn Sie mir fdjreiben, 3h l
'

e blauftirnige ©tnagone

modert ben gangen lag, mill fid) nid)t au Körnerfutter gewöhnen

laffen, fo tnuft id) 3i£;neii ertoibern, baf? ber ©erfäufer bem ©ogel

unb 3hneu fcßwereS Unred)t getßau Ijat, beim ben ©apagei an

naturgemäße Diaßruug gti bringen, wäre bod) gur Eingewöhnung
am wid)tigften. Seßeu Sie il)ii mit einem ober mehreren ©apageieu

gufantmen ober bid)t neben fold)e unb geben Sie allen frühmorgens

fd)wad) aiigefoä)teu DRaiS, fpäter haitf unb gulefct für [eben

ein etwa wallnußgroßeS Stiiddien altbadneS ©Seigeitbrot in

§aferfd)leim erweicht, bann oon ber IRinbe befreit unb gut

auSgebriitft unb gerfriimelt. So wirb 3ßt'c i»»ge Simagone

fd)ou mitfreffen, wenn fie eben nichts anbreS erhält. 3»nt

Srinfeit geben Sie ihr täglid) frijd) gefod)teu biinnen reinen

haferfdßleim, ber bis auf Stubenwärme rnieber erfaltet ift.

SaS DRecfew wirb fidh oon felbft oerlieren, fobalb ber ©ogel

anfängt, fadjgtmäß gu frefjen. Sie füllten fid) auch mein

©ud)
:

„Sie ©magoueupapageien" anjdßaffen unb barin forg«

fiiltig nadjlefett über bie gefammte gweefmäßige ©erpfleguug

nnb ©ehanblung, 3®§mun9 11»ö ©bridjtung gum Spred)en.

hevrn ©bolf ©itdjner: 1. ©ei ber ©eoölferung 3ßur
großen ©oliere foinmt eS, aud) wenn Sie oon 3üdjtung§=

gweden gang abfel)eu unb nur farbeupräd)tige ©ögel halten

wollten, bod) auf 3hren perf öulietjeu ©efdpuad an. GS
würbe t)ier gooiel Diauin nötßig fein, wollte id) 3h»e» alle

farbenfd)öuen Köriterfrefjer unb aud) inandje foldjen iZöeid)«

futterfreffer in ißren ©orgügen nnb Sd)attenfeiten, fowie in

ihren ©ebiirfniffen aufgählen unb befd)reiben. GS gel)t auS

3ßrer Stnfrage ßeroor, baß Sie bie ©ögel nod) wenig ober

garnid)t fennen. SeSßalb muß id) 3ß» e» i'atßen, baß Sie

fid) oor allen Singen mein „jpanbbucl) für ©ogelliebßaber" I

(gremblänbifd)e ©ögel) anjeßaffen unb in bemfelben über

alle giufenoögel, bie auftralifcßeit Sd)önfütid)e unb »platt«

jehweiffittidje, and) bie Gbelfittid)e, ferner über Saubdßen,

langareu, Souuenoogel, hüttenjäuger, ©riUenoögeld)en u. a. nt.

nad)Iefen. Unterrichten Sie fid) weiter über bie Griiäßrung

unb gange ©erpfleguug aller biefer ©ögel. Stellen Sie fid)

unter ©ead)tung ber in bem ©bfdjnitt über ©eoölferung ber

©ogelftube gegebenen Diatßfdjläge bie ©ögel gufamtnen, weld)e

Sie holte» möd)ten; bann will ich 3h» e» »od; nähere Diatß«

fd)läge geben, wenn Sie foldje wünfeßen. 2. ©Steoiele ©ögel

Sie in 3hrev großen ©oliere oon 22 Quabratmeter ©runb«

fläd)e, ein Srittel beS DiaumeS maffioeS häuSdjen unb gtoei

©rittel freier, um« unb iibergitterter Diaum, holten fönnen,

baS hängt baoou ab, weld)e ©ögel Sie wählen unb wie Sie

3ßre Ginrichtungen treffen wollen. hielt ad)tgeßu 3aßve
t)inburd) in einem großen gweifenftrigen 3'»uner etwa gwei«

hunbert fremblänbifd)e ©ögel unb ergielte babei aud) gute

3ud)terfoIge, natürlich bei .gang bejonbrer Ginrichtung unb

Gintheilung beS fRaumS, bie Sie im „öpaubbud)" bejd)rieben

finben. 3. ©IS h»h»d)eu ratl)e id) 3hlien< bie eine ober

anbre 2lrt ber fleinen ©Sad)teln augufd)affeu unb aud) mit

ben Saufhühncheu mögen Sie 3h v ®I»cf oerfud)en. ©SeSßalb

Sie oon 3»d)tungSoerfud)en gang abjel)eit wollen, ift mir

übrigens unerflärlid).

herru G. 933 alter: Sa ebenfo bei 3ßi'em Kod)iudjina=

haß»" wie bei 3ß l
'

em SDBibber (Kaninchen) plößlicße köpf«

oerbreßung eingetreten ift, fo muß bieS frageloS barau liegen,

baß bie beibeu Shiere gelegentlich etwas feßr S(häblid)eS ge«

frefjen haben. SieS holte id) ltmfomehr für waf)rjd)eiulid),

ba bie güße beS ^>ahuS aud) gelähmt fiub. Sie hotten bod)

angeben fotleu, wie Sie bieje Sh'eve gefüttert hoben. Ohne
baß id) bieS weiß, ift eS mir nießt möglich, 3h» e» fRathfd)läge

gu geben, währenb id) 3h» en fonft auSnal)mSweije auch in«

betreff biefer Xhiere SluSfunft ertheilt hätte.

.fperrn a n s @ i tt b l e r : 1
. Ser Satf, ben Sie gum

©nftrid) 3hve5 ÄäßgS beuußt hoben, wirb bod) hoffentlich ein

fold)er fein, ber leine für bie ©ögel fd)äblid)en ©eftanbtf)eile

enthält. 3m übrigen fönnen Sie bod) Spirituslad eiujad)

mit Spiritus rnieber entfernen. 2. ©Senn Sie ein ÜRifd)futter

auS bem (Mruub abfdjaffen, weil eS 3hnen S» theuer wirb,

jo bleibt uid)tS oubres iibrig, als baß Sie uerfdjiebcne aubere

^uttergemifdje auSprobiren, um baS gu ermitteln, welches

3h»e» int Ginfauf billig genug fontmt.

Jperrn Dt ich- Saßler: 1. ©Sollen Sie mit 3hre» beibeu

©ärdjeg einen 3ud)toerjud) tnad)en, fo fd)affen Sie fid) gunäd)ft

nur baS fleiite billige ,,©ogelgud)t=©Uid)" an, lefen Sie fleißig

baritt uad), aber nicht nur über bie eine 2lrt, jonberu aud)

über mehrere näcf)ftuermanbte ©ögel, unb befolgen Sie forg«

fältig bie gegebenen Dtatljfdjläge. 2. Gin gutes 3u£l)tpor

©Sellenfittid)e fönnen Sie oon jebem ber fyiex annongirenbeu

.jjäubter begieljen. ©ud) inbetreff beS ®Sellenfittid)S ßitbeu

Sie übrigens int ,,©ogelgud)t«©uch" ©nleitung gur ©erpfleguug

unb 3ud)t. 3. Dtatiirlid) finb in bem ©u^ auch l*le

oorrid)tuugen für Gifterchen unb Sigerfinf befd)rieben.

—

^

3u unferm ^5ilöe.

3m ©nfhluß an bie ©rtifel ber ^errett Ä. Äutttnanu

unb G. 8öw ) in Dtru. 2 unb 4 über bie 3n>edmäßigfeit unb ben

933er tf) ber ßaroeu beS SpedfäferS unb beS ©elgfäferS als gutter

für garte ©Seid)futterfreffer bringen mir iuanbetraeßt ber ©ebeutung

biefer neu empfohlenen gotteähiere bie ©bbilbung unb ©e«

fchreibung berfelben.

3u ber über acf)tgig Sitten umfaffenbett gantilie Specf«

fäfer (Dermestidae) gel)ören fleiite Ääfer oon länglichem ober

furg ooalem Äörper mit elfgliebrigen, furgett, gefeulteu, guriief«

giehbaren güf)lern, gefeuftem Äopf, furgett, eiitgiehbaren ©einen

unb ftetS füttfgliebrigen Sarfett.

Ser gemeine Spedffäfev (Dermestes lardarius L.)

ift 7 bis 8 mm laug, 3 rum breit, oberfeitS jd)warg, mit einer

breiten, brauitgelben Querbiube über bie SSurgel ber beibeu

^liigelbeden, bie grau flaumharig utib mit fe<h§ fch'oargen

©ünftd)eu gegeid)net ift; att ber Unterfeite erfdjeiut er gelblich

bel)art. Sie ßaroe ift Doppelt fo lang wie ber Ääfer, ober«

feitS braun, mit langen braunen hören, am ©auch weiß
;
auf

betn lebten Dting trägt fie gwei fräftige hornhafett. ® e r fleiite

Ääfer fomntt in gang Guropa häufig oor; im greien nährt

er fid), ebenfo wie bie garoen, oon SfaS, in ber nteufd)lid)en

häuSlichfeit, in bie er nur allgu oft eiubringt, oon allerlei

thieriidjeu Stojjen: gleifd)ioaren, gellen, ©elgwerf, Dfaturalien«

faiumltutgeu u. a.
;

in biefe ©egenftänbe legt baS ©Seibcfjeu

im DJiai feine Gier ab. ©Senn ber käfer geftört wirb, oermag

er fiel) läugre 3^t totguftelleu, ebenfo bie garoe, bie fid) gu«

fammenrolit. Sie läuft übrigens fonft fd)neU unb ruefmeife.

3m ©ugitft unb September wirb fie träger, oerliert ihre ha ve,

oerfürgt unb oerpuppt fieß.

Ser ©e lg fäfer (Attagenus pellio, L.), aud) Äürfd)ner

genannt, ift 4 bis 5 mm laug, 3 mm breit, fd)toarg mit

einem weißen ©uuft auf jeber gliigelbede; weniger beuttich

unb oft abgerieben finb bvei fleinere ©unfte am hmbmoub
beS h>olöfc£)iIb§ ;

unterjeitS ift ber Ä'äfer grau beßart unb

fd)toad) feibenglängenb, an giihlern unb ©einen rothbraun.

Sie garoe ift bei biefer 2trt ebenfalls hoppelt fo groß wie ber

Käfer, gleid)fallS oberfeitS braun, unterfeitS heller, ringsum

mit Sd)uppen befleibet uttb beßart, wie eS bie 2lbbilbuitg geigt.

3n ber gebeuSweife unb allen Gigeuthümlid)feiten gleichen

Käfer unb garoe biefer beneit ber oorigen ©rt. Ser erftre

fiubet fid) im greieu au ©täten oon Selben unb Spiräeu.

3n ber häuslid)feit richtet bie garoe namentlich an ©elg«

waren, Seppid)eu, ©Sollftoffeu u. a. Sd)abeu an.

Sie 5futjbariuad)ung biefer beibeu fd)äblid)en 3»fefte»

für bie giebßaberei ift jebenfallS eine f<höne ©ufgabe.
' 3h rc

©efd)affung unb bie ©ulage oon helfen fann feilte Sd)ioierig

fetten bieten; bie häubler, weld)e guttermitte! in ben hQnbel

bringen, haben hier ein ergibigeS gelb. Sie 2tnlage ber Sjtde

muß genau wie bie einer DtRehlwurmhede oorgeuommeu werben

bod) muß mau feßr oorfiditig fein, um gu oerljinbern, baß

bie fd)äbltd)en Käfer unb garoett barauS entfommeu unb in

ber häuslichfeit Schaben anrid)teu. K. Di.

*) Seiber luar ber Staate aerbrueft. S. ß.

aStrantoortti^ für bie ©djrtftleitung : Dr. ti'arl Stufe ln SSevtln; für ben Slnjeigentfeeil : 6reufe’f<Se SBerlagäbucbbanbluttg in Wagbeburg.

Ißerlag ber ßteufe’fdjen SBer la^ Sb u<^
fe
anblu ng ln 'Btagbeburg. — ®rutl oon ©uguft Töpfer tn Öutg b. >l)t
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(©dflujf).

3
d; pflege ben ©elbfpöttev imb Jjabe einen folgen int uierten SBintev; er ift eben in ber ÜRaufer,

fingt aber ben ganzen ©ag. günf ©tüd uom uergangnen $af)r fmb cmd; 8an 3 munter, jtuei bauoit

fingen fdjon tnorgenS unb abeubS bei ber Sampe.

©on ben ©roffefn ift mir unfre graue ©ingbroffel bie liebfte; eg muff aber ein alter SGBilbfang

mit ed;teitt ©aturgefang fein unb feine aufgezogene, ©ie ineinige fingt aufjer ber QJfaufer bag ganje 3al;r.

$dh halte and) ©laubroffeln unb ©teinbroffeln, biefe fjaben aber feinen regelrechten ©efang.

Sßer üiefe ©ögel hält, barunter jüngere, bem ratbje id;, eine gute © d; m a rj b r 0 f f
e l mit reinem,

jd;öttem ©aturgefang mit in’g 3tmmer 51t hängen, beim 2tlfe§, mag ©d)marzplättdjen, @artett= unb ©perber=

gragtnüden uon ber ©djmarjbroffel erlernen, ift gut.

9Son 3^ 0 1 h - unb ©lau fehlten jiehe id; erftreg entfdjieben uor. ^d; üefitje ein ©laufef)ld;en im

oierten SfBinter, ebeitfo btei 3^otf)fef;Icf)en.

Ülttch bie Berthen, befonberg £)aibe = unb ^elblerdje, fittb angenehme ©äuget-

;
id; h flüe uon beibeit

je jtoei ©tüd.

©en rothvüdigen ©Bürger hc©c id; in biefent ©Binter 311111 erftenutaf, bod; tuer beffere ©ögel

pflegt, füllte biefeit fortlaffen*), beim au feinem ©efang fattn id; uid;tg ©efonbreg finben; bringt berfelbe

auch oietc fd^öne ©adjahmungen anberer ©ögel, fo fällt er bod; and; oft attg ber ©olle unb bringt ©öne,

toefd;e gute ©ättger beffer itid;t hövett. ^d) ha^e ^ en ^Bürger für einen ©ogel, ben ^eutanb am beften

allein hält.

©in ganj fleißiger ©äuger ift ber © r 0 f
f el r

0

f; r f äug c r

;

biefer ©ogel tuirb garnidjt utübe; er

fingt uon morgeng früh &*§ in bie fpäte iftad; t, folange bie fiampe brennt.

9Son ginlett halte id; ben ©beffinf in uier köpfen, jtuei ©eit^ugfinfeu unb jtuei ©ltfjrer ©Bilbfam

finfeu. 2(ud; ber ©lutfinl (©otnpfaff) hält fid) bereitg im zweiten ^afjr unb l;at feine beibeit Bieber

nod; nid;t erlernt, trofjbeui er unter ben anberett ©ögeln hängt.

2llg festen meiner ©ögel nenne id; ben ift otf;hänf fing, ^d) hatte biefeit attfprud;glofeit, fleißigen,

ftetg, folattge bag ©ageglid;t leud;tet, muntern ©ogel für einen unferer empfel;lengroertf;efteu ©tubetiuögel,

unb ruenn berfelbe üfteifter in feinem $ad) ift, für einen feinett ©ättger. ©er Hänfling ift ber erfte ©ogel,

welcher bei mir im §rühjal;r feine „©omtneriuohmmg im freien" be$iel;t. ©ad; 3;ol;attni kommen bann,

aujjer bem ©elbfpötter, alle ©ögel in bie ©olieren, tuo biefelbett am beften abmatifern.

©orfid;tig tnufj man mit ©proffern unb ©ad;tigalen beim ©erbringen in bie ©olieren fein unb matt

füllte uon biefeit ©ögeln nientatg jtuei ©tüd jufammen in eine ©oliere bringen, ba eg fouft immer fd;mcre

) Siefer 2tnficf)t tonnen mir un§ nid)t anfdjtiefsen. (Sin begabter SBiitger als «Spötter tarnt bem SBcfitjcr uiel ©ettuß bereiten. 1>. it.
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Sevlufte gibt
; befonbei'8 roenn man einen oorgüglidjen ©ättgev f>at, ift ba§ ^nfatnmenfetjen groeiev beravtiger

^öflel gu uevmeiben.

3'dj l;atte einen ©pvoffev uttb eine ^iadjtigal nach bev ©efangSgeit, al§ fidj beibe fdjon fefji: ftavf

febevten, in eine dotiere gujanunengefefjt unb bin ftunbeitlang babei fteljen geblieben, um fie gu beobachten,

©ie Sögel roaven gang fvieblidj gufammeu, fafgeu fogav auf einem Saum itebeneinanbev unb loctten. 2lnt

itädjften ÜRovgen (jatte aber bev ©pvoffev bie sJtad;tiga( totgebiffen; bev ©tävfeve vu£)t eben nidjt eher, al§

biö bev ©cljroäcljeve tot ift.

Stifter beu genannten Vögeln habe i<h uodj feine roeiteven gepflegt unb faun fomit eine Snfidjt übev

anbeve Sögel nidjt äuftern.

SBettn idj ttodj ©pvoffev unb SRadjtigal bie ^Reihenfolge im ©efanggroevtlj nidjt genau angab, fo liegt

bieä eben bavin, baft es miv fdjmev fällt, einen uufevev lieben ©ängev untev ben anbevn gu ftellen. gef)

mödjte untev feinen Umfiänben ba§ ©djroavgplättdjen entbeljven, ebenforoenig bie ©avtengvaSmücfe
Ijevgeben. .jpövt ein mivflidjev ßiebljabev eine gute ©ittgbvoffel in fveiev Diatuv iljv Sieb uou eitiev

Ijoljeu ©idje obev gidjte tjevuntev fingen, fo roivb in ihm fidjev bev Skinfdj vege loevben, ben Sogel gu

befifjen; hören roir gu 2Beitjnad)ten einen alten SGBilbfaug ©ittgbvoffel bei einem Siebhaber, fo betteiben roiv

biefett um feinen ©ättgev.

Seit ©elbfpöttev in meljveven köpfen gu pflegen unb oljne Sevlufte buvdj ben Sßintev gu bvingen,

madjt miv allein fdjon Sevgnügen genug, abgefeljett baoon, baft ev ein gang au§ge'geidjnetev ©ängev ift
—

unb fo geljt e§ miv fdjlieftlidj mit allen.

2BiH ^eiuaitb feine ^nfcftenoögel lange galjve gefuttb evhalten unb bie vechte gvettbe am ©efang
Ijabett, fo ift e3 ttadj rneinev ©rfahvutig ba§ Sefte, im 2Rai, nadjbem man feine Sögel langfam roiebev an

bie fvifdjen 2tmeifenpuppen gemöljnt hat /
biefelben fo lauge roie nuv ivgettb möglich Su füttern. ©eben

bie SBögel bann in bie SRaufev, fo tljut SDevjenige, bev eine Süolieve hat, am beften, alle ©chroavgplättdjen,

©vaSmücfen, ©djtoavg= unb ©ittgbvoffel, ein fRotljfeljlchen, eine Sadjtigai obev einen ©pvoffev, audj einen

fyittf unb bie Hänflinge alle gufammengufeljeu. ©runbbebingnng ift abev hiebei, baft augfdjlieftlich blanfe

fvifdje Smeifenpuppen gefüttert roevbeti; fobalb e§ votlje ^ollunbevbeven gibt, b)ängt man einige Süfdjel in

bie Solieve, fpätev bie fdjroavgen ^ollnnbevbeven.

Skr feinen ^latj für eine Poliere hat, follte fid) roenigftett§ einen gvoften glttgfäfig anfdjaffen unb

benfelben, roenn ivgettb möglidj, fo in’ö gveie aufftelieit, baft ev bie SJfovgenfontte hat unb oov 3ugluft ge=

fdjüftt ift, um h<ei bie genannten Sögel oon ^uti bi§ ©eptembev fidj attSfliegeit gu (affen, fvifdje 3Bilb=

fange ootn leisten gvüljialjv bleiben felbftoevftänblich in ihren eittgelnen Käfigen, bamit fie recht gahm roevben.

gtt bev Poliere maufevt audj bie @avtengva§mücfe, mentt fie mit fvifc^en Smeifenpuppen gefüttert

roivb, im ©otntnev gättglidj ab unb inad)t bann im Sßintev feinen gebevnroedjfel buvdj.

©olange ba§ SBettev fd)ön ift unb idj nodj fein 2Rif(hfnttev gtt oevabveidjen brauche, bleiben bie

Sögel im gveien unb hier beginnen bie ©djroavgplättdjen guevft mit ihrem leifett ©efang.

Segiehen meine Sögel nun bie SBiutevfäfige, fo hänge idj itt mein SvbeitSgimmev, in beut idj midj

am uteiften aufhalte unb audj meine 21benbe uevbvinge, folgenbe Sögel : eine ©djmavgbvoffel, eine ©ittgbvoffel,

fämitttlidje ©djmavgplättdjen, (Roth- unb Slattfehldjen, gmei junge ^acfjtigalen unb bie IRothhänflinge auf.

SDiefe genannten Sögel beginnen fofovt mit bem ©efang uttb gmav nicht nuv am Sag, fonbevn mit 2lu§=

nähme bev Hänflinge, auch morgen^ unb abenbS bei bev Satnpe unb ben gangen SMittev hinbuvdj.

S)ie netten SMlbfänge bev ©pvoffev unb tRadjtigalen ftelle idj audj in meiner näcf)ften sJiähe auf,

bamit bie Söget galjm roevben unb idj, fobalb fidj ein Soge! Ijövett läftt, benfelben ttadj feinem ©efattg

beuvtljeilett fann. .jpabe idj einen bev letztgenannten abgehövt, fo bringe ich benfelben in ein anbveä 3’mnier 5

e§ bauert nuv roenige Sage, bi§ fidj bann roiebev eine -Kadjtigal obev ein ©pvoffev hören läftt.

9'cadjbetn ich nun fämmtlidje Sögel abgehövt habe, behalte idj non jebev 21vt nuv einen, bev miv im

©efattg am beften gufagt, auf meinem gintmev.

©djroavg= uttb ©ittgbvoffel muffen, fobalb fie laut roevben, audj in ein anbve§ 3imtnev.

3<h fchltefse nun mit bev Sitte um gütige iRadjfidjt bev geehrten Sefev, roenn idj in ben oorfteljenben

3ei(ett oielieicht nid)t3 ^etteg bieten fontite; allein e§ roav mein Seftreben, bev am ©ingattg evrcähnten

2lnvegttng gufolge meine ©rfahvitttgett in bev ^altung unb pflege itnfevev beliebteften ©tubenoögel gutn

2lu§bvud gu bvingen unb nielleidjt bodj manchein bev fveunblidhen Sefev bamit in ivgettb einer SBeife gu

bienen; e§ füll miv angeneljm fein, roenn 2lnbeve meinem Seifpiel folgen; etroa§ roivb buvdj biefen 2lu8<

tanfefj bev ©rfahvungen immer geroounen.

©ollte einen unfevev Sogelfreunbe einmal fein 2Beg nadj 'SRavbuvg führen, fo rot'ivbe e3 mir gvo^eä

Vergnügen bereiten, benfelben bei mir begvüjjen uttb ihm meine Sogelfammlung geigen gu büvfett uttb idj

bin übevgeugt, bah, roeim
f
e ‘n ©efuch in geeignete 3^ fällt, ev nidjt unbefriebigt non miv geljett rci'tvbe.

©ollte ein roivflidjev Siebhabev, bev Devftänbitifjoollev Pfleger beravtiger Sögel ift, einmal einen guten

©pvoffev obev eine $Rad)tigal haben roolleit, roenn idj Sögel, oon betten idj mehrere oon gleidjem ©djtag

habe, im IbRai ausSvangive, fo gebe idj biefelben gern ab unb gtoav unentgeltlidj obev gegen einen anbevn

Sogei in Saufdj.

(güv bie§ fveuttblidje ©ntgegettfoittmen bauten roiv im kanten unfevev Sefer, befonbev§ aller gvofjett

Seveljvev bev ebelftett ©ängev, vedjt Ij^'ä^dj! ©. ß.).
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Die |ecl\icbnte Jtusftellung bes Vereins „Hegintba"
tu 6cn Cagert com 2<\. ^ebruar bis \. iltävj 18^8.

©evidjt uon ÄavI Dtiijj.

bie ©ebeutung, weldje bie 8luSftettungen ber berliner ©ereine „OrniS" imb „2legintlja" für bie

T*'
©cfammtljeit ber ©ogellicbfjaber haben, ift ait btefer ©teile fdjou meljrfadj Ijtngewiefeu worben; fie

bieten ein uollftänbigeS ©ilb beS gegenwärtige rt ©tanbeS ber Liebhaberei nnb baljer fommen eifrige ©ogel=
frennbe uon außerhalb regelmäßig gunt ©efudj biefer 2luSftelIungen herüber, ^n ben letzten fahren haben
bie Vereine bebauerlidjerweife unter einem großen Uebelftaitb gu leiben

:
fie föntteit für iljre 2luSftelIungen

fein aitSreidjenb geräumiges Lofal gu einigermaßen annehmbarem greife erlangen; gerabe in ber UteicijS;

hauptftabt, bie mit

2luSfteHtmgen aller

2lrt förmlidj über*

fdjüttet wirb, liegen

bie SSerhaltniffe in

biefer ©egieljung

außerorbentlidj un=

günftig. ^nfolge--

beffen fönnen felbft

bei ber beften 2ltiorb=

nung, wie fie bie ge^

jcf)icfteften
/
reid;ei faf;=

reuen 2luSftellungS;

bireftoren (F- patter

imißerein „2(egiutf)a"

uttb ©. Jpin^e im

herein „OrniS") gu

treffen luiffen, uiele

feltene mtb inter=

effante ©ögel uidjt

geriügenbgur@eltung

fommen, nnb baburdj

werben mandje ©roß^

hanbter abgefcfjrecf t

nnb fommen nid)t

mehr nadh ©erlitt.

UebrigenS waren

trojjbem auch ’n ben

lebten beibeti fahren
bie 2luSftellungen gut

befudjt, ein ^eidjett,

baß baS ißublifum

immer großes ^nter=

effe für folche ©er=

anftattungen hat. Oie

Liebhaberei,guma(für

einheimifdje ©ögel,

fowie für Papageien

utib §arger Äanarien

ßcftfljfdjniftlbe (Glareola pratincola, L.).

®eiri)j)ulju (Gallinula chloropus,

ßlüfjljul)« (Fulica atra, L.).

L.).

ift ja audj in Berlin

weit oerbreitet.

Oie bieSjährige

2luSftetlung beS ©er=

eins „2legintfja" war

fo reichhaltig, wie fie

unter ben heutigen

Sßerhältniffen fein

fonnte. Oer Äatatog

hatte 2700 Hummern
attfguweifen, barunter

1596 in ber 2tbtfjei'

lang frembläubifdje

©ögel, 511 Stummem
einheimifdje unb 241
Hummern Kanariern

oögel.

OaS Stefultat ber

ißrätnitung war fob

genbeS
:
^n ber 2lb=

tfjeilung fremblän =

bifdje 93 ö ge I erfjielt

ben ©tatSpreiS (baS

©tinifterium für

Sanbwirthfdjaft hatte

bieSmal bem herein

„2tegintlja" einen

©tatspieiS gur ©er=

fiigung geftellt, ber

für befonberS hevuor=

rageube Leitungen

ihrer OljättgfeU unter

ben 2luSftellern nadj

bem Urtheit ber SßreiS=

richter gur ©ertljei=

Jung gelangen follte)

^räutein ($h v i ft ia n e

^agenbed in .Spant:

bürg, bie golbene

SDtebaille Jperr @. 33 r ü h t in OreSben, bie fitberne Sftebaille bie Herren ißretnierlieutenant oon ©tephatiitj
in Jpalenfee, O. .Spertel in ©erlin unb $r. .Sperbartß in ©retnerhaoen, bie brongene Jperr ©djulge
in 2lltenburg. Fn ber 2lbtfjeilung einheimifdje ©ögel erhielten bie golbene SUtebaille bie Herren

OibafowSfij, F- Krüger in ©erlin unb öp. ©ottfdjlag in ©ilmerSborf, bie filberne SJtebaille

bie Herren 3t. Alraft in Lichtenberg, iß. © d) i n b l e v unb O. Jpertel in ©erlin, @. © r ü

h

l in OreSben,

21. ©röfcE) in Oalherba unb L. Jpilbeb raubt in ©djlüdjtern, bie brongene bie Herren iß. ©djulge
unb @. ©luitiljof in ©erlin. $n ber 2lbtheifung Äanarienoögel erljielt ben ©tatSpreiS .Sperr

6. Stauf dj in ©erlin, bie golbene -Utebaitle bie Herren ©. ipaafe unb 5t'. Ulbridj in ©erlin, bie

filberne bie Herren ©. La neuer in Leipgig, @. ^pafjn unb 5p. ©par fühle in ©erlin. $n ^ ev 2lb*

tfjeilung £jilfS mittel ber ©ogelpflege erhielten ben ©tatSpreiS bie Sperren iß. ©dfjinbler in

©erlin für Käfige unb SO h- Oitl in ©ilmerSborf für eine ©felettfammlung, bie golbene SStebaille bie

sperren 21. SJtanecf

e

in ©erlin für jtafige unb O. SJtafemSfi in ©erlin für anatomifdje ißräparate, bie

filberne ÜOtebaille bie sperren iß. ©djinbler für Ä'äfige unb ©. 3 e hf u ß in ©erlin für eine ©Sammlung
auSgeftopfter Ohiere, bie brongene bie Herren @. ©eg euer unb L. 9t au mann in ©erlin für Futtermittel,

Dr. ©. Oilg in ©leue für ©ierbrot imb ©. ©adjfe in 2lltenfirdj für eine ©ruppe auSgeftopfter ©ögel.
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,gu bei fofcjenben lleberfidjt über bie einzelnen Abteilungen werbe id) nur bie feltenen ober fonftwie

bead)tenömertl)en Sögel ^eroortjeben. ©ie befannteren Wirten, fomeit fie gegenwärtig auf bem 93ogetmarft

uorljaubeti fiuo, waren fämmtlid) oertreteu; il)ve Aufzählung würbe für bie i'efer ermübenb fein.

Unter ben fremblänbifdjen Vögeln ftanbeu bie gezüchteten obenan, ©oldje waren nur

oon jwei Soge(wirtf)eu auägeftellt. .ßerr Dr. Sewef hatte junädjft fünf gezüdjtete üllaSf ettgra3 =

finfen (Spormestes persouata, Gld.) Ijergefanbt. gl) 11 ' ift e§ befantitlid) im .ßerbft oorigen ,gahr§ 9e-

luugen, bicfe eben juin elften sJJtal lebenb eingeführte 5trt ju jiid;ten; er bat barüber in Ar. 50 o. g.
berichtet, Seint 9(nblicf biefer wunbertjübfcfien Sögel rnujjte id) geftebjen, baf) meine früher aufgeftetlte 23e=

hauptung, ber meijjbädige ©ürtelgraSfinf (S. leacotis, Gld.) fei bebeutenb fd)ötter al§ biefe 2(rt, nicht richtig

ift. ©ic (entere zeigt nidjt allein eine ebeufo fd)ön gelbe garbe be§ ©d)tiabel§ (bei ben alten Vögeln wirb

er mehr oraugegelb), fonbern and) benfelben faftanienfarbigeu ©djinelj be§ ©efieberl; il;r fehlen nur bie

reinmeifjen langen, bod; hebt fid) bie jart getönte Sadenfärbung eigenartig ab*).

Aufreibern Ijatte Jperr Dr. Sewef uod) gejüdjtete ©ere3aftrilbe,
<3 e^ra fin^en unb Alöodjen in allen brei

Spielarten.

Sott jperrtt ^Srentievlieutenant Zp. oon ©tephanilj waren gejüd;tet ^albmonbfittic^e unb

Zwar ba3 alte ^ar nebft ben jungen auggeftellt. ©iefe 3ud)t ift f)ier im Jahrgang 1896 eingefjenb ge=

fdjilbert worben.

9iäd;ft ben gezüchteten Vögeln fommen bie Seltenheiten in Setrad)t. 3unäd)ft mären hier erwähnend
wertl) jwei St ca3 ober olioengrüne Aeftorpapageieit (Psittacus notabilis, Gld.) oon Aeufeelanb, au§=

geftellt oon gräulein Zpagenbed. ©iefer Papagei foll befannttidj in feiner jpeimat bie ©djaffierben über-

fallen unb ermatteten ©cl)afett ben Peib aufreifren, um ihre ©ingemeibe ju freffen. ©iefe fcf)on früher auf=

geftellte Seljauptung würbe anfangs oon O. ginfcfj beftritten, bod) nenerbingS tjat ein englifdjer f^orfd;er fie

wieber mit ©iitfd)iebenl)eit auSgefprodjen
;

er will and; beobachtet haben, wie ber Papagei ju biefer @ewol)n-

heit gefommen ift. Ursprünglich fitdjte ber Sogei eine 2tto§art, bie einem ©djaffell an garbe unb ©eftalt

ähnlich fiel)t, nad) Segeumürmertt burd), ftiefr babei auf gefallene Schafe, lernte bereit gleifd) fennen unb

tarn allmählich auf ben ©efdjmad, fobafr er Schließlich and) lebenbe «Schafe überfiel unb ihnen gleifd) au§-

Ijacfte. Ob biefe ©rflärung auf 2£irflid)feit beruht, wirb oon 9Aattd)en bezweifelt; bie ©hatfache inbeffen,

baß ber Stea ©djafe anfällt, wirb jefrt oon allen Ornithologen anerfannt. Sei ben ©rofrhänblern unb in

joologiSchen ©arten werben bie Äea§ baljer mit rohem gleifd) gefüttert, baneben aber aud) mit Aforrüben

unb ©alat. (g-ortfepung folgt).

*) Sauniere SöefcbmOung unb Slbbitbung biefeä SiogcIS fiitbeit bie Scfer in 4Jir. l b. 3 . 3). ü.

(Erinnerungen an Me Seit ber erften (EntnutfUutg ber soologifcben (Bärten

nnb ber PogeUiebfyaberei*).
Sortrag, gehalten im ißerein „OrntS" oon 21. 9D?eufeI.

^fuf Anregung be§ Zperrn Dr. Dtuß unb mit ©rlaubniff oon §errn Dr. £)ecf, ©ireftor be§ goologifchen

©artenS ju Berlin, erlaube id) mir, 3hnen üon «teinent langjährigen Umgang mit ben Sögeln etwas

51 t erjählen.

Sott früher ^itgenb auf war id; Sogeifänger unb =Siebl)aber; fehr oft würben mir bie Sögel (natürlich

nur unfere einheiinifdjeu) oon meinen ©Itern zum SSen^er h'na nSgelaffen. 'SO^ein Sater lebte bis zu feinem

©nbe 44 3 fl l)re auf berfelben ©djolle bei ©örU(f auf einem ©nt als ißrioatförfter. fyutter für meine

Sögel befam id) nicht, alfo i(^ muffte fud)en unb forgett, too ich mu’ ivgenb auf gelb unb glur etwas

ftttben fonnte. ©elbft an ber ©d)ettne flopfte id) an, um ülbfatl z» befoiittnen, hcinftQ nur ^eufattten.

©§ war im galjr 1863, als id) ben elften zoologifd)en ©arten fah, nämlich ben zu ©reSben; mir

würbe ber ©ag z» furz, DerSa fe @ffen unb ©rinfett unb buchte nicht an meinen Seruf. ßeiber war z»

bamaliger 3 eU noch nidjt an jebem ©tättber unb Ibäfig ber Dänne beS SogelS angebrad)t, fobajf id) fauitt

burd) gragett erfuhr, wie bie einzelnen Sögel hießen unb au§ weldjen fiänbern fie hcrftatnmten, ttod) oiel

weniger, toaS fie zu freffen befänten. SergebenS frug id) oolle oierzel)n SBodhen, ob ich nicht eine Slnftellung

al§ Sßärter befomtnen fönnte; id) ging, fo oft ich nur fonnte, hin unb bezahlte mein ©intrittSgelb, um zu

lernen, weil id) unterbeffen erfahren hatte, in ffantburg fei ein großer zoologifd)er ©arten, unb nun hiev

mir 9llle§, wa§ zur ^enntniff eitteS SBärterS gehört, atteigneu wollte, um bort anzufomtnen.

©atitalS waren bie Söget fämmtlid) in Säften, bie an brei ©eiten jpolzwänbe unb nur oortt ^>anb=

gefled)t zeigten, mit glatten, oon oortt fd;räg nach hinten gerichteten ©ißftangeu
; fo ftanb ein haften auf

bem anbern
;
im ©arten ftanbeu oier pfähle mit einem fd;rägen ^oßbadh, unb baS SogelhauS war fertig,

©eit SBintevaufenthalt ber Sögel habe id) nicht fennen gelernt, ©ie betriebenen Käfige waren für ginfett

beftimmt; 9Jteifeit unb ©pecf)te hatten ein ©tüd 5polz fd)räg im ftäfig, ÄafabttS unb einige 9lrara§ hingen

mit einer Klette am guß in einfachen Sled)bügeltt mit einer glatten ^olzftange. ©a§ gutter würbe morgenS

gegeben; e§ beftanb au§ jpanf unb fleinem rohem tiirfifd)em Sßeizen. SBenn ein ißapagei burd) ©d)aufeltt

*) Sa Bit- weiften joolotuicfKii ©arten in Seutfdjlanb jetjt muftcrfiaft eiiiflcriri)tct fiub, unb ba anbrerfeit# .(ierr SWteufel flenemuärtiß einer ber

crfaiirungsreidiftcn Stagelpflcger ift, fo tuirb bie üefer biefer iJiiictblict auf alte Seiten intereffircn. S. S.
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ba§ f^utter oerftreute, muffte ev big Sadjntittag roarten. ©ann erhielten bie ^ö^el and) gefodjten SeiS,

ein ©ti'icfdjett Sßeifjbrot, tmb ed umvbe if)tieu überlaffen, ob fie e§ fiel; eintmicf)eu roollteit ober nidjt. ©aS
SSeidjfutter fiiv ©täte, ©pedjte tmb Weifen beftaub auS harter, geriebner ©emntel mtb Worriiben nebft

etiuaö angefeudjteten 2lnteifenpuppen, ba^n tourbe ein ©tücfdjen ©alg uodj auf bie ©tauge angebimben. ©ie

$infen betauten ©raupen, beu heutigen grauen ©rieS, mit ©pikanten unb ein roettig toeifjer Jpirfe, ber

heutigen italienifdjen. ®er SUioijn tourbe in bev stapfet gereicht
;
um 31t fpareit, mürbe biefetbe feftgemadjt

;

fo mufften bie Sögel immer erft ben fiopf Fjittein ftecfeti, um ein Äörndjeti 31t befommett.

©ie ©djitblabeit raaren fämmtlidj oon .fpolg, ffinten gitnt 2ltt§giehen; eine Jpolgleifte ging in groei

Sägeltt oor bie ©effnitttg unb fiel roäljrenb ber Reinigung oon felbft. ©ainit baS $itblifum nidjt Unfug
triebe, mürbe bitrd) bie Sorberroanb beS ÄäfigS eine .fpolgteifte auf groei fogeuannte Grammen gefteeft mtb

au beiben ©nbeu ein ©djlofj oorgeljatigen
; fo mar ber JMfig gefdjioffeu big ginn attbern Jag.

2ln Papageien falj idj nur brei Wirten : 2®ellenfittidj, bie blauftirnige Simagone unb ben hoppelten

©elbfopf.

©er ©arten mar meljr auf $rembe attgeioiefen. ©ie ©tabtberooljner felbft hatten meniger ^ntereffe

an bemfelben.

Wein £iel mar jetjt Hamburg, unb fo roanberte idj 31t jyttfj bafjin. StnfangS ladjte man über mein

Slnerbieten, fpäter befam idj Slrbeit. ©er ältefte SBärter im SaubttjierljauS, gintmermautt, bemerfte meine

Siebe 31t ben Spieren unb tiefj mich in oieleu fällen ©ittblicfe thitn, fo beim ©djlad)ten, gittterntifdjen für

f^lamingog, Smeifenbär u. a. ©ie Sögel Ijatten and) bort itodj fein .fpatiS für fidj, foitbertt ba§ ©ebäitbe

biente gugteidj 311 r Seiferbergung ber ^latningoS unb mar am üßaffer gelegen, ©ie Sögel mürben im

Sßinter tjineingeftellt unb roaren bann für baS fßublifum nidjt 31t fef)ett. ©ommer mürben bie ©ittic^e,

2lma30tten, fyinfett unb ©tare ähnlidj roie in ©reSben untergebradft, bodj einige fdjott in ©raljffäfigen.

©iefe raaren groei- ober breieefig, oon .fjrolg unb ©rabt, in ber ©röfje einer ©ontmerlattbe ähnlidj, mit

glatten ©Untätigen, bie int ©rafjtgefledjt befeftigt tourben. ©er .fpauptangiehungSpunft mar ber 9fiefett=

eiSooget. 3'nt SaitbthierhauS, baS mehr einer ©djeutte ober einem ©puppen ähnlich fab, befattb fidj an

ber ..fmtterroattb ein Ääfig, in roeldjent ein .fporttrabe unb ein ©oppelWaSfrontoogel fajjett. ©ie SlraraS

ttttb JMabttS gingen in eifernen Siigeln, felbft bie Säpfe roaren oon ©ifen. ©ie Söget roarett gumeift

©efdjettfe oon föaufleuten aug bent Serein, beut ber ©arten gehörte (bantalS fannte man noch nidjt ben

Samen Slftiengefetlfdjaft).

^db blieb and) in Hamburg nidjt lange
;
Dr. Srebttt baute in Serlitt ein Slqttarittm, unb ber bamalige

Hamburger ©ireftor Jpitgenborf meinte, ba tnüfjte id) bmgetjen. ©0 roanberte idj im ©pättjerbft roieber

31t ftttfj nad^ Serlitt. .fpier attgefomnten, brachte mid^ ber 3u fa^ 5U einem Weifter, ber bie 2lrbeit int

goologifdjen ©arten tjatte. ©ort mürbe gerabe ein neueg SaubthierhauS gebaut, ttttb fo ging itb bortljin.

Slber, 0 meb ! Sßar in ©reSben fd^on roenig 31t feljett, fo toar b'ev nodj meniger. ©er bamalige ^ttfpeftor

mar jebegntal ©bierargt; ber gegenroärtige h' e
f3

perlet ttnb toar ein fe^r gefiirdjteter Wann, ©ein Sor=

gefeilter, fßrofeffor ^ßeterg, mar audj nidjt fein g-reunb; otjne beffen ©rlaitbnifj burfte nidjtS unternommen

roerben. ©er ^nfpeftor bereit tttidj al§ härter ttnb idj mürbe bei ber Fütterung ber ©tji ere mit oer=

roenbet. Dr. geriet mürbe al§ ©epartement§=©lj* evai'äf nach ®angig berufen, unb nun fattt 3nfP e^0v

©eibet Ijievljer, ein febr tüdbtiger Watttt. ©r fottnte fid) aber nidjt redjt mit beut Sorftanb oertragen, an

beffen ©pi£e iffrofeffor 5peterg ftanb. ©r batte Sorliebe für einen ^tänbler, nantenS ©ffelt, ber Septilien

unb 2lffen, meniger Sögel oerfaufte. ©er ^nfpeftor fdjmärmte bagegett gerabe für Sögel; bodj mürben

biefe meniger angefdjafft. ©ie fleinen Söget roaren in ber fogenannten 2tquarien=©tube in füttfgebjn Käfigen

mit ^olgmänben unb ©rabtgefledjt untergebradjt. Set^treg füllte bie gange Sorberfeite aug, bantit bie Söget

beffer 31t fefjen mären. ©a§ mar für bamalige 3 e^ ein gortfebritt. Slntagonen maren nidjt oorbattben,

attdb feine ©ittidje, nur 2trara§ unb Äafabttg. ©ie JBafferoögel befattben ficb ebenfalls in Ääfigen unb

erhielten SBaffer int Sapf 0011t Srtinnen; ©eidje gab e§ nodj nicht. (gortfe^ung folgt).

^itt$ Jäevvn 5al3=^ein’5 CE^ierparL
93on SB. Gonvaep.

(gortfepung).

3
n ^perrn u,tb meiner langen Slbroefenbeit maren, fo erfuhren mir nadjträglidj, bie oier in

2l§fania=Sooa im Äorribor gebliebenen Söget oon ben ©ienftboten oerftänbnifjloä gefüttert unb liebe=,

ritcfficbt§lo§, ja roh behanbelt toorbeit. Wan batte unter aitberm ihre Käfige oft au oerfdjiebene ißlätpe Ijht

uttb bei' gefcbleppt. ©ie ©dhublaben ber Ääfige roaren nadj Sorfdjvift mit grobem S acfyaP’er belegt, ba§

oon 3 e it 311 3 e <t tool erneuert mürbe; biefett SBedjfet bemerfftelligte man aber, unter bent Sorroatib, bie

Saben feien fdjmer au§- unb eingitfchiebeit, bttrdj baS Ääfigttjürdjen. ©bettbreiit rourbett, infolge be§

näcfjtlidfjen Umberfprittgenä uttb =^-latteritg ber Söget, bie ^Sapierblättcr oft gang aug iljrer Sage gebradjt

— roa§ roeiter barau§ erfolgte, fönnett fidj bie erfahrenen Sicbbaber ja leidjt oorftellen. 2llle§ baö mufjte

natürlich bie Sögel fdjrecfen ttttb beängftigett. SSaren fie an ihrem gemöljnlicbftett 5ßlat^, am ©itbe be§

Äorribor§, gtoifchen brei im SSittfel gelegenen $enftent, fo ftraljlte bort, in ihrer nädjfteti Sätje, ber eifertte

©fett häufig übertttäfjige ^pit^e au§. ©ft rourbett audj eitt ober mehrere ber g-eufter geöffnet uttb übrigens
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entftanb audj ohnebieS, burdj baS fdjnede ©rfalten unb ÜRMeberfyeijen beS OfenS, ein imuterwährenber
[tarier Jemperaturwedjfel. .ftiu

-

3 ,
bie 2*ögel würben eben als ©efcfjöpfe behanbelt, bie man nothgebrungen

in feiner 9iät;e bulbete, auf bie mau weiter nidjt bie geringfte dtücffidjt nimmt unb burdjauS nidjt als

fotdje, bie man mit ebler fiiebljaberei tjegt unb pflegt. ©S ift ja erftaunlidj, baff fie ad’ baS bennodj

leiblid; überftanben haben, aber and; gewifj fein SSBunber, baff ber eine ©proffer unb ber SBürger bann
uor^eitig ifjrert ©efang eiuftedten, baff jmei ©proffer im SOtai fdjon mauferten unb baS „3ipa" folch’ ein=

gefdjüdjterteS SBefeit angenommen hatte.

Wau wirb mich oielleidjt oou oerfdjiebenen ©eiten ber ©inbilbung, Uebertreibung unb ©entimentalität

befdjulbigen
;
aber nidjt nur meiner ©mpfinbung, fonberu audj meinen (Erfahrungen unb meiner Ueber^eugung

gemäff fann idj nidjt anberS, als behaupten: ber gefangene $ogel oergitt liebe- unb oerftänbnifjoode 33e=

ijanbluug mit 3 1 | traulidjfeit, 2lnljänglidjfeit, .jpeiterfeit, eifrigem ©efang, furj, mit ßiebenSwürbigfeit feiner-

feitS; rotje ©eljanblung unb ^ernadjläffigung aber mit fdjweigfamem, gteidjgiltigem 33er haften, mit -trauern

unb ftummem ©roll, einfadj weil er fidj im erftern jyad trofj ber „©efangenfdjaft" jufrieben unb gtiicftidj,

im letztem aber (jodjft ungtiicflidj fühlt.

3dj braitdje ben geneigten Sefern nidjt 311 fagen, wie fefjr idj nun bemüht mar, beut armen Jtogel

aft’ bie erfahrene Unbid oergeffen 311 madjett. ©S ging audj in feinem Jßefen tangfatn eine neue JBaublung
gum 23effern nor fidj. ©arüber waren elf Jage oergaugen. Wein ißlan war, „3ipa", fobafb warme -tage

fontmen würben, täglidj ein wenig im ©arten fregulaffen unb bann jebeStnal batb wieber in ben jtäfig

311 loden, waS mir ja, wie bie Sefer wiffen, im oovigen 3ah v in 2ISfania-9,tooa unb in früheren fahren
auch in ^reobrafdjenfa fo unzählige Wale gegliidt war, fobafj idj midj in biefer tßejiehung oodftänbig auf

ben $oget hatte oerlaffen fönnen. 3d) rcodte ihn jel^t neuerbingS admäljlidj an bie Freiheit gewöhnen
unb fpäter, im Wai, entweber im ©djlofjgavten 31t fßreobrafdjent'a ober im Stfjievpavt in 2lSfatiia (hier

norauSfidjtlidj an feinem oorjährigen Epfatj>, wo er mich S e f)
n JBodjen Jag unb iJiadjt mit feinem munber-

uodett ©efang fo ijodj erfreut hatte) wieber ganj im freien laffen. ©S galt jetjt einen erneuerten erften

SSerfudj! fftur für ein E>afbe§ ©tünbdjen, bacfjte idj.

2lm 25. Wärj, ju warmer, fonniger Wittag^jeit, trug idj „3ipa" 'm ^tafig in’S 23lumenparterre ju

ben non ©tjprcffen umgebenen 23affinS*), wo idj fie ja oft auSgelaffen fjatte. ^)ier bewies fie jebod) aber-

mals bie mit ihr torgegangene DSeranberung. ©enn auS bem $äfig hüpfte fie jetjjt nidjt, wie früher jebeS-

mal in’S ©ebüfdj
;
fonberu wie burch bie g-reitieit beängftigt unb adern Utadjtigalenbraudj juwiber, tljat fie

einen oerljältniffmäfjig weiten fylng fdjräg in bie «fpölje, nach bem ©ipfel einer ©ppreffe unb nerfchwanb

bort meinen SSlitfen. ©en ganzen ßtadjmittag fuchte unb rief idj fie tergebenS. ©nblidj in ber Slbetib-

bämmeritng, a(S eS fdjon falt würbe, entbedte idj fie tiefer in ben ©ijpreffenjweigen wieber, wo fie aber

lange unbeweglidj, fortmähreub ftarr fifjen blieb. ©S fing fdjon 31t bunfeln an, als fie fid) enblicf) and)

auf bie ©rbe hinunter bequemte, wo idj ihr, neben bem $äfig fauernb, einen Wehlwunn jeigte. 211S idj

ihr biefen aber, inbem fie ihn mir fdjon abnehmen wodte, wieber norentljielt unb 511m Ä'äfigtfjürdjen fjiaein-

warf, bamit fie ihm nadjfpringen follte, 30g fie fidj wieber unter’S ©e^weig jurüd. ?lde 23erfudje, fie in

ben ßäfig ju loden, ben fie im ginoner jefjt fo ungern 311 oerlaffen pflegte, waren umfouft. ©in ©djlag-

gärndtjen tonnte ich nidjt mehr holen, weil id) ben jtogel feinen Slugenblicf auS ben 2lugen laffen wodte;

jubem hnpfte er wieber Ijöhev in bie 3roeige hinauf; eS würbe oöUig bunfel: idj war gezwungen, „3ipa"

über sJiadjt ihrem ©dhidfal ju überlaffen.

2ltn nachften ©ag fudjte unb rief idj fie wieber oergebenS unb fo noch adjt unb nierjehn Jage lang.

Hiun muffte id) fie ja, für midj wenigstens, nerloren glauben unb tonnte nur muthmafjen, baff fie eniweber,

plöt^lidjen IHegungen beS SSfanbertriebS folgeub, n äcf; 1 1 i d^erw eile fortgeflogen ober bafj ber arme 2Sogel fdjon

in ber erften lliadjt nor junger unb nor Äälte umgefommen fei.

©amit ift aber „3ipa’S" ©efdji^te noi^ immer nicht 31 t ©nbe. ©er gebulbige ßefer höre weiter!

2lnt erften Slpril**) Ijatte idj ein diothfehldjen gefangen, baS idj im 3innner freifliegenb h^tt- ©§
würbe halb genügenb 30hm, fang leife nnb benu^te ade für „3iP a</ eingerichteten ißlät^chen. ©a eS aber

nach neun Jagen noch nidjt lauter fang unb mir gur>iel ©djnuitj in ber ©tube nerurfadjte, lief) id) eS am

3
eljnten Jag morgens bei ben ©tjpreffen an ben SaffinS frei, nachbem ich ihm oorljer Gaffer unb mit

einigen EOMjlwürmern belegtes ‘idtif^futter, woran eS fdjon feft gewöhnt war, ebenbaljin geftedt hatte- ©en
gan 3en Jag über tonnte idj bann wieberljolt beobadjten, wie biefer 23ogel audj im freien bem „ihuiftfutter"

tüdhtig 3ufprach. 2lnt nädjften üliorgen, alfo am elften 2lpril, ging idj wieber, um nadj3ufef)en, ob baS

IRotljfehldjen noch ba fei; aber wer befdjreibt mein ©rftaunen unb meine fyreube, als idj ftatt feiner — „3 iPa
"

auf bent guttergefäf3 fi^en fah ! ©iligft holte idj nun ein ©cfjlaggärndjen, nor weldjem idj nodj in unmittel-

barfter SJ^dhe lauerte, als bie Stadhtigal audj fdjon gefangen war. ©elbftoerftänblidj trug idj fie fogleid;

in’S 3immer, in ben 5täfig. äßeber tränt noch fdjwadj fah fie anS, nadj wie nor war fie faft beifpictloS

gleidjmüthig unb 30hm; aber welch’ ungeheuerliche grefjluft entwicfelte fie nun über adjt Jage lang! 3f)ve

fehr häufigen ©ntlerungen waren jeljt fo gro^, wie bie einer ©roffel.

SSiedeidht ift eS nidjt überflüf fig, be3 iiglith beS SßiebererfdjeinenS biefer Dcadjtigal 311 beinerfeu, baff

bie ültadjt tont jehnten auf ben elften Jlpril au^erorbentlidj ftürmifd) getnefen war. 2Bo aber hatte fidj

ber Jtogel ad’ bie 3«it über aufgehalten? lltedjt fühl waren nodj bie Jage, falt bie 9tndjte gewefen; ^nfeften

*) erinnere an ben 2tnfjay :
„Weine ©proffet" int gaprganf) 1895 nnb „!8on meiner Diadttigal" I89n ber „(Gefieberten Seit". SJ.

**j aCUe $aten naef) ntefteuropäifdjer 3eit6eredinung. ®. 8.
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gab eg geiuij) nod; luenige. ltnb babei nmr bie 9fad;tiga( oolle ftebjeljn Jage im freien geiuefen.

3Jiiv erjd;ien bag alg an’g SEBunbetbave gveit^eitb uub jebetifallg ift eg mol beridjtengroertlj.

9Jad; beit od;t big jeljit Stagen, ma^venb roeldjer biefer iliogel feinen größten junger gefüllt

hatte unb nacljbem fein Appetit luieber nonnal geworben mar, lieft id; il;it abermatg frei int Stimmer fid;

beninttveiben nnb jejjt mürbe er allgentad; lebeitbiger, anfgemedter, gab and; mandjutal l;alblante l'ocftöne

uon fid; nnb fing in beit fJMcbten att, unruhig 311 merben, maffrenb er fid; oorl;er anffatlenb rul;ig ttad;tg

t)erl;alten f;atte. 3üott einem Einfang jttm ©efangftubium mar aber bei biefev sJfad;tiga(, bie mid; bod; in

früheren fahren faft ben ganzen Sßinter Ijinbnvd; mit ihrem ©d;lag entjnrff l;atte, and; jejjt, (£nbe Sprit,

nod; leine ©pur 31 t inerten. — glätte fie nid;t int uovl;evigeit ©ontiner nod; fo ©rofjartigeg int ©d;(ag

geleiftet, fo l;citte id; meinen fönnen, il;r Slter fei bie Uvfad;e il;reg ©d;meigeitg.

9hm batten mir bag t;ervlid;fte gn'il;tinggmettev, ber 2J?ai mar oor bev 3l£)ür
;

mein nenefter, mol;l=

evmogcnev ©ntfdiltif; mar gefaxt : id; mollte bie 9cad)tigat mieber in Freiheit fetjen nnb märe eg and; attf

9cinimevroieberfel;en ! ©0 fant eg and;. Söieber trug id; fie (am 24. Sprit, nur
3
mei Jage fpätev erfd;iett

fd;on ber elfte manbevitbe ©pvoffev int ©arten) int ihifig 31 t ben 33affittg, mieber flog fie in beit ©ipfel

berfelben (Eppreffe nnb — mar nnb blieb oon biefem Sugenbtid an für immer t)erfd;mnnben. ^d; h flüe

bag ja l;alb nnb l;alb ooraitggefel;en nnb habe, genau abgeroogett, gerabe ebettfooiel Urfad;e, eg 31 t bebauern,

mie SBeranlaffung mid; barüber 31 t freuen.

®ag l;inbert aber nidjt, baff id; ben Sogei nod; an oielen Jagen nad;ber rief nttb fnd;te. ßattge geit

ftanb nod; täglid; frifdjeg ^ntter unb SBaffer für il;n unter ben ©ppreffen. (5^ überlaffe eg gan3 ber ©in=

bilbunggfraft ber geneigten Sefer, fid; inbetreff beffen, mag nod; aug jener 9tad;tigal gemorben fein mag,

biefelbeu meiteren fragen 5U ftelten, bie id; mir felbft ftellte unb nod; immer fteUe. „3ipa" mirb mir 3 eit=

lebeitg uimergefflid; bleiben. (gortfepuug folgt).

fperrit £1 . ,£jöltertiug: ©eljr gern hätte id; ben über-

fanbteu toten ©onnenuogel nnterfud;t unb 3hneu SäljereS

gejdjrieben, aber ©ie felbft haben mir bieS unmöglid) gemad;t,

inbem ©ie ifjit nur in einen iflapievumfchlag gefteeft l;atten,

anftatt if»u in ein fieineä ftäftdjen 3 t! uerpadeu. ©0 mar
ber Sogei auf ber iß oft mit bem ©tenipel oottftänbig jerquetfdjt

loorben. Sor ber Serfenbung oon toten Sögeln in biefer

SBeife habe id; hier fd;on mehrmals geroarnt uub bebaure eS

fel;r, baff ©ie nid;t barauf geachtet haben.

fjjerrn ©alome: 1. S)ie fleinen unb befonberS alle jarten

Steifen, toie Slaumeife, Sartmeife u. bgl. laffen fid; aüerbiugS

für längere nur fd;roierig in gutem 3 nftanb, ja überhaupt
am Beben erhalten. Jn meinem „fpanbbud; für 33ogeIlieb=

t;aber" II finb folgenbe Sieifenfutter angegeben : a) Steifibrot

unb geriebnes fpcrj 311 gleichen 5l;eilen unb 2lmeifeitpuppeu

;

b) (Gelbrübe, fein geriebnes jfrorj, mit l;eipem Sffiaffer gebrühte
2tmeifenpuppen unb fein seriual;leuer Jpanf 31 t gleid;en ©feilen.

3U jebem biefer guttergemifdhe ift bie 3u9abe oon Stel;l=

roürmern unb anbereu fleinen f?erbtt;ieren, fliegen, ©pinnen,
Staben, Säupd;en, ftäferd;eit u. a., notfnoenbig; Ipierjn fomtnen
aud; bie ueuerbiitgS empfohlenen i)3 el3füfev= unb ©pedfäfer=
Sarnen. 2. 2lde bei unS in Seutfd;laub befannten unb im
(Gebraud; befiiiblidjeu Uuiuerfalfutter fönnen ©ie fid; of;ne

roeitreS oon einem l;iefigeit reellen @efd;äft fd;iden laffen.

lieber ben 3°^ oermag id; 3h liei1 feine 2luSfunft 311 geben.

3. Stamm fotltc eS eine beutjd;e SogeIf;anbluug uid;t unter=

nehmen, 3h»en Sögel bortf;in nad; SRnßlanb 311 fdjiden? Stenn
id) 3hneu eine fold;e Sogelhanblung nennen foll, fo miiffen ©ie
mir mittheilen, loaS für Sögel ©ie 311 beziehen roiinfdjeu, ob

europäifd;e ober fold;e auS anberen jöelttheileu. 4. fjn 3ffrer

grage: „mie entfettet man eine Wönd)ögraSmüde, bie mit
Stmeifenpuppen, Slmeifeu unb Wöre gefüttert roirb" liegt

3toeifelloS ein grrthum. ®enu loenu ©ie ben Sogcl nur
bamit ernährt hätten, roaS ©ie angegeben haben, fo toare

unmöglid) Serfettung eingetreten, ©ie haben fid; mol oer=

f^rieben, ftatt „2lmeifen" hätte eS mol h^ifieu follen „ÜRehH
toürmer". 3 ^h oermuthe, baff ©ie biefe 311 reid;Iid; gegeben

haben, ©obann hätten ©ie bem ©d;roar3plattl bod; immer
etioaS grud;t: füffen 2fpfel ober Sirne, Sffieinbereu, fpolIunber=

ober Sogelbereu ober Heine 9tofinen 3ur 3u 9ab^ reidjen

miiffen. 4. SBenn ©ie mir für bie „(Gefieberte SBelt" 2Jiit=

theilungen über ben fpafengimpel mad;en loolleu, fo loerbeu

mir biefelben loillfotnmen fein.

fperrn 6 . ^>orn: 2luS 3h l
'

en 3 11 fut^en 2lugaben: „2Jletn

feiner fpai^er fbanarienoogel frijft fehr oiel, fchrotet ben Siiibfen

nur, anftatt il;n 311 freffen, fi^t aufgebläht ba unb fingt

natürlich nidjt", faitn id; beim beften Stillen nicht fdjltejjen,

rooran ber Sogei leibet uub mie man ihn heilen fönnte.

Sor allem hätten ©ie fdhreiben müffen, in meld;em Körper =

3uftaub fid; ber Sogei befinbet, ob er einen fpipen Sruft=

fnodjen ober ooüe ruube Sruft hat, mie feine Gntlerungen

befdhafjeit, mie er atl;met, feit mann er frauf ift u. bgl. mehr.
§errn gran 3 ®orot!a: (Gern bin ic^ bereit, 3hnen

ben gemiinfd;tcn Dfatl; 311 geben, oonooruf;ereiit muh td; aber

bemerfen, bah id) nicht mit Sergniigeu thun fanu; beim

eS liegt leiber in 3h l
'

ei' Sdjtilb, bah ber Sogei frauf ge=

roorben ift: ißter roirb beim einen in ben £ropeu hümi)d;en

Sapagei mitten im SBinter in unfrem norbifd;eu Älima au’S

offene genfter ftelleu! Tah fein 3 U 9 norhanben gemefen,

fönnen ©ie mol uid;t fo mit ©id;erheit behaupten. 2lber

jold;er märe garnid;t einmal nötl;ig gemefen 3«r Grftanfimg
bes ‘iropeuoogelS, fouberu bie einftrötnenbe falte Suft l;at bie

(Srfältung oerurfad;t. ®ie (Gefd;mulft uub (5nt3Ünbung beS

2(ugeS ift eine golge berfelben. gül;ren ©ie nun auf’S piiufH

lidjfte meine 2lnorbnungen auS, loenn ©ie bem Sogei nod;

helfen loolleu. ®erfelbe barf bis auf roeitreS fein Sßaffer

niel;r 311 trinfen befommen, roeil in fold;eni 3u ftaub baS

Sföaffer reijenb unb erregenb roirft. 2lnftatt beffen geben ©ie
il;m gan3 bünu gefodjten reinen ^aferfchleim, halten ©ie ihn

an einer ©teile, 100 er in feiner Steife bnrd; geöffnete genfter,

heftig auf= unb 3ugemad)te Shüren, bnrd; Soriibergehen mit

faiten Äleibern 11 . a. 3U9 befommen ober (onftroie oon
neuem erfüllet merben fann. ©obann laffen ©ie fid) in

einer 2lpotl;efe ein Sugeuioaffer auS Zinc. sulph. dep. 1 in

100 Aqua destill. inad;en uub morgens unb abeubS ober

nur einmal täglid;, morgeuS, legen ©ie ein in baffelbe ein=

getauchtes 2einenläppd;eit auf baS fraufe 2(uge unb nehmen
eS nad; fünf Winuteu roieber fort. 3U beachten ift, bah
fdpoefelfaure 3 ''*^ (3tnfoitriol genannt) für ben Papagei,

roenn er barau Jeden fottte, giftig ift. ®en rpanf uub Sf ei'be=

3ahnmaiS fönnen ©ie mie bisher raeiter füttern. ®ie ©onnen=
blumenförner laffen ©ie jet;t, folange ber Sapagei f'ranf ift,

gaii 3 fort, ebenfo baS (Gierbrot uub uon bem 2lpfel geben ©ie
nur gan3 roenig. ©urd;auS in 2ld;t nehmen müffen ©ie ben

Sogei jebod;, roie fchon gejagt, uor jeber 3ngluft.—
llfiic nnb fdtene irfjljtinnnijen bes Poijclmarkts.

3n ben Serliner joologifchen (Garten finb roieberum eine

2ln3al;l iutereffanter Sögel gelangt, barunter ein <5uleu =

©chroalm (Podargus australis, Stepli.). Heber biefelben

roerben roir in ber uüchfteit Summer berichten.
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Herren 3jag. CS i lau unb S. ©iecfni ann: Wadjbem

jeßt feit längrer 3 £ it ber fiätm inbet reff ber Uebertragbarfeit

uoii tpapageiendtraufßeiteu auf DJteufdjen uitb umcjefeßvt non

biefen auf bie Sögel oerftummt luar, taueßeu plößlid) alfo

roieber äßnlidje Geriidjte auf uub jroar bieSmal üt beu blättern

beö SKßeinlaubeS. Sie uon f° bin auc
f)

ll0C*) uon

aubrer rooßlmeiueiiber Seite aufgeforbert luorben, mir bie Wüße
nicht uerbrießeu ju Iaffen, fonberu abermatä mit ber Sattheit

heroorjutreteu, baß n o dj fein eingigergall uon
f

cf) iu c r e r

(5 r f v a n f u u g ober gar X o b infolge u o u 21 n ft e d u n g

b u r d) einen s4iapacgei ober anberuSogel bi§f>er [jabe

nadjgeiuiejeu luerben fönnen. .Gier iu ber „Gefieberten Seit"

uub eben|o iu auberen grofien ijeitjeßriften unb 3 e ' tl,n Ö ei1 ,ü ' e

„lieber £anb unb Sieer", ,,©eue freie treffe" u. a. Ijabe idj

biefe Sßatfadje erörtert. 'Sie mir feiuerjeit (oergl. 3a h>
r9au9

1896, 9fr. 23 b. 311.) in Itreujlingeu in ber ©djiueij ooin Ge*

ineinbe=2linmau=2lmt eine Siberrufuug ber 3 e ' ,11 ”35 beiußte

evreid)t haben, jo roitl id) jefjt ben fftebaftioueu ber betreffenben

jtölnifdjen 3 £itungeu bringenb anheimgeben, baff fie atutlidje

Grfunbigungen einjief>eit unb ben mähren ©adjuerßalt in

ihren ©palten oeröffentlicfjen, bgl. ihre U3erid;te miberrufen.

Sor jroei fahren, als äßnlidje ©eßauptuugen iu einigen

3eituugen auftaudjteu, feßrieb fperr Dr. ©olau, ©ireftor

beS jooIogijd)eu GarteuS iu Hamburg: „Uufer Hamburger

3oologifdjer ©arten ljat einen bauernben ©eftaub uon 150 bis

200 Papageien uub 1300 bis 1500 auberen Sögeln; bei einem

jo großen ©eftaub finb naturgemäß int £auf ber 3aßre and)

manche feßtueren Grfraufuugen ber ©htere uorgefommen, troß-

bem aber fiub, fotange ber ©arten befteht, b. ß. roähvenb

mehr als 33 fahren, niemals Särter ober aubere

fjkrfouen, bie mit ber pflege nuferer Sögel betraut roaren,

infolge uou 2litftedung burdj franfe Sögel erfranft.

©a muß beim bodj bie ©efahr, burd) franfe Sögel an=

gefteeft gn luerben, foroeit fie überhaupt uorljanbeu, jebeufatfä

eine äußerft geringe fein!

3 dj fault ben Sogelfreunben baßer nur rathen, fidj bie

greube an ißren gefieberten Lieblingen nidjt burdj unnöthige

gurdjt uerfümmeru gn laßen".

<§>

3u ituferm Silbe.

Sou beu Sertretern ber ßeimifdjen Sogelmelt, roeldje

nufer Silb geigt, gehört ber erfte 311 beu fRegenpfeifern, bie

beibeu auberen ju beu Safferhütjiteru.

©ie ffi r a dj f dj m a l b e (Glareola pratincola, L.), auch

©iarol genannt, ift oberfeitS graubräuulidj
;

fteßle roftgelb,

uon einem fcßioa^en ©aub eingefaßt; ©ruft roftgelb; übrige

Unterfeite roeiß; ©djmingen elfter Orbuuug jdjiuarsbraun

;

©cljiiabel fdjnuarg, am föfunbminfel rotfj
;
giiße röttjlidjfdjmarg

;

2lugen braun. ©ie fpeintat biefeS broffelgroßen Sogeis erftredt

fidj' über ©übeuropa, Seftafieu unb fftorbafrifa. 9lur ner=

einjelt fommt fie in ©eutfdjlanb uor. fpäufig ift fie am

fdjiuarjen unb faspifdjeu ©teer, in Ungarn, auf ber ©alfau=

ßalbiufel unb befonberä in SRorboftafrifa. 3hreu 2lufeuthalt

bilbeu bie freien Gbenen unb ©teppen iu ber ©äße ber Ge=

roäffer; fie uermeibet in ber Siegel bie 9>täße uou ©aum unb

©ebiifdj, ebeitfo aud) ©umpjbobeii uub bie Hüfte beS ©leeres.

GS fiub gefeüige Sögel, bie in fylügen uou groölf bis gtnangig

©tiid, and) mol mehr, 3ufammenßalteu uub fidj auf beu ©radj=

ädern felbft gefellig unter allerlei aubere Sögel mifdjeu. ©ort

fudjeu fie ißre ©aßrnng, allerlei ^nfeften, befonberS £eufdjreden,

bie fie forool auf betu ©oben, roie in ber Luft ergreifen. Sie

©radjfdjiualbe ift ein geroanbter glieger unb Säufer; ißr ging

äljitelt bem ber ©eefdjioalbeu (Sterna); auf bem ©oben läuft

fie roie ein Siegenpfeifer unb mippt iu ber Grregung ttadj 2lrt

beS ©teiufcßmäßerS mit bem ©djroaiy. giir Ääfig unb Sogei*

ftuhe mürben fie fidj gut eignen; leiber gelangt fie feiten iu

ben ©efiß ber Liebhaber, ©ei gütteruug mit rohem, gerfleinertein

gleifcß, ßartgefocßtein GL ober Häfequargf, uebft 3ugabe uon

Seißbrot, ja felbft mit einem einfachen ©roffelfutter läßt fie

fidj Ieidjt erhalten; bodj muß fie einen großem Safjernapf

jur ©enußitng haben, roenngleidj fie baS guttei nidjt uom

Saffer aufnimmt, ©egenmärtig i)t ein Sogei biejer 2lrt im

©erliner goologifdjen ©arten.

©er gmeite Sogei beS ©ilbeS ift baS gemeine ober grün«

f ii ß
i
g

e

Seid; h uß

n

(Gallinula chloropus, L.)\ e§ erfdjeint

an Hopf, fpalS, ©ruft 1111b Unterfeite bunfelfcßieferfarben, auf

bem Hopf am bunfelften
;

Dtiiden bunfel oliueitbraun
;

bie

gliigeltragfebern ßaben breite toeiße ©pißen uub bilbeu beS*

ßalb einen breiten meißelt Streif längs beS gliigelS
;
©djiuaiij

unb 2lfter fdjmarj, untere ©cßraaiigbecffeberu roeiß; ©tiruplatte

r 0

1

ß ;
©djiiabel rotß, ©piße gelb; 2(uge rotljbrauu; güße ßell=

grün, am Stuie ein rotßer ©iirtel. ©ie ^seimat biefeS tanben=

großen, aiimiithigen 'Sogeis erftredt fid) über ©uropa (mit

yinöiiaßiue bes ßödjftens 'JtorbenS), 2lfieu, 2lmerifa unb 2luftra=

lieu; auf bem 3 ll9 e 3 e ht £r bis üiorbafrifa. ©ei uns iu

©eutfdjlanb ift er i)äufig, im Diorben 3 u 3uo fl
e l< i>a ©üben

©tridj: uub ©tanbuogel. Gr erfdjeint im 2lpril uub gießt

im Oftober fort, ©ein 2lufenihalt fittb fteßeube ©eroäfjer:

Jeidje, ©eeu, ©iiinpfe mit tiefem ©taffer, bie bidjt mit ©djilf,

9ioßr, ©infeu beroadjjen fiub unb uiel fdjroimmenbe 2öaffer-

pflangen enthalten. jfeuerbiugS ßat man beobadjtet, baß er

fidj gern an ben maffergefüilten 2lusfdjadjtungen längs ber

©ahnbämme attfiebelt, oßne fidj burdj baS ©eräufdj ber Gifem

baßitjüge ftören 311 Iaffen, roie er beim überhaupt bie 'Jtäße

meufdjlidjer 2(nfiebelungeu uub ©etriebe nicht fdjeut, jolange

er nidjt ernftlicß uerfolgt roirb. ©aS ©eichhußu ift fein ge=

fdjidter güeger, fann bagegen gut laufen unb flettern (im

Dfoßr unb auf ben 2(eften ber am Ufer fteßenbeu Seiben);

e§ feßroimmt uortreff ließ, forool auf, roie unter bem ©taffer,

©ei ©efaßr fliegt eS nidjt auf, fonberu uerfiedt fidj iu ber

ilfegel im ©djilf ober unter Safferpflausen. GS lebt pärcßen =

roeije, bodß ßalten bie g-amilien, b. lj. bie 2llten mit beu jungen

ber elften unb sroeiten ©rnt eng jufammeu. ©eine ©aßrung

befteßt in allerlei Safferferbtßieren unb Safferpflai^en, aber

and) ©ämereien, bie eS am Ufer fudjt. 3m allgemeinen ift

eS ein muntrer, beroeglidjer Sogei. gär Ääßg unb SogeG

ftube ift baS ©eidjßuhu mol faum geeignet, bagegen für eine

Soliere, als j^op ober ^avtoogel. ©elbftoerftänblidj muß
man ißm ein geräumiges Safferbeden bieten mit einigem ©ufcß=

merf 311111 Serfteden, mol audj einen bideu 2lft 311111 Ulußen.

9Jfan bietet ißm als gutter : ©tiiddjeu frifcßeS gleifcß, in

©fildj ermeidjteS ©teißbrot uub ©etreibeförner. gloeride reießte

audj ©pratt’S S ateilt (
5
/« gafanenfutter, ’/« gleifößfrifel),

gut uermengt unb mit Saffer augefeudjtet. gür gan] junge

Sögel empfiehlt griberidj 9fadjtigalfutter. Üliit fleineren

Sögeln bringt man baS ©eießhußn beffer nießt 3ufainineit, ba

eS fieß meift uitoerträgti(ß geigt. 2ludj iu eingefriebigten

©ärten unb auf fpitßnerßöfen ßat man eS feßou meßrfadj mit

Grfolg gehalten.

©aS ©läßßußn (Fulica atra, L.) ift bem oorigeu

oerroaubt, roenti audj 311 einer anbern Gattung gehörig; fein

©efieber ift fcf;ieferfd;roai-g, am Äopf unb obalS [ammtjeßmar;,

über bem gliigel ein fdjmaler roeißer ©treif
;
©cßuabel unb

©tiruplatte (fflläffe) roeiß; 2lugen rotß; giiße graugrün. ©aS

3ugeubtleib erfdjeint »öllig abroeidjeub : oberfeitS büfter olioen=

braun, linterfeitS feßiefergrau, au ber Äeßle roeißlidj. ^eimifcß

ift bas ©läßßußn in gaig Guropa mit aiuSnaßme beS hoßeu

©orbenS, iu ©fitteü unb felbft ©iibafien; auf bem 311g geßt

eS bis ©iibafrifa unb 2(uftralien; über bie 2tuSbetjuuug feiueS

SerbreituugSgebietS finb bie Gelehrten übrigens nidjt einig,

b. ß. fie maeßen oerfdjiebene 2lugaben. $n ©eutfdjlanb ßnbet

mau biefen Sogei ßäußg; er fommt im 99lär3 ßiet an unb

gießt im Oftober ober ©ouember roieber fort, ^infidjtlicß beS

2lufeiitßaItS uub ber SebenSroeije unterfdjeibet er fidj im

roefentlidjen nidjt non ber oorgenanuteii 2lrt. 9fur lebt er

außerhalb ber 23rutgeit gefelliger als ber Serroanbte, ift aber

gegen Sögel anbrer 2lrt ßödjft unoertrüglidj. ©ein Dfeft fteßt

im fftoßr ober ©djilf, ift uapfförmig, giemlid; tief, auf einer

Grunblage uon alten 9foßrftoppeIu mit 9foßrblättern, ©djilj

uub Halmen auSgeflodjten, jobaß eine trodue ©fulbe enlfteßt,

in ber bie Gier fidjer rußen fönnen. 2lltmeifter ©auntauu

ßat 'Jfefter beobadjtet, in benen ber brüteube Sogei fidj auS

grünen ©cßitfblättern eine £aube suredjt gemadjt ßatte. ©aS
Gelege befteßt auS aeßt bis sroölf Giern, bie auf gelblidj=

braunem Grunbe buufelbraun unb afeßgeau gefledt unb ge=

punftet fiub. ©ie ©rut3eit fällt iu ben 2lprtl ober ©iai.

gür bie fpaltung in ber „Gefangenfdjaft" gelten biefelben

SerßaltuitgSmaßregeln, roie fie bei ber nötigen 2lrt angegeben

fiub; bodj bebarf eS feiueS ©ufdjroerfS, bagegen eines großem

1111b tiefem SafferbedenS uub redjt faubern, groben 5t iejeS auf

bem ©oben ber Soliere. ©agegeu fann mau ißm außer bem

oben genannten audj berbereS gutter bieten,
3 . ©. jftegenroürmer,

gefodjte itavtoffeln, allerlei ÄücßeiiabfäUe n. a. ff.

ÜitianmortUch füt b.e ©^riftle.mna: I>r. ftatl SRu6 in »erlitt; für ben 2ln 5 et fl
ent$eil : (Sreuffcije S8erla 9 äbu^banbtun8 t» JDtaflbeburfl.

SBertag ber 6reu6’(d)en «er lafl 8b anblun« in 2Raabebut0. — ®rutf oon 'äuauft ©opfer tn »ura b. TO.
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ülnjeigett roerbert für bte 3 gehaltene
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banblnng in jWogbeburg entgegengenommen.

Hr. \\. 21tagibeburg, öen (7. lltärs ;898. XXVII. 3at?f0.

3ur Perppegttng nuferer tt>eid;futterfreflTeu5eu Dögel.

^fuf bie oon .fperrn Dr. jur. S^tenemann in 9h'. 6 ber „©efieberten ©Seit" geftellte grage, bte ©perber=
graSutücfe betreffenb, roill id) aud) ber Stufforberung beS tperrn Dr. 3R gern nacfyfommen unb meine

Ijieriit gemalten Erfahrungen futtbgeben, umfomehr, als mir mit bemfelben Sogei im gat)r 189
1 genau

baffelbe roiberfahren ift. ©enannte ©perbergraStnücfe befajf id) bereits brei gaf)re unb biefetbe mar eine
^ünftterin erften SangS ^inficf) tlic^ il)reS ©efangSmerttjS. gm Stooember, nadjbem ber Sogei bereits mehrere
2ßod)en leife gefungen hatte, nerftummte er ptötjlid;, legte [ich auf ben Saud), ba er fiel; auf beu Seinen
fautn holten tonnte, machte mit bem Äopf fd)üttelnbe Seroegungen unb tonnte fautn oon einer ©lange auf
bie anbre fpringen, b. h- er oerfehlte ben ©prungftab, rutfdjte oon bemfelben unb blieb auf bem Soben,
nad) fiuft fdjnappeub, liegen, ©agu gefeilten fid; fontifd;e ©pntptome, beim Hinhalten eines StehlrourmS
picfte bie ©perbergraStnücfe unzählige Male nad; bem ginger unb ftetS neben ben SBurm, ohne benfelben
faffen gu tonnen, roorauS ich fdjloff, baff bie ©eljfraft, roettu aud; nicht gelähmt, fo bocf) fe^r gefd;roächt
fein muffte, -fpaufig fprang ber arme Sogei gegen baS ©itter unb blieb fo fefunbenlang baran, tief Slthein
holenb, hängen. Sange fann ich h'n unb heD tuaS hiev gutljunfei; ber Sogei mar normal gefüttert, ftanb
gugfrei neben einem ferngefunben ©umpfrohrfänger unb ©elbfpötter in einem ginuner oon l;öd;ftenS 15 ©rab
SJärtne. gd; führte biefert guftanb auf Mangel an ©efd)led;tSbefriebignng gttrücf, bgl. babttrcf) beroirften
Slutanbrang nad; bem ©ehirn, roeld)er fid; oon ba ab bis in bie untersten Extremitäten erftreefett muffte.

©aller brachte id; bie ©perbergraSmücfe in ein füfjlereS güuuter, gab ihr nur graei ©itgftäbe unb
befeftigte an je einem baoon einen Sapf für baS gutter unb ein ©rinfgefäff, bamit fie oott ben beiben
©pruttghölgern nid;t herunter brauchte, um Nahrung ober SBaffer gtt fid; gu nehmen. ©abei mar ber Sogei
fveffgierig. gnbegug auf bie Qualität fd)ränfte id; baS gutter fel;r ein. ©S beftaitb nur auS: geriebner
abgeroelfter Storrübe unb ©emmet, gang loder unb flaumig gemifd;t, roeld;e tüchtig mit oorl;er eingeroeichten
rotl;en unb fd)toargen £rollunberberen gefättigt roaren; bagu gefd;abteit Slpfel unb morgens früh etroaS
Stilchhaut, roaS ber Sogei leibenfdfaftlid; gern nahm. Stile attberen guthaten, roie Slmetfenpuppen, ©ier=
brot, SBeiffrourm, Stef)lroürmer u. a., lieff id; oollftänbig roeg.

«uf biefe Söeife erholte fid; ber Sogei nach unb nach unb bie ,!pif$e fd;ien lattgfam auS bem Körper
gtt fdjroinben,^ inbetn bie für ben armen Söget unb für mid; beängftigenben ©rfd;einungett immer feltner
auftraten, gm ganitar tarn er gang fd;ött in ben ©efattg, roonad) ich benn roeiter nid;tS als einen £l;ee=

löffel ood getroefnete gute Slmeifenpuppen bem oorgenannten ©emifd; l;ingufügte. SltS bie ©raSmücfe ©nbe
gebruar ihre Sßintermaufer unb ben baburd; ergeugten ©lutroed;fel überftanben hatte, roar für mich ge^
roonneneS ©piel unb ber Sogei roar gerettet.

©pater gab ich ihn meinem greunb, £erru §auptmann ©d;leuffner in £omburg, unb nach mehr als
gahreSfrift ftellten fid) bei ber ©perbergraStnücfe biefelben Sterfmale roie bei mir roieber ein. ©er ©ohtt
meines greunbS, ein praftifd;er Slrgt, tourbe gu Sathe gegogen unb bem Söget mürben ntehreremate täglid;

©trpehnintöfungen 1 : 1000 tropfenroeife eingeftöfst, roaS ben Slutanbrang nach bem ©ehirn gang gut



82 35 te gefieberte SBelt. 2Bod)enfchrift für ißogelliebffaber, -ßü^ttx unb =£>änbler. SRr. 11.

beteiligt tmb oertl;eilt I)a6 en mufjtc, beim bie ©raSmücfe erholte fid; merfroürbigertoeife fe^r rafcf; unb erfreute

obengenannten 23ogetn)irtf) nod) lange mit ihrem ©efang, bis fie fpäter einem ©d)laganfall erlag.

Sffienn id) nad; Sforhergefagtem ^>errn Dr. Sljienemann alfo einen 3^atl; erteilen barf, fo mürbe id)

bett Siegel einmal genau fo befjanbeln, mie id) e§ unter ben obroaltenben Umftänben and; tf>at
; fdjäbltch

t'ann e§ meiner unmaffgeblid;en Meinung nad; für if)n nid;t fein. 2lnf ©rfranfung burdj Zugluft führe id)

biefe ©rfdjeinungen ebenfo menig juriief, mie auf fRf)einnati§mu§, ba in lefcterm $atl ber Söget faum folrf;e

grefftuft, mie Jperr Dr. X^ienemann berid;tet, gezeigt l;aben mürbe. Ä'arl Äullmann.

Die ü’drtvH’bnti' 2tnsfiellung bes Oerätts „Megintba"
tu ben Hagen oom 2\. ^ebruar bis Jf. ZTiärj ( 898 .

Bericht oon Äarl Dl 11 ft.

(gortfefeung).

/<Zbenfo intereffant marett jmei Sitten ^lebermauSpapageiett in je brei köpfen, ber ceplonifdje

(P. indicus, Khl.) auSgeftellt oon §räulein ^agenbed unb H- 93rüt)l
;

Se^trer fagte mir, er füttere

feine $fögel mit l)atbgefod)tem fReiS, gefdfältem ^pafer unb gefodjtem Dbft (abroed;fettb iffrünellen, Datteln,

feigen) nebft menig Jpanf unb ©pitjfamen. §err SfSremierlieutenant §autlj, bent befanntiid; bie 3nöfjtung

be§ ©et)lon= s.papageid;ett gelungen ift, Ijat b)ier im Jahrgang 1894, 5Rr. 17, auSfülfrlidj ben 2Seg angegeben,

auf roeld;etn man biefe Papageien, bie au§ ihrer Heimat al§ „SBeidjfreffer" bjier^er gelangen, bennoef) alt=

mctfjlid) baratt geroöl;nen fatttt, baff Äörnerfutter i^re Hauptnahrung unb ba§ Obft= unb 2öeid)futter nur

eine 3 l*gabe bilbet; erft roenn ba§ gelungen, ift i^re ©rhaltmtg auf bie Sauer möglich- Sie 23ögel auf

ber „2legintf)a
/,

s2lu§ftellung gingen tl;eilS in ben 33efit^ beS Herrn 5lpotl;efer 9fagel, theilS in ben be§ berliner

joologifdjett ©artend über. Slnffallenb ift e§, baff bie erfte ber beiben genannten führten einen angenehmen,

bem beS ©ingfittid; ät)nlid;en ©efang hören iäfft, toäl;renb bie§ bei ber jroeiten nicht ber f^all ift.

©ine ©eltenfjeit erften fRattgeS mar ein gehörnter fßlattfchroeiffittidj ober Jpornfittic^ (P.

cornutus, Gml.) oon fReufalebonien, aitSgeftellt oon Sjmn 33rüt)l. Sen tarnen trägt er nac£; jraei fchntalen

oerlängerten fyebern auf bem Ä'opf, bie ^aubenartig aufgerichtet, aber nur bei aufmerffanier ®etrad;tung

ju b enterten finb. ©r gelangte int oorigen ^ahr nad; längrer 3e^ lieber einmal in ben Honbel. UebrigenS

ift ber nahe nermanbte Uoea=©ittid; (P. uvaeeusis, Lrd.) jetjt allgemein als felbftänbige 2lrt anertannt.

2ll§ ©eltenl)eit ift and) ber Saubenfitticf) (P. peristerodes, Finsch
) ju bezeichnen, ein 311 ben

©belfittid;en gehöriger l;übfd;er fpapagei oon Oftinbien, ber nur oon 3 e *i Su 3«it im auftaucht unb

im SBefett ben rofenbrüftigen Sllepanberfittidien ähnlich ift. ©r mar in einem fßärdjen oon Hevrn S3rüht

auSgeftellt.

3u ben feltenen fßögeln int ^panbet muff gegenroärtig auch ber dt ofenpapagei ober rofenföpfige

3mergpapagei gezählt raerben, ber nach längrer 3 eit roieber einmal in oier hübfdjen fpaten auggeftetlt mar
(oon gräulein H aSen f>etf unb Hernt Srühl). Siefer fdjöne, ansbatternbe unb Ieid;t züdjtbare Papagei er^

freut fid; bei bett Sfogetfreunben groffer ^Beliebtheit
;
nur barf er nidjt mit anberen SSögeln jufammen ge=

hatten merbett, ba er fid) gar ju bösartig geigt.

23emerfen§roerth roaren nod; ein fRingfittid;, einer ber hübfd)eften ^flattfd;raeiffittiche, ein Oattg=

fdhmanjs ober SRalaftafittid; unb fünf Sooif itti d; e, fämtntlid; anggeftetlt oon ^räuleiu HaSenöed.

Ser Sooifittid; l;ot ebenfaUg lange int Hanöci gefehlt.

Unter ben fpred;enben Papageien ftanb obenan eine fRothbngamajone be§ Herrn g. H ei'barth,

bie, Dom Sefitjer felbft au§ ©rafiliett mitgebradht, unter ©arantie jmattjig Sieber (barunter „Sie 2Bad)t

am fRh e i n<S ^H eü ®iv ’m ©tegerfranj", „Heb’ immer Sreu unb fRebtii^feit" tt. a. nt.) mörtlid; gang burch-

fingen follte unb jraar auf Äomntanbo jufeber3«ü; ber 23ogel geigte feine fünfte and; oor bem Spublifinn.

Ser 23efi^er forberte einen 5ßrei§ oon 1000 9Jif. bafür unb erhielt thatfädjtid; menigften§ 850 9Rf.

@rmähnen§merth raatett gmei geuerflügelfittid;e (©^malfd;nabelfittid;e mit feuerrothett Unter=

flügetbecfen) be§ Herrn O. flRajerogfi, bie fünf 3a§re im Sefifj be§ if3fleger§ unb al§ oielfpred;enb im

Katalog bejeii^net roaren. 2We ©d;tnalfd;näbel merbett befanntiid) fehr leid;t fingerjahm, lernen aber nur

menig fpred;en. Herr O. H erte i faSte mir übrigens auf ber 2lu§fteöung, er fjätte oor einigen 3a^ren

einen fehr begabten Sooifittid; gehabt.

2tud) jtoei fpredhenbe Hoiöntonbfittidje roaren auSgeftellt, int 23efifj ber H«oren Srühl nttb Hertel.

Ser erftre fprach alterbingS nur jmei, ber lettre fünf Sßorte, aber aud; bieg roettige ift fd;on bemerfenSmerth,

ba gerabe biefer 5leilfd;manjfittid; fich bi§h«v al§ roettig fpradjbegabt ermiefen I;ai/ im IBerhältnijg ju bettt

oermanbten ©elbroatigenfittid;, ber in eittgelnett köpfen fdfon red;t oiel geleiftet ^at
;

ber lettre mar übrigens

aud; auf ber SluSfteHuitg oertreten, auSgeftellt oott ^räuleitt H aSenöed.

©d;lief;lid; ift ttod; eitt jahnter, auf bem ©tänber gehaltener Unjertremtlidher (3mergpapagei

mit orangerothem @efid;t, 3n f eP avflölf) 5U nennen, auSgeftellt oon H^rrtt H ev'iel. 3almheit bilbet bei biefer 2lrt

befanntiid; eine 2luSttal;me, im ©egetttheil gehören bie ^nfeparableS in ber fRegel 31 t bett ängftlidfften Vögeln.

Höi^tid;ft erftaunt mar ich, id; int oorigen 3a§v ^urj oor uttfrer „Orni§"=2lu§fteHung bei Hevvn

Seht eine Slngahl Ungertrenntidhe fat;, bie fich auf bie S^anb nehmen unb ftreid;elti liefen, ©päter ergäl;lte

mir bann H ei'i Stenfet, baff er bei einer Same einmal einen fingerjahnten ^nfeparabte gefel;ett höbe. SieS
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ift nun alfo bev britte befamtt geroorbene $aß. Söettn bie 23ögel evft einmal foiueit geroölptt finb, fönnett

meines ©radjtenS bev erfolgreidjen Slbridjtung 511m ©predjeulerneu feine bebeuteuben ^iubevuiffe meljr ent=

gegenfteljeu
;

hoffentlich roerben mir alfo halb oott bem elften fpredjenbeu 3 ,üei'9Pa Pa9 e i fjören.

©er oerroanbte ©perlingSpapagci fehlte and) auf biefer SluSfteßung nöllig. ©S ift fehl* bebauerlid),

baff foldje banfbaven unb beliebten 9>ögel je^t nicht in ben .ffanbel gelangen. —
SJoit ^infenoögeln ift ^unädjft ein fiebenftveifiger Zimmer (Embeviza tahapisi, Smth.) ju nennen.

3m Katalog mav and) bev bvaunföpfige 3lutm er (Embeviza luteola, Lth.) angegeben. ©er Stogel

fafj unter ben einheimifd;en Slmmern, mar aber fo ungönftig 31 t fefjen, baff id) nidjt erfennen fonnte, ob eS

roirflid) biefe Slrt ober ber Slkibenautmer (E. aureola, Pall.) mar; and) let^trer ift ja eine feltne unb
intereffante ©rfd)einung.

Unter ben ffSradjtfinfen fittb aufjer ben oben genannten gejüdjteten Vögeln bemerfenSroertlj : ein fßar

rotljfopfige ißapageiantanbinen, auSgefteßt oon .fperrn ®rüf)t, je ein 5ßar beS fdjötten toeif)

bäcfigen ©ürteU
graSfinf, im 93e=

fit) ber Herren O.
Jpertel unb 33rüf)l,

ein fpar m e i
ff

=

bröftige ©d)ilf =

finfen, mieberum

oon letztgenanntem

©rofjljanbler auSge^

ftellt. ©er fpreiS für

bie $apageiamanbi=

nen (f. ©djilberung

in 9tr. 46 beS oorigen

3al)rS) ftel)t ttod)

immer auf 40 SOtf.,

ber feltenen <3chilf=

finfen (^>erripremier=

lieutenannt.!pautf)l)at

fie in ben lebten 3a^i- '

gangen auSfüfirlid)

gefdjilbert) auf 3 5 Ißt.

für baS ^ßar
;

bie

fdjönen roeijfbäcfigen

©iirtetgraSfinfen,

pier meljrfad) be=

fprodjen, finbbagegeu

fdjon für 25 biS 30
SJtf. 31 t erlangen

;

ebenfo preifen übri-

gens aud) bereits bie

ßJtaSfengraSfinfen.

©0 finb biefe feltenen

93ögel menigftetiS

nicht roie früher für

roeitere £iebhaber=

freife unerfdpoinglid).

©djtiejjlidj roarett

ftta ölet olioengrttttet- tleltorpapagei. (Psittacus notabilis, Gld.).

unter ben $infen=

oögeln nod) ju nennen

oier fingerjahnie
toeijje 9t e i S o ö g e l

,

frei auf fleinen ©tan^

bevn gehalten, im

33efifc beS iperrn

Jpertel. gür fie mer=

ben fich sraeifelloS

ßiebljaber gefunben

haben.

fßon ben fremblän=

bifdjetx 2öeid)futter=

freffernroar berinter*

effantefte ein ^ar-
bufd) = ©rongo

(Dicrurussplendens,

Tick.), auSgefteHt

oon gräulein Jagern

berf. ©a biefer Slogel

bisher nur oereingelt

eingeführt morben,

gebe id) im golgen=

ben feine 23efd;rei=

bung: auf ber ©tirn

ein 53üfd)el langer,

rücfroärtS über ben

9tacfenl)inabfaßenber

^parfebern; bie Äopf*

unb JpalSfebern, be=

fonberS an ben ^alS=

feiten, finb fefjr lang,

ianjettlid); baS @e=

fieber ift tieffdpoarj,

am tpinter^alS unb

23ruft purpurn unb

metaßifdj blau

fdiillernb; g-lüget unb ©djroanj glätigenb bronjegrün; bie aufjerften ©djraanjfebern meniger lang a(S bei bem

gtaggenbrongo, bod) ebenfaßS mit nadften ©d^äften unb einroärtS geroßter befieberter ©pit^e; Singen braun;

©djnabel unb $üfje fdjroarj
; faft Jpefjergröfje. ©er lateinifdje 9tame D. hottentotus, bem il)n ßinne f. 3-

gegeben, ift nicht jutreffenb, benn ber 33 ogel ift nid)t in Slfrifa, fonbern in 3nbien ^eintifcf). 3n ^ er

SebenSroeife gleicht er nad) ben 33erid)ten ber ßteifenben oöüig bem nädift oerroanbteit g-laggen= ober §al)nen=

brongo (D. paradiseus, X.), ber ja in roeiteren iPogelliebfiaberfreifen befannt ift. SBie biefer, roirb and)

ber |>arbufd)brongo in feiner .fpeimat als ©änger unb ©pötter gefdjäfzt; hier in ©uropa hat man letjtre

©igenfdiaft nod^ nicht an ilpn beoba^tet. (gortfefeung folgt).

2Ut5 bem 3oologif4)en (Barten non Berlin.

K ein ßtaturfreunb, ber oon aufjerlialb nac^ Berlin fomrnt, roirb eS oerabfaumen, ben gootogifchen ©arten

aufjufuc^en, benn liier bietet fid) iljin ein S3ilb lebenber £l)ierroelt, mie er eS fo ooflftänbig, über =

fid)tlid) unb fd)on nirgetibS roieberfinbet. 3uma^ ^> ei' 33ogellieb^aber fiat im neuen 93ogelljauS @elegenl)eit,
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faft fämmtlidje bisher lebettb einftefii^vten frentblanbifdjen 2lrten iiberfidjtlid) oor fid) 31t feiert, ©o fittb

bort 3. B. gegenwärtig 227 Sitten Papageien oorhattben. Slber aud) bet
-

Bogelfreunb in Berlin felbft

roirb immer mieber non 3 e 't 311 3 e it bf» ©arten auffudjen, nidjt allein, um überhaupt Sluge unb .^evj an

bett mannigfaltigen fdjötten 9iatitran lagen 311 erfreuen, fonbern and) beStjalb, raeil er im Bogell)auS immer
roieber etioaS bleues fiubet.

©0 ift gegenmärtig bort ein Bogel, bett mol nur Sßenige bisher lebettb oor fiel) gefeiten, ber (5 11 1 e n =

fdtmalm (Podargus australis, Steph.). ©r gehört 31m ^aiitilie Baien (Coraciadae), Unterfamilie ^Jac^t-

rafeu (Podarginae). Bei oberfläd;lid;er Betrachtung fönnte matt ihn für einett Berioanbtett unfreS 3 * e9eni

iitellerS halten, bod) ift er non biefettt burdjauS oerfdjieben. ©ie ©attung ©cf)roa(tne (Podargus, Cuv.)

utnfafft etroa jroanjig Sitten, bie in (f^bien, auf bett ©unba^nfeln, Wolutten uttb Sluftralien nebft Beu=
guittea l;eimifd; fittb. ©ie haben einen fttrjen, auf ber $irft getieften, oorn hafig gebogenen, feitlicf) ab=

geflachten breiten ©djttabel
;

bie Bänbet-

beS OberfieferS umfaffen ein toenig ben Unterliefet
-

. ©ie Bafenlöcher

liegen nahe ber. ©dptabelbafiS unb fittb oott ftarren, borftenartigen, nad) oorn gerichteten fiebern überbecft

;

and; bie Wunbrättbet-

fittb oott sparen umgeben. ©ie $üfse fittb fräftig, mit brei nach üorn «ab einer nach

hinten geridfteteit 3«h e
-

bie glügel fpijj jugerunbet, ber ©cfjroan3 lang unb ftufig, mit am ©nbe jugefpit^ten

Gebern. ©aS ©efieber ift meid), raie bei bett ©ulen, unb befteht auS langen, faferig jerfdiliffenen fiebern,

©er ©ulero ober Biefenfd)toaliit felbft erreidjt bie ©röffe beS SBalbfattjeä. ©aS ©efieber ift oberfeitS

bräunlidtgratt mit feinen fdjtoat^ett unb grautoeiffen ©chaftftrid)en unb punften iiberfät, bie auf ber ©diititer*

gegenb vjicfjarfquerfleden bilbett; Heine glügelbedett braun mit helleren fünften unb Reefen; bie Unterfeite

grattlidjmeif), braun uttb fdjmarj geflecft unb geftrichelt; ©djttabel braun; f\-üffe ebenfo; Slugett gelblid)braun.

©ie .Ipeimat beS BiefetifdEpoaliitS erftreeft fid) über BeufübtoaleS ttttb ©übauftraiien. ©S ift ein auS=

gefprodjner ©äntmerungSoogel, ber am Jag fd)lafenb auf einem 3rDe^S ben Seib feft auf benfelben

gebrüeft, bett jyalS eittgejogett uttb ben Äopf jroifdjen ben ©chulterfebern oerftedt. Sind) jur eigentlidjen

9tad)tjeit ruht er. Stur roettn bie ©ämmerung einbrid)t, roirb er munter unb geht auf bie 3agb nadj

Beute, ittbetn er Äerbthiere aller Slrt oott Blättern unb 3lüeigen ablieft, auch mol burd) fped)tartigeS

dämmern foldje aitS Slftlödjern Ijerüorfdjeucht. ,!pat er feinen ©d)lafbautn abgefttdd, fo fliegt er in furjem,

abgebrochttem, aber nicht iingefd)idtem ging jtttn nädjfteti Bannt, um feine Bl)ätigfeit fortjufet^en
;

aud) foli

er um biefe 3 e it fpielenb oott Baum 31t Battm fliegen, ©obalb bie Stacht hereinbricht, gibt er fiel) roieber

ber Buhe hin ; erft einige ©tmtben oor BageSanbrud) roirb er roieber lebhaft uttb beginnt bie Bal)rungS=

fud)e oon neuem; mit Sonnenaufgang feijt er fid) roieberunt 311m ©d)laf. UebrigenS h flt ntan ihn nicht

allein auf Bautnäften, fonbern and) auf Baumrout^eln, ©elänbern, felbft ©ädjertt fitzen fel)ett. ©ie oor=

ftel)enben Slttgaben ©ottlb’S ergän3t Berreaup bahin, baff bie ©d)toalme im SBinter, roenn fie ihre Beute

nicht mehr fo bequem auffinben föntten, entroeber oerfteefte 3n
f
e^ en au§ Bautnrit^en unb =©palten h«roor=

3iel)en, ober nad) bett Woräften fliegen, um bort ©cfmecten tt. a. 2Baffertl)iere auf3unehmen. Slud) junge

Böget follett fie au§ ben Steftern rauben. Brehm fchlo^ au§ bettt Benehmen eines gefangnen ©chroatni§,

baff ein fold)er mitunter auch Don Heinen Bögetn roie unfere ©ulen am Bag angegriffen roirb. ©ie ©timme
be§ ©d)roalm§ roirb al§ Brummen be3eichnet ober aud) mit bettt Dtudfen ber Battben oerglichen, ©ie

Brut3eit fällt in ben °^ ei' ^luguft
;

bas! 3Beft ift Hein, fladh, roirb au§ feinen Geifern auf einem roage=

red)ten 2tft gebaut unb enthält 3ioei bi§ oier roeiffe @ier.

ßebenb eingeführt rourben ©djroaltne bi§h er nlir fetten. 3Badh Berreaup’ unb 21 . 6. Brehm’g Slngabett

roerben fte leicht 30hm. Sefjtrer berichtet, baf) fie befonber§ gern fette Waben, tote Wäufe unb Sperlinge

ohne $lügel fraffen; er hat beobachtet, baff fie auch bei Bage gut fel)en fönnen. kleineren Bögetn thaten

fie nid)t§ 31t Seibe, benahmen fich, roie gefagt, ihnen gegenüber roie eine am Bag überragte ©ule.

3n ben Berliner 30ologifchen ©arten gelangte ber ©ulenfd)roatm nach §«vrn Weufel’g Slngabe 3toei=

mal 31t Bobinuä’ 3 e 't- 3n biefem 3a^r ci’tuarb ^perr Dr. ^teef 3roei Bögel in Slntroerpen. Beibe

rourben in einem itäfig untergebrad)t, in roetdjem fid) ein hohtcv BBeibenftatnm, belegt mit Birfenreifern,

befinbet. 2luf biefettt roeid)ett ©it^ befanbett fid) bie Böget anfd)einettb fehr rooht. Beibe mufften geftopft

roerben; nach einiger 3eit nahm ber eine bereits ba§ gutter auS ber jjtanb, hüpfte aud) oon feinem ©i£

auf ben ttädhften 2lft ttttb roieber 3ttrücf. Seiber ftarb gerabe biefer 2?oget halb barauf; ber 3toeite ttttt^

immer nod) geftopft roerbett unb rührt fid) aud) nicht oon feinem iffla^. ©ie Fütterung, toelcf)e beibe

Bögel erhielten unb bie jejjt ber eine erhält, toill ich in $olgenbent genau attgebett; fie möge als Beifpiet

bafür bienen, roie getoiffenhaft unb fleiffig ^>err Weufet feine Pfleglinge oerforgt. ©er ©dhroalttt roirb

oon tttorgenS
1

/2 7 bis abenbS um 7 Uhr alte 3toei ©tunben gefüttert, fvritl) befommt er frifd)eS roheS

Äalbfleifch nebft gebadtem gefod)tem @i, baS @an3e mit 3 ll^ev heftreut
;

bei ber 3toeiten Fütterung roirb

baS föalbfteifd) buri^ 9tinbfleifd) eifert
;
beim brittenmal roirb baffelbe gutter gereicht, roie für bett 3 ^ e9 eit:=

melier: Äugeln, auS frifd)em Dtinbfleifch, Wanbeltneljl, pferbeleber uttb Ääfeqttargf gebreht; bann erhält

er roieber Äalbfteifdj ober auch 9dinbert)er3, unter 3u9a^ £ DOn ®atteln; toeiter ioed)felt bie Fütterung in

ber oben bef^riebnen äSeife ab; am 2lbenb, bei ber lebten guttergabe, mengt §err Weufel ber 9iat)rung

etroaS Äleie, 31« ©rleid)teruttg ber Berbauung, bei. ©r hat beobachtet, baff ber ©chtoalttt auffer bettt taubett=

artigen Ätturren auch tttedernbe Böne hören läfjt. übrigen fi^t ber Bogel leiber bisher unbeioeglid) ba. —
©in roeitrer felttter Bogel, ber für^tid) in ben 30ologifd)ett ©arten gelangte, ift W et) er ’S Sattg =

flitgelpapagei (Psittacus Meyeri, Rüpp.'). ©r totirbe 3toar fd)Ott h” 1 wnb roieber oerei^elt lebettb

eingeführt, ift aber im jyanbel fe|r feiten, ©r gehört 31t ben toenigeit Papageien, bie itt ber Freiheit ein=

gehenber als im Ääfig unb in ber Bogelftube beobachtet rourben. ©eitt BerbreitungSgebiet ift eitt bebeutettbeS.



9tv. 11. ®it gefieberte 3öelt. ffiodjenfdjrift fi'iv 2togelliebtjabei', «3üdjter unb =.£>änb[er. 85

©g erftrecft fidf; uon ©enttaar über gattj Oftafvifa big jitm Äaplattb unb ©eutfdf)=©übtuefU2lfrifa; felbft in

©enguela fod ev uorfomnteit. ©ei biefer ©erbreitung ift eg erflärlid), baf? er im ©efieber uariirt. $n
ber (Regel erfdjcint ev an Klopf, ^talg nnb übriger Oberfeite bräitnlidjoltuengrün

;
$lügelbug itnb unterfeitige

fyliigelbecfett gelb; ©ttrjcl blau; Unterseite hellgrün
;

©djttabel gelb; 2lttgen braun; ©djttabel nnb güfje

fdpuarj. ^n ©entfdpOftafrifa, tuo er non ber dRüttbuttg beg ijjanganiflttffeg big Ugogo nnb $are uor=

fommt, beobadjtete it;n 9tidjarb ©ö§m, beffen ©djilbentng 21 . (Reid)eiioiü in feinem ©ttd) ,,©ie ©ogel ©eutfdj=

0 ft=2lfrifag“ in $olgettbettt luiebergibt
:

„dRorgeitg nnb abettbg Ijallt bie ©Salbung mieber non bem biird;=

bringenb gellenbeit Klreifd)ett ber na cf) ober uon bcn Reibern jieljenben Papageien. 2Bie uon ber 2lrmbruft

gefdjoffette ©ol,$en fliegen fie mit flatternben $lügelfd)lägen fdjnurgerabe pärdjetitueife ober in flehten ©ruppg
l)intereinanber fjer, nnb tuettn fie ba ober bort auf einem ©aunt einfallen, fo l)at eg bett 2lttfd)eitt, alg

müßten fie fid) Klopf nnb ©lieber bredjett bttrdj bie Jpaft unb ffiud)t beg 2lnfiurm§. 3U Sro fi
ei1 ©unben

uereint bredjett fie in bie reifettben dRaig- unb dRtama=jyelber ein, tuo bann uon allen ©eiten tuirr burd)=

einanber bag grelle ©?epfeif unb ©efreifdj anfommettber, auffliegeitber unb au bett ©tengein umljerfletternber

©djtuärme erfdjadt. ©g ift tnüfjeuode unb guttt grofjen ©fjeil uergeblidje 2trbeit ber uon er|öljteti Kjjo(j=

büfjnen Umfdjau Ijalteitben fyelbtuädjter, biefe Freibeuter mit ©efdjrei unb ©elauf jurücf^ufdjeitdjen. ©Säfjrenb

ber ^eifjett ©agegjeit Ijalten fid) bie Papageien feljr ftid itt bidjtbelaubten ©äumett auf, au§ tueldjett fie

erfdjrecft mit fdjridem ©efdjrei Ijeraugfafjrett. 3m ganzen finb fie fefjr uorficfjtig unb mifjtrauifdj unb (affen

fid) nur in bett Reibern leidjter unterlaufen. Singer ©etreibe freffen bie Papageien and) uerfdjiebene faftige

©autnfriidjte fefjr gern“. 2lefjnlidje ©eobadjtuttgen tuadjte ©mit §olub in ©i'tbafrifa an biefer 2lrt. ©er
tjübfdje ©ogel im ©erlittet- joologifdjen ©arten ift ganj jafjnt. —

3u bett größten ©eltenljeiten beg ©ogetmarftg gehört bie (Rotljf opf = 2fm anbin

e

(Spermestes

erythrocephala, L.), nic^t ju uertoedjfeln mit ber rotfjföpfigen ^sapagetamanbitte (S. psittacea, Gm.), ©ie

ift ber ttädjfte ©enuanbte beg allbefannten ©attbfinf (S. fasciata, Gm.), ©egettiuärtig tuirb fie 5
)
3arabi§=

atttattbitte benannt, bod) märe biefer (Raine tuol uiel jutreffenber für bie blattföpfige ober für bie laudjgrütte

(JSapageiamattbine, tuentt matt bie ©djönfjeit beg ©ogetg bamit fennjeidjnen tuill. ©er einfadjfte (Raine

tucire jebettfallä rotljföpfiger ©attbfinf; baburdj tuürben ade dRifjuerftänbitiffe uertnieben uttb jeber Siebfjaber

tuüfjte fofort, um tuag für einen ©ogel e§ fid) fjattbelt. ©a§ ^ärc^en int joologifdjeu ©arten ift baffelbe,

tueldjeg £>err 2luguft 3'°^mann in Hamburg ffier fürjlid; im 2lttjeigetttf)eil anmelbete. ©i§ljer gelangte

biefer if3vad)tfinf nur gan£ uereingelt 511 utt§, einmal in bett fiebriger, bann in bett adjtjiger 3a^ren nnb

fdjlie^lid) audj in biefetn 3a ilvS e^nt, immer nur ttt tuenigen köpfen, ©ie erften, jtuei 'üJJättttd^en, ertuarb

itn !8 77 mein ©ater uttb etjüdjtete uon iljtten unb ©attbfittfiueibc^ett tneffrfad) üllif^linge, erlangte

aud^ uott biefen tuieber 3un gc, bie fid) aber uottt gemeinen Sanbfinf nic^t ineljr itnterfcfjieben. ©iefelbe

9}lifd)ting§jud)t gelang uor furgent au^ ^terrn ifSremierlieutenant ^pautl), ber ebenfad§ nur ein Wännd)en

ber dlotl)fopp2(mattbine befomtnen fonnte. ©itt ricfjtigeS ipar begog itn l885 ©d)röbter au§

©nglanb; baffelbe baute ein Ideft in einer 5fofo§nuf3, gelangte aber nur big ju ©iertt; 3imge fattten leiber

nic^t au§. ift alfo tuieber ein ipar int ©erliner joologifc^en ©arten eingetroffett. ©a§ 2D
flännd)ett

erfdjeint am gangen Äopf nebft dlacfen unb Äel)le Ijodjrotl)
;

übrige Oberfeite bräuttlid)grau, ©edfebern ber

fyli'tgel unb Hinteren ©dpuittgen mit tueiffem ©nbflecf gegeic^net, tuoburdj über bem g-lügel jtuei tueifge ©inbett

entftetjen
;
©ruft unb ©and) fatjlbraun, febe f^eber mit einem länglichen, buttfler braunen, fein fdpuarj ge=

ränberten ©uerfled; Unterbruft faftaniettbraun, geller gefd)uppt; ©d)ttabel rötfjlid); 2lttgett braun; ^-üfge

bräunlid^. ©a§ 25?eibc^ett ift att Äopf, ©adett unb ^fefjle nid)t totl), fonbern grau uttb unterfeitä l)eder

gefärbt al§ ba§ Mannten, ©ie ^eimat biefeg ©ogelg erftrecft fich über gang ©i'tbafrifa uttb ©fjeile uott

Sßeftafrifa (2lttgola); Cefebre hat iljn attd) in 2lbeffinien geit= unb ftridjtueife beobad)tet, im übrigen ©ft=

afrifa fommt er aber nicht uor. 3n ©übafrifa fa^ .f'wkf) biefe 2linattbine ttteiff pärd)entueife auf bett

@va§ebenen in ber ©äfje uon ©ornbüfdjett. 3f>ve ©aljntng fod attffer ©ämereien and) in 3n
f
e^ etl unb

deinen ©eren beftefjen. ©b. f^cf beobachtete 2lefjttlid)eg in ©eutfdp©übtueft=2lfrifa uttb fügt noch hingt:,

baj) fie nac^ ber ©rutjeit in ©djaren um^erjteljt unb bie ©arten ber ©ingeborenen befudjt. — ©er ttäd)fte

©errcanbte biefer 2lrt ift, tuie bei biefer ©elegenljeit benterft fei, bie 2lrgug:2lmattbitte (S. Argus, Rchb.),

tueldje nat^ ber 2lnfid)t meineg ©aterg mit ber uorigett jttfammenfädt, uon attberen Ornithologen inbeffett

feit bem alten dfeid)enbad) fjer alg befottbre 2lrt aufred)ter()alten tuirb. ©ie unterfcfjeibet fid) uon jener nur

buvdj bag fehlen ber tueifjen ^lügelgeichnitttg unb buttfler brattneg ©efieber, bag auf ber Unterfeite mit

runben, tueifjett, f^tuaiggefäumten 2(ugenflecfett gegeid;net ift; and) fittb Ober= unb Uttterfd)iuanjbecfctt uttb

©c^tuansfebern tueifjlidj gefpil^t, mit tueif3ettt ©änbd)ett uor ber tueifjett ©pit^e. ©ie fod am ©ettegal ^eimifd)

fein, ©er Dlame „2lrgug=2lmanbine“, tuentt man babei att ben mptl)ifd)ett ^unbertäugigen ©>äd)ter bettft,

pafft übrigettg attd) für bie dfotfjfopf^ltitanbine, bettn bie 2lugenflecfett ber Unterfeite fittb beim erften ©lief

auffädig. Karl dl uff.

(gortfepung folgt).



M Die gefieberte SBelt. ®ßod;enfd)vtft für ©ogelUeb^aber, =3üd)ter unb 5£>änbler. 9?r. 11.

Die Hanarienfyetf e.

©ou fit. Orofje.

llnerfdjöpflidj an flleij, an immer erneuerter ©d;önt)eit

3ft bie Vatur! ®ie Äimft ift unerfdfjopflid; roie fie.

'fl'Vld)’ tiefer ©inu liegt in bem erhabenen didjterroort unb roie utigroeifelhaft tritt feine lautere 2Baljrf)eit

unS tägtid) oor 2tugen! ^ung unb 211t, 2lrtn unb 9teid), ein jeber dJtenfd) fühlt in fid) ein unab-

roeiSbareS Vebürfnifj, bie roofflt^uenben unb belebenben (Sinflüffe ber Vatur für fid; in 2lnfpntd) gu nehmen,
uitb id) mödjte behaupten, baff eS nur roenige dJienfdjen gibt, bie gefühllos beit Zeigen gegenüberfteljen,

tueldje bie rounberbare ©Köpfung burd) ihren nie oerfiegenben Steicfjthum an immer roechfelnber ©d)önl)eit

bietet. ÜEöenn auf ben befonnten Jpügeln ber fid) nerjüngenben ©rbe baS frifd)e @rün burd)brid)t, roenn nad)

langem, tiefem 2Binterfd)taf unter füf)ler ©d)neebecfe ber roieberfehrenbe Seng feinen bunten Vtumenforb auf

gefdjmücfter $lur oor nuferen 2lugen entfaltet, roenn muntere Sieber im .£>aiu erroac^en, roeldjeS 2Dtenfd)en=

het'g fönnte ba rool fatt bleiben gegen baS neuerroadfenbe Sebeit in VBalb unb $tur! Vicht allein ben

Vaturfreunb, nein, and) diejenigen, roeldjen ihr SebenSberuf nur einen fnappen ©enufj ber Vaturfchönljeit

oergönnt, and) diejenigen, bie fonft in Verfolgung anberer 3ie(e roeuig ©inn für bie Veige beS frühlings
geigen, fie 2llle gieht eS mit unroibcrfteljlicher Vtadjt hinaus, baS VMebererroadjen ber Statur gu berounbern.

SGBenn eS and) rool Uftenfdjen gibt, in beneit bie Siebe gut
- Vatur nur oorübergefjenb roirft, fo ift auf

ber attbern ©eite bod) bie 3ahl derjenigen fel;r grofj, roeldje in ihrer ©rholungSgeit ben 2lufentljalt in ber

freien Vatur ober bie 23efdjäftigung mit ihren oerfdjiebenartigen ©Köpfungen allen auberen roeltlidjen

©enüffen Dorgiehett, roeldje fid) nid)t allein mit bem ©el)en unb 23erounbern begnügen, fonbern roeld)e bie

oerfdjiebenften Vaturformen gunt ©egenftanb beS $orfdjenS unb SeritenS mad)ett. ©o fudjt bettn in tebenbigem

,yorfd)en ber Vtenfd) bie uerfd)iebenften Vaturfdjöpfungen gu ergrünben unb auS ihnen Vulven gu Riefen,

bgl. fie für feine 3lüecfe
S
u Derroertijen. 3um ©egenftanb biefer $orfcfjungen ift oorgugSroeife baS il)ier=

reid) auSerfef)en rcorben.

Unter ben Dielen Derfd)iebetten Vogelarten rourbe ttnfer Kanariettoogel auf ©runb feiner guten ©efangS-
anlagen unb feiner halb erfannten VadjahmungSeigenfdjaften in ben Vereidj ber fyorfdntngen ^iiteingejogen.

die 23erid)te, roetd)e über baS Seben unb bie ©eroohnheiten beS auf ben Katiarifchen 3nfeln lebenbeit

SJBilblingS dov feiner Ueberfü^rung nad) ©uropa gu un§ gelangt finb, liefern ben VeroeiS, baff aud) fcf)on

ber roilbe Kanarienoogel roegeit feines t)iibfd)en ©efatigS, feines muntern VßefeuS unb feiner i^m eignen

3utraulidjfeit allgemein beliebt roar unb bajj er beShatb gern in Käfigen gehalten rourbe. ©S ift nid)t

befaunt gerootbett, ob bie 3 llc*)t ÄanarienoogeB in Käfigen in feiner Urheimat ju ber 3eü, au§ roeld)er

bie erften fdjriftlic^en Ueberlieferungen über ben Sßilbling |errü^ren, betrieben roorben, unb aud) al§ ber

Dorroiegenb grün, ftellenroeife grünlid)gelb gefärbte ©ilbliitg gegen (Sube be§ fünfzehnten 3al)rl)unbert§ in

©paniett eingeführt unb al§ giemlid) bebeutenber JpanbelSartifel tertrieben rourbe, ift oon ber 3üd)tung be§

Vogels nicht bie D^ebe. ©elbft bie Italiener, roeld)e gegen bie 9Jlitte beS fedjSjeljnten ^a^r^unbertä in ben

Vefit; oon Äanarienroilblingen gelangten, bie fid) in bem bort ^errfd)enben milbett Älima reid)(id) fortpflanjten,

fd)eitten fid) mit ber 3ucfd Vogels im Ääftg nod) nid)t befdjäftigt, rool aber einen fd)roungl)aften ^anbel

mit t^m betrieben gu haben, die 3u$tanfänge reid)en erft, roenn bie unS gemalten V^itt^eilungen §u=

terläffig finb, in ben 2lnfang ober in bie 2Jlitte beS ad)tge^nten ^d^^unbertS gurüd, unb eS foll giterft in

2prot mit ber 3U$* SSoQelS in ber ©efangenfdjaft um biefe 3 e ’l begonnen roorben fein. Von £t)rol

aitS gelangte ber ©tubenfänger, ber jet)t immer me^r beliebt rourbe, nad) deutfdjlanb. die deutfd^en erft

haben eS roaljrfjaft oerftanben, bie oortfieil^aften Vatnranlagen beS j?auarienrogelS ihren 3roeden entfpred)enb

gu oerroert^en. die oortjanbenen guten ©efangSanlagen rourben burd) paffenbe Krengungen mefir unb mein
-

DerooHfommnet, fie rourben burd) geeignete Vorfänger roeiter auSgebilbet unb babitrd), baff mit eiferner

Veharrlid)feit unb ftetS gunefmtenbem Verftänbnijg baS SJtinberroert^ige auSgemergt unb baS ©nte fortgebilbet

rourbe, ift ber ©betroder immer bege|renSroertl)er geroorben unb fd)lie|3liih gu ber Vebeutitng unb bem

35>erth gelangt, bereit er fid) heute erfreut.

©S ift roa^r, bie 3uc*d KanarietroogelS ift im beutfdien Volt roeit Derbreitet. 3m korben unb

©üben, im Often unb V>eften bitbet bie 3U(*3 ebter gpo^lroller eine beoorgugte Siebhaberei, fie bient bem

roeniger bemittelten dftann aud) als guuerläffiger ©rroerbSgroeig; beim er hat eS meift nerftanben, bie roertl>=

Dollen unb begef)renSrcertf)en ©efangSftrofen burd) Vad)fragen bei fenntni£|reid)en 3üd)tern ober burd) ZfyeiU

nal)ine an le^rreid)en Vorträgen in ben ^adjoereinen feinem ©ebä^tnijj eingitprägen unb in groediitäfjiger

durd)führung ber 3ud)t gu oerroert^en. 2lllen aber, bie fid) mit ber gortgud)t ber ©belroller befd)äftigeu,

ift eS fein ©elieimnifj mef)r, bafj fie fid) nicht allein auf bie §utd)tbarfeit beS Vogels oertaffen bürfen, ba^

fie oielme^r, roenn fie etroaS iDirflich VollfommneS erreid)en roollen, bie S^täe aud) bementfpred)enb ein-

rid)ten unb baff fie enblid) and) roä^renb berfetben immer unb immer it)re gefaminetten Kenntniffe Derroertf)en

müffen; nur baburd) gelangen fie gutn 3^-
die gur guten durd)füf)rung einer Kanarieitl)ede notljroenbigen Vorbereitungen, foroie bie ©inri^tung

ber ^>ede felbft ift im oorigen 3a^v9att9 ^i e
f
er (Vrn. 1 bis 9) ausführlich befprod)en roorben.

gnir biejenigen geehrten Sefer aber, roeldfc nicht im Vefit; ber angeführten Hummern finb, roill id) l)ier

nod) einmal bie ^auptpunfte, bie bei ber Vorbereitung gur Kanarienljede unb bei ber ©inridjtung berfelben

bead)tet roerben müffen, furg roieberljoten. die Vorbereitungen für bie fommenbe 3u^t greifen nod) recht

roeit in bie 2luSbitbungSgeit ber letzten Vad)gucht guriid. ©orool bie 2luSroal)l ber 3ud)toögel, als aud) bie
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mcifteu not^roenbigen Arbeiten für eine groecfentfpvedjeitbe ^erfeinvidjtung bürfen nic^t bis unmittelbar oor

löegiitn ber Qutyt oerfdjoben merben, fie mürben in biefem fall nicljt oollfommen, and; nidjt in ihrem

gangen Umfang auSgefü^rt merben fottnen. ©ie 3i’«htev, oorroiegenb bie jüngeren, mögen fid; be§t)atb nicht

bitrd; bie allerbingS feftfteljenbe X(;atfadje oerXeiten taffen, bafs ber ßanarienuogel ein anfprud)Stofeä 2;t)ier

ift unb fid; in jebent, and; bem forgtoä eingerichteten ^ecfraunt fortpftanjt
;

baS trifft im allgemeinen nur

für bie iBaitbraffe gu. ®ie 3UC^ beS (5'belrolIerS ift immerhin mit ©d)roierigleiten oevfnüpft unb bringt

nur bann guten Ertrag, rnenn bei ber (S'inridjtung ber 3u<h* fovgfättig unb bei ber ^Durchführung berfelben

nmfid;tig unb anfmerffam gel;anbelt rairb. für bie SluSroaht ber 3 ltdjtüögel ift eS dou nicht geringem

äl'erth, baff fie oout 3 l

"

lcJ
!)
tev ve(*3 fl‘üh befd;afft unb non il;m felbft burchmintert merben, mentt fie nidjt

überhaupt an§ bem 23eftanb ber uorjährigen Kadjgudjt genommen merben foCfeit. empfiehlt fid; aber,

bie i>öget beiberlei ©ejdjledjtS möglidjft auä bem eignen 23eftanb gu nehmen, bentt ein ©tamtn mirb utnfo

nollfommner im ©efang merben, je länger er burdjgegüdjtet mirb. ®ie 3ngu<ht wirb fid; bei biefem Kor=

gehen nidjt immer oernteiben taffen, jebod; ift biefelbe für bie ooÜfontmne ^örperbefdjaffenljeit ber jungen

Söget burdjauS nidjt gefaljrbringenb, raenn fie nidjt übertrieben mirb, mentt nicht „Kater mit £o<hter",

ober „-Kutter mit ©oljn", ober „Kruber mit ©djroefter" gepart merben. Stuf ber anberti ©eite aber ift

e§ non Kortljeit, mentt bie guten @efang§aulagett, toeldje bie Sögel befiijen, mögtichft auf gleich 3ut oer*

anlagte oererbt merben. SDiefer Umftanb ift befottber§ bei ber 2lusroahl ber fffieibdjen int Singe gu behalten.

SÖeibdjett attä attberen ©tämmen follett nur bann gur 3 ll d)t genommen merben, mentt e§ für bie Stuf=

befferung be§ eignen ©tammS intbebingt erforberlidj ift, unb in biefem fall muß matt redjt norfidjtig gu

Sßerfe geljett unb bett nothmenbigett Seftanb an SBeibdjen erftenS au§ 3i’l(h teve ’ en
/

bereit Sögel al§ gefanglid;

gut unb förperlid; oollfommen gefunb befamtt fittb, ttnb groeiteuS redjt früh, mögtichft unmittelbar ttadj

beenbeter -Käufer, au§ bem ©efammtbeftanb eines fotdjen 3ü (hter§ auSroähten. Ktan uermeibe herbei

forgfältig unreelle Spättblec unb foldje, beren ©tammeSgiite bent Käufer fremb ift. Söeit leichter, als bie

SluSmaht ber 3 lllhtmeibdjett ift bie ber fpähne, roeld)e bem ©efangSfenner feine ©djmierigfeiten macht,

fehlerfreie ©efaugSftrofen in tiefer Sage, nott begehrenSroertfjer Sänge, mit flattgttollett Serbinbungen, meidjem

©djmetg unb ruhigem Sortrag roerbett beoorgugt; nerroorfen merben bie Sögel, roeldje ihr Sieb heftig, unter

fortroäljretibeit Semeguttgen hören taffen, benen ferner furge, lj arte Kotten, hai'te ©djroirren, übermäßig

niete, motnöglich fpitje pfeifen ober gar ©djnettern, 3itt unb attbere übele Seimörter eigen fittb, ober aud;

bie, roeldje Kafentouren bringen, ober bei klingeln ober 5ltingetroUeit bett ©c^nabel redjt roeit auffperren.

©bettfo fittb .jpäfjne mit übermäßigen Slufgügen unb h avtem Keißett nad; IKögtichfeit gu nerttteiben. ©ie

©ingmu§fet=2Serfgeuge fittb bei bett Sögeln am ooKfommenften auSgebilbet, roeldje bie oben ermähnten guten

(Sigenfdjaften am merfbarften befißett. @S ift aber bie ©rfaljrung gemacht roorben, baß fdjlechte @efangS=

anlagen burdj bie ^teefe unb ber mit biefer oerbttnbnen Slttfregung noch fdjledjter unb baß biefe oon ber

lernettbett Kadjgudjt gern aufgefaßt merben unb bei ber te^tern in ber Kegel feften fuß faffen.

(gortfepung folgt).

Blatttj. (öcflüßct= uttb ©onclgmt)t = ©ereilt. Unter

bem ©orfip beS ÄommiffarS jperrn ©djiiier fanb am 27. februar
abeubS eine ÜRitglieberoerfammlung beS ©ereittS für ©efliigeU

unb ©ogelgudjt ftatt. ©or ©intritt in bie SageSorbnung ge^

badjte ber 93orfit?eube in roarmen, Verglichen Sorten beS oor

furjem bal)iugefd)iebnen ©hvenmitgliebS .jSerrn jfscdob SiCtmS,
eine§ ber ©iitbegriiuber beS ©ereinS unb langjährigen Sor=
ftaubSmitgliebS. Ser ©erftorbene mar ein fjeroorragenber

3üd)ter unb bebeuteuber Äenner ber gefieberten Seit unb al§

foldier meit über bie ©rengeu feiner 33aterftabt befannt; au

ihm »erlieft ber herein einen treuen fgreuub unb ©erather.

3u ehrenbem 2lnbenfen erhoben fid) fätnmtlid)e Stnmefeube oon

ihren ©ipen. Seher theilte ber ©orfipenbe mit, baff 3met

HJtitglieber be§ ©ereinS für bie heroorragenben Seiflungen ihrer

©rieftauben auSgegeidtuet roorben finb. Sa§ Äriegäminijlerium

hat ^errtt SRaljahu eine filberne unb ^cerrn Rummel eine

bronjene ©lebatlle »erlichen, ©ehr eingehenb beridjtete ber

©orfipenbe über bie foeben in granffurt eröffnete „giinfte
b e u t

f ch = n a t i o n a l e @ e f l ii g e l = 21 u § ft e 1

1

u n g ", ju roelcher

ber ©jaittjer @efliigel3iid)ter=©ereiii and) jroei 6'hrenpreife ge=

ftiftet hat. (Ser ©orftaub fjat and; befd;Ioffen, für bie @e=
ftügel=3(u§ftetlungen 311 tilget), Rattan unb SorntS ebenfalls

©hrenpreife ju ftiften). Sie ÜluSftetlung tann als bie größte

bis jept in ganj Suropa abgehaltne @eflügel='2luSfteltung be=

jeid;net roerbett, ba fie naljeju 6000 Stummem nmfapt. Plitdj

oon SOtaiuj aus ift bie SluSfleßuug bitrd) gute ©pemplare
oertreten. Sie 2tuSftellung bauert bis 311m 28. februar.

3n ben Sagen oottt 5. bis 8 . SOtärj b. 3- finbet 311 Sür
3
=

bürg eine allgemeine bentfdje SDtilitärbrieftauben=2luSfieUung

ftatt; bie frage ift augeregt roorben, ob man nid)t ein=

mal in SJtamj eine folcfie ©pejialaitSftelliutg oeranftalten

roolle, ber ©orftanb hal> e befdjloffen, groei SJtitglieber beS

©eretnS als Selegirte nach Sürjburg 311 entfenben, um fid;

eine fold;e SluSftellung an3ufehen, oieüeid)t föntte bann SJtaiu3

für baS 3ahr 1900 fich um bie SluSftellung bewerben, im
tommenben 3®hr l’ e dt ^öln ftatt. Ser ©ereilt befd)lop,

groei Slbgefanbte 31t r SluSftellung nad) Sürjburg 3U entfenben.

(Sine Slnfrage beS ^auptfteneramtS, ob eine in ©eterSbnrg

abguhaltenbe ©eflügelauSftellung oielleid)t oon SJtain; auS be=

jud)t roiirbe, rourbe oerneittenb beautroortet. SaS ©orftanbS=

mitglieb §err ©d;mitt hielt nun einen, auf eigene (Erfahrungen

gegrünbeten, fepr lehrreichen ©ortrag über bie ©ehanbluug ber

©rieftauben roäf;renb beS Sinters. Sin ber Sebatte betl)eiligteu

fid; bie als ©rieftaubengiidjter fel)r befannten Herren ©tahahn
unb ©alomon. Ser nun folgenben ©erfteigerung oon karger

Äanarieuoögeln, roeldje 5
,

50 bis 7
,

50
SDtf. per ©tütf ergietten,

fdjloff fich bie iiblidje ©erlofung au, roobei bieStnal etroa

breifüg fdjöne (Setoiune gur ©ertheilung tarnen.

frage: 3^h befipe ein auSgegeidjnet fd)ön fingenbeS

©dhroargolättdjen, roeldjeS bis oor etroa gehn Sagen jo laut
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unb feurig fällig, alg ob roir im Stonat Stai mären, unb
id; befii vdjtete fd)on, baff eg fein guteg ©itbe nehmen mürbe.
Seiber ift ber gaß eingetreten. Sßor etroa gehn Sagen begann
ber Söget immer leife mit ben glügeln gu fdjmingen, meines
nad; einigen Sagen ftärfer mürbe, unb id; beobadßete, baß er

auf ber ©ißftauge bag ©Ieid;geroid;t nid;t galten tonnte, fd;iieß=

lid) und; einigen meiteren Sagen f;örte bag glattem auf, aber
plößlid; fiel ber Sögel oon ber ©tauge unb lag auf bein

Soben, fo, als ob er Främpfe hatte. ®ieg roieberljolte fid;

brei- big oiermal am Sag unb ift and) gegenroärtig fo bet

3uftanb. 3 ft ber 31n faß uorbei, raobei er mit bem Fopf nad)

hinten riidmärtg Seroeguugeu niad)t, fo bauert eg fünf big

3 el;n SSinuteu unb er frißt roieber, ruft „Sfd;ef=Sfd)af" unb
fingt aud; mol gar, alg ob nid;tg paffirt ift. ©eit geftern

l;at aber ber ©efang gang aufgehört. 3d; f;abe früher folcf;e

3lnfälle nie bemerft unb fitere biefelben auf eine fefjr roarme
Semperatur beg 3immerg unb gu fd;arfe§, begl. fdjroereg glittet

guriid. 3$ füttere Stören, 2lmeifen, |>anf, Duargf, aud; mol @i=

gelb ober ©ierbrot, aber feine 3Sel;Iroürmer, Stepfel unb Forinten.
3ßetd;en Satt; fönneu ©ie mir geben? 3$ tjabe augeublidlid;

nur Stößren, Slmeifenpuppeit unb Söeißtourm alg gutter ge*

reicht, bagit etmag Slpfel ober aud; aufgequeßte Forinten. ©er
Slugiuurf fiel;t naturgemäß aug. Slppetit ift aud; ooi'hanbeit,

bie Sruft ift nid;t fef;r fleifcßig, aber aud; nid;t gerabe fpiß,

aber burd; bie Slnfäße ift ber Sogei giemlid; gefd;mäd;t.

W e i n r i dß ©djabbel.

(91ucß biefe 3litfrage üeröffeutlid;e idj mit ber Sitte an
bie erfaljrenften Sogelroirtße, ihre SSeinung unb Satßfd;läge

freuitblid;ft mitguttjeilen. Dr. S.).

Wenn W- Sacquet: §infid;tlid; ber Sadßigal unb beg

Sotl;fel;Id;eng mürbe id; 3ßnen ratßen, baß ©ie bei ber jeßt,

aljo gu ungeroöl;ulid;er 3rit, eingetreteuen Staufer bie giitterung

roed;felu unb bie Sögel fo big gu ber 3«>t fovgfältig halten,

roenn eg frifdje Slmeifenpuppeu gibt, bann miiffen ©ie fie

mit fold;en reidhlid; füttern, ©oßten ©ie jeßt i}Mg= unb
©pedfäferlaroen erlangen fönneu, fo foßteu ©ie febenfaßg eg

mit folcßen uerfud;en.

g. ©. in ©t.

:

SBenn ber Sad, ben ©ie ©ifenlad nennen,

nur ein fo!d;er ift, ber gang hart trocfnet, fo fann berfelbe für

bie Fanarieu unb Papageien feinen fd;äblid)en ©influß haben.
Sebent'lid) märe berSerpentiulad, ber oorfdjärfßetSlugttodnuiig

mol fd;äblid; merben föunte. ©a bie Fenntniß unb ^erfteßung
ber garbeit unb Slnftricße für bie Sogelfäfige im gangen außer*

orbentlidj roenig oerbreitet ift, fo thut man immer am befteu

baran, roenn man fid; an einen tüchtigen, guoerläffigen gacß*

mann roenbet unb mit biefem ben gangen Slnftrid;, gärbung,
Sad u. bergt, für bie Sogeibauer facßüerftänbig befprid;t unb
feftßeßt.

^

25riefn?ed;fel.

Wenn ©ireftor Fo feg arten: ©g iß fehr bebauerlich,

baß bie Sotig oon ber angeblichen Itebertraguug ber Sapageien*

franfl;eiteu auf S?enfd;eu in Föln nun aud; in bie Serliner

Leitungen aufgenommen toirb. Sf;atjächlich l;at fid; big jeßt

jeber fold;e gaß alg „Gnte" erroiefen; nod; nie ift in einem

goologifdjeu ©arten ober bei einem tpänbfer, gumal ©roßßäubler,

ber jährlich mit Saufenben oon Sögeln umgeht, eine älnftedung

oorgefommeu. ©et Sel;auptung beg Serliner Sßierargteg,

rceld;e hier in Sr. 14 beg 3«hr9an9§ 1896 mieberlegt roorbeu,

ftel;t übrigeng auch bie Sßatfadje gegenüber, baß ein ©d;iiler

beg frangöfifd;en Slrgteg Srasbot fid; ben eigenen Sachen
mit SM eil k° Membranen einer bipß teritigfranf eit

§enne b e ft r i d; u u b f o b a n n n e b ft 31 n b e r e n b i e W e n n

e

oergehrte, ohne a

n

© i p f;
t e r i t i g g u e r f r a n

f

e n. 2ln=

gefidE)t§ aßeg beffen ift eg eine ©eroiffenlofigfeit, meint ein

Sßierargt in Oftpreußen ben Sogelfreunben guruft: „Wütet
Gud; oor ben Papageien". 11m grauer Sheorie mißen fließt

ber Staun Saufenben oon S?enfd;en eine utifd;ulbige greube gu

oerberben unb Williberte oon Wänblent brotlog gu mad;en.

SBunbern muß man fid; freilid; aud; bariiber, baß augefel;ene

3eitungen foldie albernen Sotigen immer roieber aufnehmen,
of;ne nur ein eingigeg Stal ber 2öahrl;eit auf ben ©runb gu

gel;en. 3lug bem Sriefmedßel in Sr. 10 haben ©ie mol er*

fel;en, baß mir au bie bebeutenbfteu 3eitungen in Föln be=

reitg gefcßrieben h«bgi.

3u uufcrm 25ilbe.

®a ber ft ea (Psittacüs s. Nestor notabilis, Old.) ober
olioengriine Seftorpapagei gegenroärtig befonberg bag ^ntereffe
berSiebßaber erregt (außer ben beiben Sögeln auf ber „9tegintl;a"=

Slugfleßuug befinben fid; groei aubere fd;on feit einigen 3aßren
im Serliner joologifd;en Warten), fo bringen mir heute feine

Slbbilbuug. @r ift im ©efieber bräunlich olioengrüu, jebe

geber mit halbmonbförmigem braunem gled unb fchmalem
braunem ©d;aftftrid;

; Qberfopf unb Stangen olioengrünlidh
braungrau; Winterrüden unb obere ©chroaugbeden mattfd;arlad)=

roth; ©d;roingeit elfter Orbnuug braun, Slußenfahne grünlich^
blau geranbet, 3nuc"fQ hne mit gelben gleden, ©djmingen
gmeiter Orbnuug an ber 31ußenfal;ue fdjmad; bläulichgrün,

gnuenfaßne ebeufaßg mit Sanbfleden
;

©edfebern grünlidh*
olioenbrauu, 2ld;fel unb unterfeitige gliigelbeden fcßarlad;roth

;

©chroangfebern grün, mit breiter brauner Ouerbtnbe, 3mien*
fa|ne mit blaßgelben Sanbfleden; gange Unterfeite bfifter*

bräuulid;olioengrün
; Oberfcßuabel buntelbleigrau, Unterfchnabel

röthlid;, mit grauer ©piße; Singen buntelbraun; giiße bleigrau,

Äraßen jd;märglid;. ©ie Seftorpapageien mürben früher, roeil

il;re ©chnabelfornt 3(el;nlid)feit mit ber ber Äeilfchtoanglorig

(Tridioglossus, Vig.) geigt unb roeit fie aud; Slüten|onig
freffen, gu ben Sorig ober ißinfelgungenpapageien gerechnet,

ltachbem aber feftgefteßt roorbeu, baß fie feine ipinfelgunge

t;aben, gätßt man fie, roie ©d;legel jchoii oor breißig 3a
f)
ren

oorfdßug, in einer befonbern ©attung gu ben Äafabug. 9San
tennt oier Sitten auf Seufeelanb, roährenb gmei roeitere auj

ber Sh'^PP 1 un b Sorfolf-gnfel bereits auggeftorbeu finb. 3U
ber ©attung Seftorfafabug fteßt mau auch, Souaparte folgenb,

ben abfonberlichen Sorfteufopfpapagei (P. Pesqueti, iss.) oon
Seuguinea, ber nod; nid;t lebenb eingeführt, aber oieleu Sefern

mol aug Stufeen ober 31bbilbungen befannt iß. Sor etroa

breißig 3ohren nahmen bie Ornithologen an, baß bie Seftor;

papageien balb ben Serfolgungen ber Slnfiebler auf Seufeelanb
oößig gum Opfer faßen unb üt abfehbarer 3e*l auSgerottet

merben mürben, ©rfreulicßerroeife ift nad; neueren gorfcbuugen

biefe Sefürchtung unbegriinbet, beim in ben tiefen üöälbern

beg Woch9 eütrg§ fommt forool ber Äea roie ber Äafa (P.

meridionalis, Gm.) noch fehl' häufig oor; leßtrer foß fogar

gahlreicher fein, unb bennod; fehlt er bei ung oößig im Wanbel,

roährenb ber Äea im Sauf ber leßteu fünf 3al;r c mehrmalg,
roenn aud; nur oereiugelt, nach ©uropa gelangte, ©ine ©r=

flärung bafür biirfte barin liegen, baß bie ©ingeborenen oon
Seufeelanb (Siaorig) ben Äafa, gumal jung aufgegogene Sögel,

fel;r fd;iißen unb in il;ren Wütten halten; roiebei'holt hat fidh

ber Äafa bort alg fprad;begabt erroiefen, roäl;renb bieg beim

gbea nod; nicht feftgefteßt rourbe.

©ie W«fmat beg Äea iß bag ©ebirge groifchen 1500 big

2000 m Wäf; c « ein oon Sienfdjen roenig betreteneg roilbeg,

roafferreid;eg geig- unb Flußgebiet, ©iefe ©egenben oerläßt

er nur gur ßreugen SSinterggeit, roenn Sal;runggniangel ihn

groingt, in bie Söälber ber ©bene hrrabgufliegen. ©r foß ein

entfd;iebener ©rboogel fein, b. h- fid; auf bem Soben geroaubt

roie bie 5f3lattfd;roeif= unb ©d;önfitti^e beroegen, bagegeit in

beit Säumen nur feiten fletteru. ©ie Feag leben gefeßig unb

finb 9lfiegfreffer im ooßßen ©inu beg Söortg, bie griid;te,

Slütenl;onig, ©amen, Ferbthiere, junge Sögel, fleine ©äuge*
thiere freffen unb, roie in nötiger Summer gefagt, fogar

Slttentate auf ©d;afe machen; hmgagufügeit ift nod;, baß fie

namentlich i« ber Säße ber gleifdmieberlageu unb ©d;af*

fd;läd;tereien fid; bemerfbat mad;en, bort nießt aßein 9lbfäße

oergel;ren, fonbern aud; gum 9(erger ber Sefißer bie guten

Sorrättje angreifen. ®al;er unb oon ißrer urfpriinglichen ©e*

ioohnl;eit ßer, 9lag gu freffen, iß ber Fea roal;rfcheinlich gum
„Wantmelmörber" geroorben. 3h rc Stimme foß ein faßen*

äl;nlid;eg Stiauen fein; id; muß geftel;en, baß id; troß mehr*

facher längrer Seobadhtuitg int goologifihen ©arten liiemalg

einen Sou oon biefen Sapageien hörte, ©ie niften in Saum*
l;öhlen. Sefonberg heben bie Seobad;ter noch il;re Seugierbe

unb ißre 3etßörunggfud)t (gumal bei gefangenen Sögeln)

ßeroor; in leßtrer Segiehung gleid;en fie ben meißelt Fafabug.

aSäßrenb über ben Fafa alg ©tubeuoogel 3)erid;te oorliegeu,

iß bieg beim Fea leibet nicßt ber gaß. ©ine befoitbre ©igen*

t(;iimlid;feit beg Fea, auf bie guerß Slatfcßie aufmerffant

mad;te, iß bie, baß er beim ©ißeu nid;t bie ©tauge umfraßt,

fonbern förmlich in ben gttßgelenfen f;ängt. F. S.

33erantn>ortli<^ für bie ©djriftleitung : Dr. Jvarl SRujj in SBetlin; für ben SUnjetgent^eil: ßceuß’fcbe iBetlagSbu^ijonblung tn iDiogbeburg.

Sßerlag ber greuß’f^en SBerlagSbut^^anblung in TOagbeburg. — ®ruit non Ülugufl .ßopfer in iöurg b. '01.
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SeftcHuitgeu buvd) jebe ßtut)l)ant>lung, fievauSaeaebeit DOll Slttjcigen roerbtit für bie 3 gehaltene

foroie jtbe $)oüanftnlt (unter 9tr. 2688). n ~ «f X2 .£ tpetWjetle mtt 20 ^ßfg. beregnet unb 39es

Sprets oievtetjä^rlic^ l SDtart 60 ^ßfg. UP. ÜUp. fieüungen tn bet fflreuj’fiftett öerlaqstmit)-

2ö6d)entlt(i) eine gut iHufttivte tüummer. fieitnng : «erlitt, «eUeallianceftrage 81 . ImnMuttg in JIHogbebutg entgegengenommen.

Hr. \2. 21tag5ebur^, Öen 2\. ITcärj )898. XXVII. 3at?r^.

Erinnerungen an 6ie Seit ber erften Entmitftung 5er jooiogifc^en (Bärten

unb ber Pogelliebfyaberei.
SBoitvng, gehalten im SSerein „Ovnt§" uon ?(. tüteufel.

(gortfefeutig unb ©djlnb).

11 nterbeffen' raurbe Dr. ©re^im fertig; er erroarb 2ltled, road nur 51t taufen mar, unb fo befatnen bie

©erliner ©ögel 311 feljen, bie itjnen fonft fretnb rcaren, raie Sßeber, ©tanjftare unb niete ©ittidje. 2llled

bad mürbe nur angefdjafft, um guten ©efttdj 31t befommen, betin trotj bed roeuigen, bad ber jootogifdje

©arten bot, mit feinem 2lblerf)attd mit ©trofjbad), mar bad ©irfenmälbdfen nebft betn jootogifdjen ©arten

bod) ein Sieblingdaufentlfalt ber ©erliner. Dr. ©reimt ärgerte fid) 311 biefer 3 eit fetjr über ben ©ogel=

flänbler ©Hietf); Seigrer tjatte bie erften 3Jiabagadt'ar=3Bebev in $rad)t in feinem ©efdjäft in ber g-riebrid);

ftrajfe im ©djaufenfter, fobafj fie bad fjßubliftmt „umfonft" fetjen tonnte unb bad „^ntelliget^blatt" machte

barauf aufmerffam; ©reljm hielt bied für „Äonfuvreuj".

©er bamatige ©orftanb bed 3ootogifd)eu ©artend fetzte bad ©intrittdgetb auf 25 tpf. herunter; bad

half aber bem ©arten aud) nidjt empor; ed blieb beim 2llteu: bie ©ögel ftarbett, neue mürben nid)t an=

gefdjafft, unb fo blieben nur ütrarad utib Jtafabud auf ©tänbern übrig.

©nbtidj mürbe Dr. ©obinud aud ^ölit 311m ©ireftor bed ©artend gematjlt, unb bamit begann eine

neue 3^it. 3u S^ e^) trat Dr. mit feiner ©ogelftube, feinen ©rtifeln in allen großen 3 e * tun 3en unb

feiner „©eficberten ©Bett" auf unb mar für bie ©erbreituttg ber ©ogelliebhaberei erfolgreich ttjätig. ©r

machte bad grope ifßubtifum auf bad Aquarium mie auf ben aufbtüfjenben goologifd^en ©arten erft eigentlid)

aufmerffam. ©obinud muffte fid; 3iiuädjft ein feinered ©ublifum ljeran3U3iel)en, burdj ©infütirung non

^on3ert unb Dteftaurant. ©pater mürben fdjnetl aud 2lffenf)äufern ©ogett)äufer gemacht, felbft ©olterett

entftanben, unb mein Sieblingdraunfd; ging in (Erfüllung.

Dr. ©obinud lehrte mir felbft bie 3mecfmäffige Fütterung ber ©ögel. Jpinfidftlich ber ©eueinridjtungen

int ©arten Ijatte er ben ©runbfafc, alte Slnlagen, bie Dr. ©retjut fünftlidj gefdjaffen f)atte, tjier natürlich

^erjuftellen
;

fo fdjuf er groffe ©eid)e, £urfd)gebege it. a. 2Iber fein ^auptaugentnerf ridjtete er bod) auf

bie ©ögel. ©ittidje, 2lma3oneit unb ©tarc, gelier unb iftaben mürben in gvoffer 3ah^ angefdiafft; bie

größte ©ammlung bitbeten aber bie ^tad^ornoogel nebft ©ufanett. ©a oiel ©aumf)ol3 im ©arten oorl)anben

mar, mürbe oiel gefällt, aber an nufere ©ögel badjte fftientanb, beim in ben großen Ä'afigen mürben nur

gel)obelte ©tangen gebraucht, mit ber IRadpel rauf) gemad)t; unb meint ber ©ogel 3mei ©tiirf am ©ag
gebrauchte, fie mürben 3itred;t gentadjt. ©ef)r uiele ©ögel hatten fd)limme güffe, abgeftof3tien ©d)roatt3 unb

3erfdjlagene ^lügetgelenfe. ©ubtid) tarn ber ©efefjl, nur ©aturftaugen 31t oerroenben unb alle Slrarad unb

Äafabud ooitt ©ifenbügel auf Jpot3ftänber 31t fetten, unb in ben tftäumen für ©ßeber, ginfen unb ©tare

©aiune unb ©trauter 31t reinigen, ©ie ©ögel fingen an 31t bauen, bie güffe ber anberen mürben gefunb,

aud) Ratten fie mel;r 3 eüuertreib beim Hüpfen unb fonnten bie gmffe naturgemäff auffetjen. ©0 erfannte

;

Dr. ©obiuttd bie natürlichen ©ebürfniffe ber ©ögel; er meinte, für bie paffettbe Jiatjrung 3U forgett, fei

nicht fd)roer, bie .fpauptfadje mären aber geeignete, natürliche, nicht füttftlid)e ©it^ftangen.
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©urdj bie ©entühungen oon Dr. SRuf?, 33obtnu§ unb ©refjm nafjm bet- ©ogelhattbel einen großartigen

©uffdjroung
;

bie Kapitäne foiuie bie ©Ratrofen nntvben angefeuert, immer mefjr mitjnbringen. So tarn eg,

baß über fnr^ ober lang Dr. 23rel)m bet Dr. ©obinuS Seltenere ©ögel fattb, alg er ßelbft befaß, unb nodj

Seltenere befaß Dr. 9tnß, bem bie £änbler ©ögel jnr ©eftimmung jnfanbten, bie bann in ben ©efifj anberer

9Sogetroirtf)e übergingen, ©er eifrigste unter biefen mar gürft ^erbinanb oon ©ulgarien, bamalS nodj
s4>rinj non Sa<hfen=Koburg=©otha, ber fdjon alg gattj junger ©Rann eine große ©ogelftube bade.

iRadj oier^eljnjäfjriger Sttjätiftteit ftarb Dr. SobinuS. 3 e
(3

t [taub ber ©orftanb oor ber Sdjroierigfeit,

ben ridjtigeti ©Rann 311 finben. ©g mürbe Dr. Sdjmibt aug gratiffitrt am ©Rain gemätjtt. ©r mar fefjr

tüdjtig, aber leiber fein greunb ber ©ögel nnb meinte, bie festeren feien treuer, ihre Unterhaltung fofte

uiet, unb bennodj fänbe bag SpuBlifum 3. 33 . an 9Iffen meljr Vergnügen, 3n ben bret fahren feineg

©ireftoriitmg mürben bie ©ögel jurüefgefe^t. ©llg er plöijlidj ftarb, mar bie ©>afjl beg ©ladjfolgerg nidjt

mehr fo ferner; eg ftauben fdjon junge, erprobte Kräfte jur Verfügung, ©ie ©safjl fiel auf öperrn

Dr. £ed, bigljer ©ireftor beg joologifdjen ©arteng in Köln. Seine Aufgabe mar fdjmieriger, alg bie beg

Dr. ©obinug, bettn in^roifd^en roareit in ©erlin Ornithologen* uttb Siebljaberoereine entftanben: ,,©eutfd)e

Ornitljologifdje ©efellfdjaft", „©rjpria", „©legintfja", „Orttig", innerhalb berfelben roaren erfahrene ©ogel*

fuitbige, oon betten mancher alleg beffer miffett roollte, mie ber ©ireftor beg ©arteng.

Dr. öjjed’g Streben ging oonoornherein bahin, bie ©ogelfammlung ftjftematifdj 31t orbtten
; fo mürben

im Sauf ber 3 eü b* e h ei
'D0u'

a9eubften Seltenheiten angefchafft unb eg entftanb bag neue fdjone 93 ogelf;aug,

toeldjcg ttbrigettg, obrool in fidj abgefcf;loffen, nur ber erfte Scheit eitteg großem ift, bag bemnädjft erbaut

merben foll unb in jtuei ©orberljäufern unb einem ©uergebäube beftehen rcirb. 3n i>em jef$t oollenbeten

erftett fylügel fiitb an oierfjunbert ©Irtett in ebettfooiel Käfigen itt breimal bret iReihen übereittanber nach

bem Ijerrfdjenbett ornitfjologifdjen Stiftern fo aufgeftetlt, baß fie bem Saiett mie bem Stubirenben bequem

©elegenheit bieten, fein ©Biffen 31t erroeitern*) — eine Einrichtung, mie fie bigljer noch in feinem joologifchen

©arten 3U feljen mar. ©itte oierte ©leihe Käfige haben oorn ©lagroättbe, an ber Dtücffeite ©rahtroänbe;

letztere ftoßen an bag ©emädjgfjaug, fobaß bie ©ögel bie gute Suft aug bettfelbeit genießen föntten. 3rae i

meitere ©teiljett Käfige finb fecfjöecfige ootlftänbige ©lagfäften, tfjeilg mit ©Barmroafferfjeguttg, theilg ohne

foldje. Sie finb im ooUen Sinn beg ©Bortg Sdjtnucffäftdjen. 3n ihnen ha^en fid) alle ©ögel gut; natürlich

roirb bie innere ©inridjtung oft geraedjfelt. ©in ©eifpiel bafür ift fyolgeubeg. jperr Dr. £>ed bejog aug

©Introerpen jtoei Sdjuppenföpfdjen. Sie famen fo elettb an, baß idj fie bem fßnbliftun nidjt jeigen fonnte;

ich mußte fie allein bringen. ©lad) bret Sagen faßen fie ttodj an ber ©rbe; eg mürbe nun im hebbaren

©laSfäftg ^Sla^ gemacht — unb heute finb eg flinfe, fdjntttde S?ögel geroorbett. ©in ©lagfäfig hat jroei

SSorjüge oor bem geraöhnlidjen ©rahtfäfig: ber ©ogel füljlt fid; heitnifdjer unb roeniger fdjett unb fann

nadj oben nnb nach unten fliegen**), mag ein roefentlidjer ©ortfjeil gegenüber bem fladjeit ©oppelfprung

ift; attßerbent fieljt felbft im fdjmut;igen ©lagfaften ber ©ogcl immer nodj beffer aug, alg im beften

©raljtfäfig. 3n allen Käfigen fittb ©laturftangen mit burdjfdjnittlidj oiclfeitigem Sprung attgebradjt.

©g mürbe barüber oiel hin unb h«1’ geftritten, ob bie Käfige ber erftgenannten 3lrt nic^t 31t eng unb

31t f lein feien; aber märe bag auch ber $all, mag bie ©reite unb Sänge betrifft, foroie bie jjrölje, fo ergibt

fid; bodj, baß bie ©ögel mehr iplaß haben alg in ben gemöhulidjen Käfigen. ©lad) meiner Üebei^eugiing

ift bie ©Röglidjfeit einer freien ©eroeguttg bttreh ben ga^en Käfig nötljig. Sämmtliche Papageien 3. ©.

fönnen oon ber Stange nach i>er ® f cfe bequem mit bem Sdjnabel faffen unb ebenfo bequem toieber 3urtuf.

©Bag nü^t ber große Käfig, mettn ber ©ogel mit oieler ÜRitfje an ben ©raljtftangen hodjflettert unb ebenfo

ungefdjicft hevunterfommt
;

ba ftoßen ficf) bie tneiften ©ögel bie ©ruftfebern ab unb merben fehr oft ge*

rooljnfjeitgtnäßig Selbftrupfer. 3^ glaube, baß bie ©ögel, roeldje überall, rco fie fißen, ©ecfe nnb fyuß*

hoben mit bem Sdjnabel berühren fönnen, fid) oortheilhaft beroegen, haben baburd) beffere ©erbauung unb

3erftoßen fid) roeniger bie gebern. ©eitn ©Beidjfutterfreffer ift, glaube ich, ^ ev ©reifprung immer bag

ridjtigfte, aber ungleidje Stangen mit ntöglidjft fd)ötter Diittbe baratt finb oon ©ortheil für bie 3'üfe e - 3^
glaube, nidht feh^ugehen, raenn idj behaupte, baß ein flacher Käfig ber Statur nicht fo entfpridjt, mie ein

etroag hot;er Käfig, unb bieg fehen mir ja jeßt im ©ogelhattg : ©ie fyüße ber ©ögel finb fämmtlidj gefuttb,

ebenfo bie Sdjttäbel. 3^ n>itl bamit nidjt fagett, baß bieg Sijftem bag oollfommenfte ift. §err Dr. ^>ed

Ijat and; fc^ott mandje ©erbeffentng in dugfidjt genommen; jebenfallg roirb bem ^ttblifutn einmal etmag

’Jleueg oorgefüljrt, bag übrigeng attdj fdjon ^ladjaljmung gefuttben ijat.

2Ratt jagte mir öfter, foldje Käfige feien für ben ^rioatmann garnidjt 31t gebraudjen, 3timal auf

Slugftellungen. ©arauf erlaube idj mir fyolgenbeg 31t bemerfen. 3^ f>
Q^ e fdjon 'ißreigridjter gefeljen, bie

fein augreidjeubeg ©erftättbttiß für bie obroaltenben ©erhältniffe hatten, bie 3110 ©eurtljeilung beg ©efattgg

ber ©ögel nötljig finb. 3dl will mit biefen ©Sorten IRiemanb beleibigett, meine oielmeljr 3'0^9enbeg. ©ie

Siebhaber guter Säuger itt ©erlin finb meifteng Seute, bie ttodj nidjt alg Sffentierg in iljrer ©illa leben

föntten; mitljin fönnen fie iljre ©ögel nidjt immer fo günftig aufftellen, toie fie gern mödjten, ba ihnen

nidjt staunt nadj ©elieben 3111- ©erfügung ftefjt. Sie finb 3tifrieben, baß fie ihre Sieblittge überhaupt

befißen. ©aß ber ©efang eineg ©ogelg in einem 3*mmer mit halbruttben ©den an ber ©ede unb founb>

fooiel Studmerf, bag nidjt mit ©Röbeln überlaben ift, notier ttttb fdjöner Hingt, alg beim armen ÜRann,

itt ber Stube mit ttiebriger ©ede, bag mit sJRöbetn ootlgepferdjt ift, bag, meine idj, glaubt mol 3 e^ei
'i

unb hoch fitzen in ben letztgenannten ^Räumen bie beften Sänger. 3^ uiadje bafjer ben ©orfdjlag, baß bie

*) Ütätjeceg finben bie Sefer in ber Sefdjreibuug be§ neuen SlCogelljaufe^ im Satjrflaiifl 1896. ©. fi.

**) ÜlbbiCbung cine§ jolcfien Säfigä im Satjrgang 1896. 35. 2.
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Sßreidrid^tcv, meint eine 2lu8fteKuttg beoorfteljt, bei foldjen Sieb^abern fidj bie Kögel auljören, el;e festere

jitr 2luSfteUiing gebradjt roerbett, unb bann auf ©h ve unb ©emiffeit if)v Urtljeil abgeben. ©amt leimen

foldje Kögel beffer jur ©eltung unb eg mürben ©treitigfeiten oermieben.

Die Xtanarienfyetf e.

33on 9t. ©vofje.

(ftortfefeung).

lg büvfte für uiele Sefer erroünfcfjt fein, meint idj bei biefer ©elegenljeit eine Kefdjreibung begjenigeu

' ÄövpcrroevläeugS einfüge, oevniittelft beffeu bev beliebte ©tubengeitoffe unfev ©lj v ergötzt, ©ie ©timm--

ober ©ingmugfel*

aniage beg Äanarien*

oogelg befteljt aug

bvei .fyaupttljeilen: 1.

bem obent Äetjlfopf

(Laryux), 2. ber

fiuftröljre (Trachea)

unb 3. bem untern

5Mjlfopf (Syrinx),

©er obere ßeljlfopf

liegt unmittelbar l)in-

terber3unge zmifdjcn

ben fogenannten f>ör=

nein beg 3un9 ei1 '

being; er befi^t feinen

Äeljlfopfbecfel unb er=

hält ben Shtftjugang

burdj eine lduglicfje

©palte, bie fteljlriße

(Rima glottidis),

bereu oollftänbige

©djließung burdj eine

an ben Känbern be-

finblidje meidje, mug=

felreidje Apatit ermög-

licht mirb. ©er obere

föeljtfopf Ijat mit ber

Kilbung ber ©timme
nid)tg jtt tljun. ©ie

fyortfefeung beffelben

bilbet bie Suftröljre,

ein jplhtberförmigeg,

aug einer Keilje oou

gefdjloffcnen fnödjer=

neu Gingen beftel)en-

beg ©ebilbe, meldjeg

ootn ©alg in bie

23ruftljöt)le eintritt

unb bag burdj jraei

nach redjtg unb linfg

oerlaufenbe Köhren,

bie fogenannten Suft=

J/tlfeHfd)mttlbeI(Hirando rupestris, Scop.).

Alpeufegltr (Cypselus raelba, L.).

röljrenäfte ober Kron=
djiett, ben Zungen bie

erforbertidje Suft ju-

füfjrt. 2ln ber ©teile,

an meldjer fidj bie

Suftröljrenafte ab*

jmeigen, ermeitert fidj

ber letyte King ber

Trachea unb bilbet

fo ben untern, ftiinm-

erzeugenbett Äeljlfopf,

in beffeu ÜOiitte bie

innere tfuftröljirem

baut ben eigentlidjen

©timmerjeuger, ben

©teg, bilbet, meldjer,

unterftülyt non jroei

©timmbanbern unb

angefpannt bttrdj

KiTtgfelbtlbuitgett,

ooit ber augftrömen*

ben£uftinKemegung

gefegt mirb itub bie

eigentlidje ©timme

beroorbringt. 3 e

fräftiger unb ooll-

lommner biefe 2(nla^

gen auggebilbet fittb,

iintfo oollenbeter unb

bauet Ijafter merbeu

bie Stiftungen beg

Kogelg fein unb mit

umfo meniger

©djroierigfeiteii mirb

er bei ber ©iTernung

beg ©efangg ju lernt*

pfeu Ijaben. ©g mag

hier gleidj ermähnt

roetben, baff bie^

jenigett Kögel, meidje

meniger oerraeidjlidjt

finb, b. b- foldje,

bie nicht in übermäßiger SBärtne aufgezogen mürben, beiten ferner genügenb frifdje, fauerftoffhaltige Suft

roährenb ihrer ©ntroidlung jur Tierfügung ftattb, bie alfo auch nicht allju frülj in ©injelhaft, ,bjl. in ge=

fchloffette ©efanggfäften gefteef t roorben finb, baß foldje Kögel in ber Kegel mit guten unb bauerbaften

©timmroerljeugen begabt fittb, ooraitggefeßt, baß bie Einlagen ber mitten bemeittfpredjenb raaren. Kebeit

gut entroidelten ©titnmroerfjeugen ift bei beit .fyetfoögeln ferner bie ©efunbheit ber übrigen' 5törpertbeile,

infonberbeit berjenigett, melche bie Kerbauttng beforgen, unbebingt erforberlidj. 2ln biefe letzteren merbett

burch ©arreidjttng oon reidjlidjem ©ifutter in ber ^erfjeit erhöhte 2lnforberungen geftellt, beneit nur ein

fräftiger unb gefunber Kogel ju genügen oermag. @g ift begbalb rcieberholt ju empfehlen, nur Kögel

beiberlei ©efdjledjtg jur 3»djt öu uermenben, meidje untrüglidje 3eidjett guter ©efunbheit tragen unb bie

eine tabellofe Kefdjaffenfjeit ber bie Kerbauung förbernben Äörpertfjeile erfeitnen laffett. ©iefe Reichen finb
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roaljrnefymbav, roenn bcv ©ogel in bie Ipanb genommen, auf ben Dlücfeit gelegt unb roenn bann bad ©efieber

burd; 2lnblafen beseitigt roirb. ®ev anf biefe ©leifc fid;tbar roerbenbe ©aud; ber ,£ähne mnf? fteifc^avtige

ober and; etroad roeifglidjgelbe Färbung geigen unb eingefallen fein, bev Unterleib ber Rennen bagegen ift

nid;t eingefallen, uon gleidjer garbe unb fatm beffev mit einer bönnen gettfchidjt überzogen fein, £)ie

©ruft ber ©ögel muff oolIf(eifd;ig fein, ed barf ber ©ruftfnochen nidjt Ijeruorftebeit unb an ber 2luf)enfeite

bed Ober= unb Unterförperd (©ruft unb Unterleib) bürfen feine aufjergemötjnlidjen ©rfd;eiuungen rcahrs

nebmbar fein, ©ögel, bie unmittelbar unter bem ©ruftfnodfen, roo ber Unterleib beginnt, braune Rieden
(Seberflecfen) geigen, finb leberfranf, fie fönnen aber bedhalb ein muntred SLBefen geigen unb fid; and; gnt

ernät;ren
;

fotd;e £äf)ne fingen and; meiftend, roenn bie Äranf'heit nid;t im Sludarten begriffen ift, gang gut

burd). ghre U1I *> ailch b' £ ©erroenbung ber mit Seberflecfen behafteten ©eibdjen gur ^pecfe ift aber nid;t

rathfam, meil biefe auf3ergeroöt;n(id;e @rfd>einung forterbt, ©irb beim Hnblafen ber ©ögel bemerft, baf?

ber Unterleib ©Tl;öl;ungen (Änoten) geigt, ober ba|) bie ©ebärme burd; bie ©aud;becfe (in ber Dlegel blau)

l;inburd;fd;immern ober ber ©aud; rotl; unb bicf (aufgetrieben) ift, fo leibet ber ©ogel an Unterteibdfranf=

l;eiten unb ift nid;t gitr 3ucfÜ Su gebrauchen. Dlud; ©ögel mit allen anberen dufferen ©rfdjeinungen, bie

oon ber oorl;er befd;riebenen regelrechten ©efd;affent;eit abmeid;en, toerben beffer in bie Jpecfe nid;t eingefetjt.

Dieben ben dufferen ©efunbl;eitdmerfmalen ift bem gud;tfäl)igen ©ogel ein immer ntuntred ©efen eigen, er

bemegt fid; freff= unb gefaugdtuftig im ©auer tunt;er, nimmt fein gutter gefd;roiub auf, otjne lättgre 3 £ it

mit bem itopf im grefenapf git oerraeilen, fein Dinge ift flar, unb roenn er, trofc gefunber äufferlid; be=

merfbarer Einlagen, biefed ©efen nid;t gur Sdfait trägt, fonbern matt unb theilnahmdlod in feinem Ädfig

fitjt, fo fanit mit ©eftimmtheit angenommen roerben, baff er oon einem äufeerlid; nicht gefenngeid)neteu Seiben

befallen ift unb feine gortpflangungdfäl;igfeit muff bedhalb minbeftend folange in 3 ra eifel gegogen roerben,

bid bie föranfheit feftgeftellt unb befeitigt roorben ift. ©ei brauchbaren ^ud;ti)ähnen ift ein gut audgebilbeter,

möglidjft langer 3aPfen £ t'n>ünfd;t. ©erabe beim föanarienoogel muff gang befonberd h°h £r Söevth auf

förperlid;e £üd)tigfeit unb ©oHfommenheit gelegt roerben, roeil feine gortpflangung mehr ober roeniger

fünftlid) betrieben roirb, roeil er nid)t, roie bie freilebenbeit ©ögel feined @efd;led;td, in ber angenehmen

Sage ift, jebergeit bie ©ebürfniffe, bie fid; roährenb ber Ipede einftetlen unb roelche oon ber gortpflangung

bebingt roerben, gu befriebigen, felbft roenn ed ber 3üd;ter an nidftd fehlen Idfft. gm £unblicf hierauf finb

nur förperlicf) uollfommene unb roiberftanbdfähige ©ögel für bie Jpecfe oerroenbbar, bie aufferbetn and)

minbeftend breioiertel bid ein gal;r unb nid;t über brei, f)öd;ftend oier gal;re alt fein follen.

©ad nun bie Ipecfroeifen anbetrifft, roe(d;e in £)eutfd;(anb gepflegt roerben, fo finb beren oier ge=

bräuchlid;: 1. bie ©ingethetfe mit einem ©inrourf oon einem DJlänud)en unb einem ©eibd;en, 2. bie Ädfig=

herfe mit einem DJlännd)en unb brei bid oier ©eibdfen, 3. bie Mfig=glughecfe mit groei ober brei DJlännchen

unb gehn bid fünfgehn ©eibdjen unb enblid; 4. bie ^immer^lughecfe mit mehreren DJlännd;en unb ber

entfpredhenben 2lngal)l ©eibd;en, oon beneti man oier bid fünf auf (eben Ipalm gdl;lt. f^üv unfere 3metfe,

Slufgucht gefunber unb gefänglich tüchtiger Dtoller, ift bie £dfigl;ed‘e (Dir. 2) am meiften gu empfehlen, fie

ift leicht gu beauffidftigen, toad bei ber JMfigiglughetfe roeniger unb bei ber 3nnmer=glughecfe niu' non

ben geübten 3 l

"

ld;tern audführbar ift, bie über ihre 3 £ü unbefdfjränft oerfügen fönnen. gerner hat bie

Ääfighecfe nod) ben ©ortheil für fid), baff bie eingeroorfenen Ipälroe im ©efang öerhältnifjumfjig ruhig

bleiben unb tnfolgebeffen roeniger @efal;r laufen, gefänglich au leiben, ald ed in ben beiben anberen angeführten

^ecfarten ber gall ift, in betten bie gegenfeitigen 2tnfeinbungen fein ©nbe nehmen unb bie .fpälme in ftdnbiger

Aufregung leben, ©iefe @efül;ld=©mpfinbungen finben aber im ©efang Sludbrucf unb ber lettre gerdtl; in

©efahr, ntinberroerthiger, fogar für bie Dlad;gud;t oerhängniffootl gu roerben. gd; finbe nur einen Dlad;theit,

ben bie 5Mftgl;e<fe ben unter Dir. 3 unb Dir. 4 angeführten 3'lngh £ <f £n gegenüber mit fid) führt, unb bad

ift bie DJlehrarbeit, bie bie Fütterung ber ©ögel unb Dleinhaltung ber Käfige oerurfad;t; ich meine aber,

baff biefe DJlühe in garfeinetn ©erhdltni^ fteht gu ben ©ortheilen, toeld;e biefer ^ecfart oor ben übrigen

guerfannt roerben müffen. ©aff bie DDlenge an Dlad;gudht in ber £dfigl;ecfe gurücfbleibt hinter ber in Ääfig=

unb 3imm er=3-lugh e cf en gegüd;teten 2lngal;t ©ögel, ift noch nicht erroiefen, ed finb fogar gegeutheilige ©ahr=
nehmungen gemaiht roorben, bie rool auf bie gröjfre Sorgfalt, mit ber bie fläfighede gel;anbl;abt roerben

fann, gurücfguführen finb. Ungleich mehr 2lrbeit ald bie Äafighecfe mad;t bie ©ittgelhede, roenn fie in

gröffertn Umfang betrieben roirb. SDiefe ^ecfart roeift aderbingd bie ber Ääfig(;ecfe guerfanntett ©ortheile

in erhöhtem DJlaf; auf unb fie toürbe gerabe für unfere 3 llch4m £de bie am meiften etnpfehlendroerthe fein,

roenn ihre ©inriditung unb ©urd;führung nicht gu tfjeuer unb roenn für einen 3üchter, ber nicht red;t oiel

3eit hat, bie g-ütterung unb Dleinigung ber eingelttett Käfige nid;t gu müt;eüolf unb geitraubeub rodre. gür
jeben £afig muff ein DJlännd;en ba fein, roeldfed fid; mit nur einem ©eibchett gu begnügen l;at; für einen

gröffern Umfang ber 3uc^ t mürbe alfo bie ©efd;affung bed 3u^tmat£riatd recht foftjpielig roerben. Dlber

für gute ©efangderfolge unb auch für bie ©rhattung eined ooKfommnen @efunbl;eitdguftanbd roährenb ber

Ipede finb in erfter Sinie bie ©ingell;ede unb bie föäfighecfe, roeniger bagegen bie Ääfig= unb 3nnmer=glug=

hecfe geeignet; letztere bringen fogar, roenn nicht gut aufgepafgt roirb unb roenn ber 3 l

"

t£hter nid;t erfahren

unb geübt ift, oft bittere ©nttäufd;ungen. (goi-tfe&ung folgt).
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2lu$ Ferrit Sa^ein’s Sfyierpart
93on 23?. Gouraep.

(Jortfe^ung).

'""Xm 2lnfd;lujj an ObigeS Fantt idj bevidjten, baff oott 32 tjiev in 2t§fania=?Foua eingebürgerten uttb im

Jrterbft 1896 fortgeroanberten SBilbenten in bei elften .fpälfte beS SJtärg 1897 bereits 14 ©ti'td toieber

in ben ©IjierparF, ifjve fjeimat, jnrnrfgefeljvt roaven.

ferner roill id; auS meinen 2lufgeid]itungen beS norigen frühjahrS (1897) nadjfolgettb nodj mittheilen,

toeldfe bev mir beFannteffen nnb liebfieit SSögeX id; in ber 3£it oottt 26. 2D?ärg bis 13. 9D7ai*) in $reobra=

fchenfa auf bem 3 lI 9 beobachtete, ©abei habe id; gu bemerfen, baff ber bortige ©djlofgarten, im ©ergleid;

gu ben beibett grofjeti IßarfS in 2lSFania (gufamnten genommen), nur tlein ift, b. h- oerbättniffmäffig nnr
metiige für ben 2liifenti)alt bnfdjliebenber ©ögel geeignete Partien bat - ©ort roie hier ift bie ©eFonomie
meit nnb breit ringS non banm= nnb ftraudjlofer ©teppe umgeben, roie faft anf alten ber Familie falg=

fein’S gehörigen ©ütern.

©en ©

t

o r dj (eS niftet alljährlich nnr ein $ar in IpreobrafdjenFa) fab ich 3um erften ©Ital am 26.
sDtärg; er foll aber fdjott einige ©age früher angefommeit fein.

2lnt 30. Wlixrg abenbS ging fdjott baS erfte ©eioitter bentieber. 31m 1. 2lpril fing ich oben ge=

nannteS 9totljFehld)en. 3hrer riefe geigten
.
fich an biefent ©ag; eS roaren geroiff fchott lange Dörfer

einzelne erfdjienen, bie mir nicht aufgefallen roaren ober id) roar oielleidjt nicht im ©arten getoefett. (3n
biefeni Söinter 1897/98 finb in 2lSfania=9tooa roiebertjott einzelne 91othfehld;ett bemerft roorben, and; 23rau =

netten, ©ine ronrbe unlängft (Januar 1898) gefangen.

3Benn bie geehrten Sefer biefe Stotijen mit einigem ^ntereffe burdjlefen, fo roerbett fie barauS erfehen,

roie lange ber 3'*g ber Stothfeljldjen in ben hiefigen ©teppen bauert.

2. 9lpril. 3^ o t
h f e h t <d) e n ,

23erg = nnb SBnchfinfen (hier gleichfalls nicht ©tanboögel), groei

©djaf fte Igett, §roei 93 r amtet len, jroei £au Srothfd)roängd)en (baoon eins anffallenb blafs=

bräunlich
j $ai,g gelang nicht), 21 nt f e l

n

unb attbere ©roffeln (ebenfalls ht ev nicht brütenb). — 3. 2lpril.

©in 9to t h f e h t d; en. — 4. 2lpri(. .ftein 3ug betnerfbar. 9tegen. — 5. 2lpril. ©in ^)auS =
,

ein

©artenvothfehroanj (2ftännd;en). — 6. 2tpril. ©tarier, Falter Sßinb. 3U9 : Sroe ' ©roffeln,
23ud)finFen, roenige DtothFehldjen, ein Iß lauf eh leben (baS erfte uub einzige, roeldjeS fid; bort

geigte). — 7. 2lpri(. 9t o
t
h F e lj l d; e n

,

erfter Sffi i e b e h o p

f

(hier niftenb), Fleinfte Sauboögel. —
8. 2lpril. fleinfte Sauboögel, ein Dtothf eljldjen (halblaut fingenb, roaS hier fehr feiten). ©Setter

feucht, fehr Fühl. — 9. 2lpril. ^ein 3ng. ©in DtothFehldjen, roie geftern. ©JtorgenS 7 ©rab ©Bärme,
beroött; nachmittags fdjötte ©Bitterung, ©eroitterroolfen. — 10. 2lpril. kein 3u9l nur roenige einzelne

31 m fein, ©rttbe, Fait, ftarf roinbig. — 11. 2lpril. 9,tad)tS roar ©turnt; bauert fort. ©Bärmer. 3U9
fchroadj: groei bis brei 9t o

t h T d) ro äng d; eit (©Ränndjeit), ©djroarg = tt. a. ©roffeln nur eittgeltt.

9t adf ti gal „3ipa" roiebergefattgen, roar feit fiebgel;n ©agen oerfdjrouitben. — 12. 2lptil. ©in Fleiner

Sftofjrfänger, ein 9totl) Fehlten, groei jftothfdjroäugdjen, eine ©ingbroffel, Sauboögel.
©ie Dtacht roar ttoef; ftürmifch

;
frühmorgens roar eS faft roinbftill, bann ©legen, bann ©Sollen unb ©onnen=

fdjeitt roechfelnb
;
abenbS ©ieroitterrooll'en

;
aufferorbentlid) fdjötter ©onnenuntergang. — 13. 2lpril. 9tebelig,

fehr Fühl, 9tegen. 9tothFehtd)en, gientlich oiele (meift ©ing-) ©roffeln, abenbS eine 91tnfel ein

pat
-

90tinuten lang taut fingenb (roirb hier feiten gehört uttb auch bann nur fdjtoad;). — 14. 2lpril. jteitt

3U9- 90torgen Falt, 9lad)tnittag roartn. — 15. 2tpril. Äein 3ng. 90torgen f«lt, fonttig
;
tagsüber gieittlidj

roartn. ©ingeltteS 9t ott; Fehlten. 3n F> er prächtigen, ruhigen 90tonbfdjeimtad)t hörte ich eine Rauben*
lerdhe locfett (©tattboogel). - 16. 2lpril. ©agSüber fehr f^ön, roarm. Jbeitt 3 ll 9- — 17 - 2lpril.

2luSflug nad) bem galg^ein’fdjen §afen ©harli, roooon id) itn oorigett 3aijv9aag ber „©efiebertett ©Belt"

ergählte. ^terrlidjer ©ag. ©teppe ein ©lumengarten (©ulpen, 3l'is> u. a.). ©Bilbe ©djtoäue am 9Dteer,

8 e r cb e n fongert, ©abelfrühftitd am ©tranb, mit $alg=$ein’fd)ett, hier gefifdjten 2luftern, begoffett mit einem

föftlichen trimer- ©Bein, ber bie tßegeiftermtg für bie 9tatur noch erhöhte, ©ehr roarttt roar eS an ber

Äüfte (bie ©teppe fällt hier plötglidj fteil, beinahe fenFredjt, gut* ©ee ab). — 18. 2lpril. ©djötteS ©Beiter.

3ug fdjroach. ©roffeln, Sauboögel, ein @artenrotbfd)roängd)en (biSjet^t alles 90tättnd)en).

—

19. 2lprit. tDtorgenS täglid) nod) Falt. 23ei ©age fdjött, roarttt, aber rauher Suftgug. ©in 9tothFehld)en,
©roffeln, Sauboögel, ein 9tothfchroängd)en, erfte © t e i n f d) m ä t^ e r. ©onft 3U9 fouttt be=

titerfbar. — 20. 2lpril. ©rfte ©djtualbe gefehen. 9taitl)e 8uft, tagsüber fottnig. 3 lI 9 ^aum betnerfbar.

kleine Sauboögel. — 21. ©Ipril. SDtorgenS f^roft, tagsüber fdfön, roartn. 9tothFehi c
f)

£11
5
einfyinf

fdjlägt im ©arten, laut aber toettig. (©er gang laute g-infenfdjlag roirb hier ebenfalls nur feiten gehört.

3« 2lSFania=9tooa fängt man fie geitig itn 3u'ühia§ 1
' un^ läfet fie im 99tai toieber auS; bann bleiben unb

fdjlagett fie im Ifßarf). — 22. ©Ipril. ©Int gangen ©ag ftarf beroölft, Fühl uttb fdhroadjer 9tegen. —
23. ©Ipril. 3ug auffallenber. ©JtorgenS fehr fühl, bann toartn, fdjroad; roinbig, grofjr ©Bollen. 910 11; =

Fehlten, 9tothfdjtoängd;en (9Mnnd)en unb 2Seibd;en), Sauboögel, ©roffeln (Feine ©Unfein

mehr), erfter ©rauerfliegenfd;ttäpper, erfteS ÄttFitFrufen. — 24. ©Ipril. kühl, roinbig, fottnig,

beroölft. 9tothFehld)en. 9tad;tigal „3ipd" toieber freigelaffen, oerfd;roinbet für immer. ÄuFuF ruft

itn ©arten (natürlich auch nur auf ber ©urdjreife). — 25. ©Ipril (ruffifdjer ©fterfonntag). 3U9 f
e
f>
r

auffallettb. frühmorgens ftarf beroölft, roinbftill, fdjön. fitiSlauboögel fingen, 23ud;finf fd;lägt

*) Säten niefjt itndj tujfifcfjem S. SB.
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halblaut. ©agäübev luiitbig. $ u f u f
,

2öiebef)opf, ©tave, Serben, ©cf) tu alben, bie bvet

^•liegenfdfnäppersHlrten, ßaubuogel. — 26 . 2lpril. ©tarl falßrainbig. ©rfter uttb einziger

©pvoffev fcßlägt ein wenig (fcßwad)) ttn ©arten. ©ott „3ipa" feine ©pur. 2lm ©affin, unter ben

©tjpveffen, werben aber bie fDlefflwürmer weggefveffen. 3cf) entbecfte bort eine „rotfje" (gemeine) ©adjtigal,
ebenfalls bie erfte nttb einzige, wal)ifd)einlid) ein Söeibdjen. ©er 3»g, befonbevS an ben äufjerften Reefen

beS ©avteitä, ift fef)V anffaUenb. "
(ffortfe^uug folgt).

. . . SSotx einem ©tigliip wirb mir berichtet,

welcher in einer ©efangSpaufe beuttid) (einen kanten

„$ftasji" au3 fprid)t, bann beginnt er feinen ©efang
wieber. 2t. fßrinjeffin ©arotatt).

. . . ©ie foeben ^eute (2. 2Räq) angetangten

$ e t b I e r d) e n entbieten ©uer 2£of)lgeboven bie elften

g-rithfafirSgrüfge.

3^r alter Abonnent ber „©efieberten ©Belt"

©ft. Sopala jnn.

(©eften ©auf ben fveunblidjen ©ögeln unb if)rem

liebenStoütbigen ©eobadjter! Dr. Ä. 9t.).

. . . ©etbft ein großer ©ogelfteunb, f)at e§ mir

mein ©enif bi§ jeljt noch nidjt geftattet, mir einige

gefieberte ©änger anfdjaffen ju lönnen, tro&bem be=

fdjäftige id) mid) oiet mit biefer fdjötien Sieb^aberei nnb

halte bie „©efieberte ©Belt". ©ie 2luffcitpe ber .Sperren

ÄuQmann nnb £öro über bie ©erfütterung ber l'avuen

be§ ©ped- nnb fßelsfäferS f>aben mid) fefjr intereffirt

unb mid; betrogen, fotgenbe f^rage auSjufpredien

:

2ln Rappeln, ©Beiben, f\-id)ten, alten 3^unen u. a.

finbet man im .fperbft oft Unmengen non ©d;metter=

lingSeiern, fotlten biefe nid)t ein gutes fyntter für

Reifen, @olbl)äl)nd)en, Kleiber unb ©aumläufer in

ber ©efangenfc^af t abgeben? @S bürfte bod) mol

nicht fd)tner fein, größere ©ftengen ber genannten ©ier

ju erlangen unb jmedentfpredjenb aufjubewaijren.

^oljroig.
(©Ber ©elegenlteit ^at, fotd)e ©d)metterling§eier

in Waffen 31t fonferoiren, mag baS getroft tl)un.

©d)aben tonnen fie (ebenfalls nid)t. ©. £.).

TTttpjiö- Hieben ben bi§6 er befteljenben VogelIiebl)aber=

vereinen: „Ornithologifcher Verein", „OrniS" unb ben oer=

fd;iebenen &anariengiichter=Vereinen ift am 7. Jebruar 1898

ber „SScrein her yiebltabcv cin()eimifd)cr Vögel" gegriinbet

roorben. Sie 3üle beffelben finb: 1. Vogeljchup, 2. 2tnregung

gur fachgemäßen Verpflegung ber einf;eimijd;en Vögel im Ääfig,

3. Veobacßtung berfelben im Jreien. Der Verein fudjt bieS

gu erreichen burdj Verfammlungen, intereffante Vorträge, Ve=

fud;e oon HJtufeen, SluSflüge in bie Umgebung u. a. Sin

jebem 2Jiontag 2(benb 1
/s9 Ufjr finbet eine Verjammlung in

unfernx VereinSlofal, (potel Äraßfdj, 3 ti|erPr. 19 (©roßer

Sal) ftatt. Die 3 atÜ ber SUiitglieber ift gegeumärtig 30.

Der Veitrag ift auf vierteljährlich 1 2)tf. feftgefeßt. Siebßaber

ein£)einüfd)er Vögel, roeld;e betu Verein als SDfitglieb anju=

gehören roünfdjeu, fönnen fid) beim elften Vorftßenben, fperrn

^•ed)tlet)ver ißaul 9toitr,' Sopl;ienftr. 181, melben. ©äfte

finb ftet§ roiHfommen. ^). Äe ft er mann.

5vage: 28iirben 6ie bie @iite haben, mir gelegentlid)

einen 2falh über mein Vtaufehldjen gu ertheilen. jlaffelbe

bradjte mir 9Dfitte Sfouember v. 3- mein fDlann mit ber Ve=
merfung „Du rcivft’ä fd;ott aufpflegen". Der Vogel roar aber

fef;r fdjledjt gehalten, fat) fdjivärglid; au§, hatte fahle Stellen,

gerfnicfte Jebem unb gebrod;ne ÜOlittelgehe, toar aufterbem gang

abgemagert. 2öeijjer 23ruftfled roar vorijanben, ift ed and) uod),

au|erbeni einige roeipe Jebern am f>al§, biefe finb jept fort,

(fr fdjien nur mit dJiehlroürmern gefüttert gu fein, biefe roaren

and; ba§ eingige Jutter, ba§ er anfangs nahm. 2iur hart:

gefo^teS (5i verfud)te er unb fraji eS halb fehr gern. Dann
gab ich ihm SJiöre, Slmeifenpuppen unb (fierbrot bagu, unb
jefct ertjält er Äruel’fdjeS Hiachtigalenfutter. 2iad; oiergehu

Dagen tarnen an ben fahlen Stellen Jeberpofen, fobajf er jefU

gang befiebert ift nnb raeniger fdjroävglidj, bie Äehle ift blofg

blau geroorben. Hfeulid) bradjeu aber brei au§geroad)fene

Sdjroangfeberu roieber ab, ich habe ba§ ©efiibl, baS @efieber

müßte gefdjtueibiger fein, e§ fehlt ihm ein Stoff, aber raa§?

(fr habet mitunter unb ift bann fo naß, baß er fdjroer trodnet.

(fr erhält täglid; Hiadßigalenfutter unb hartgcfodjteS ^iihnerei,

alle brei Dage ein gaugeS ©i, alfo in Dritteln, roaS er giemlicf)

auffrißt
;
bann mitunter geroiegteS roheS Jleifdj, roa§ er nicht

übermäßig liebt unb am Dag acht bis gelpt 902ehlroiirmer.

Gr frißt jept gut, mad)t and) fonft einen gejunben Ginbrucf,

nur ba§ Gefieber ift uod) nicht hoffnungsvoll. Jd; habe mid;

fonft ftetS mit Grfolg nad; Jhvcm „.ßanbbud;" ridjten fönnen,

eS finb ja alle Jälle vorgefehen, bieSmal bin ich aber unfidjer

unb habe infolgebeffcn vielleicht gu viel pvobirt. ÄoubenfirteS

Gi l;at er auch manchmal befonunen, fraß eS and; fehr gern,

aber bie Gntlerungen geigten bann manchmal VläSd;eu unb
baS habe id; für bie Jolge bavou gehalten. GS ift ein gihmeh
fliufeS Vögeldjen, hoffentlid) bringe id) eS in einen guten

GefunbheitSguftanb, roeim Sie, geehrter (perr Doftor, mir einen

Jingergeig geben. dJiciue auberen Vögel, Stiglipe, Jinf, 9iotf):

fel;ld;en unb 3 e Ü’ig. haben gerabe alle fel;r fd;öueS ©efieber,

roie SltlaS fo gläugenb. Slußerbctn wüßte id; fehr gern, roaS

„Dolbenriefdje" ift, l;irr fann mir’S Hfiemanb fageu unb in

meiner Votanif finbe id; eS uid;t.

Jrau Oberftlieutnant v. 2t.

Vntroort: 1. 3h r Vlaufehlchfa ift aHerbingS von bem
Vorbefiper jd;Ied;t behanbelt roorben unb roenu Sie eS nun
and; fd;on auf bem befteu 2Beg beS 28ohlbefinbenS haben, fo

fehlt bod; noch 2Jtaud;eS bagu: Vor allem fudjeu Sie von
ben fürglid; hiei empfohlenen f)Selg: unb Spedfäfer^Saroen fo

viele gu befommen, baß Sie täglid; fünf bis gehn Stiicf

geben fönnen. Der Vogel roirb biefe 3 l,gabe gern annel;men

unb fid; fo fräßigen, baß and; fein ©efieber beffer roirb.

Dagu rathe id) noh, baß Sie il;m alle Dage in ber IRittagS:

ftunbe groifd;en groölf bis ein Uhr Vaberoaffer geben, in einem

fehr geräumigen irbenen Vlumeutopfunterfap eine Untertaffe voll

SBaffer, baS minbeftenS eine Stunbe in ber warmen Stube
vor bem Jenfter geftanben unb unter baS Sie einen fleinen

Dheelöffel voll ©Ipgerin unb etwa brei bis fünf Dropfen befteu

itoguaf gut gemifd;t l;abeu. 2. Dolbeuriefhe (Tradescantia),

roeld;e boch rool in allen fpaubelSgärtnereien billig, baS Döpfd;cu

für etwa groangig bis füufgig Pfennige, gu laufen, ift eine

Sd)lingpflauge, bie als Slmpelpflange in faft jeber Jamilie

gehalten roirb. Von ben verfd;iebenen Sorten, bie eS gibt,

ift für bie Vögel bie rein grüne am befteu. Dr. 9t.

(pernt ©eorg Sd; um ad; er: 1. Senn Sie eine fo

große Sioliere befißen unb biefe gtvecfmäßig bevölfeut wollen,

fo muß id; 3h,un boch vatljen, baß Sie fid; mein „.ßanbbucl;
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für Sogelliebßaber" I ober bod; roeuigftcuS mein „Sogel3ucßt=

Sud;" aujdjnffen unb und) beffen Einleitung gßr SogelßauS

beuölfern unb gßre Sögel uerpflegeu. 2. Stgmfeufittid;,

Settenfittid; unb Suntfitlid; finb frieblid) untereiiianbev unb

mit Heineren 'Sögeln. 3 . Senn bie Soliere nid;t l;ei;bar ift,

fo müßten ©ie bod; für beu Sinter für einen ße^baren

SRaunt forgen, beim faft alle nufere frembläubifdßen ©tuben=

uögel bebiirfen ber ©tubenroärme non 15 bis 16 ©rab 9i.

unb gerabe im ©pätßerbft unb and; im Sinter nifteu nufere

Srad;tfiufen.

fperrn ßieutenaut fpemtiq: gßr Seibdjen 3«örafinf ift

franf, beSßalb fommt feine erfolgreidje Srut juftaube. ©ie

nuiffen fid; ein gefunbeS, ßecffäßigeS Seibdjen anfd;affen. 2 . Sabe=

niafjev biirfcn ©ie n)ät;renb ber Srut^eit geben. 3 . Sind; gßre

Seltenfittidje feßeiuen nid;t gefuub ju fein unb beSßalb nifteu

fie nid;t. 4 . ©eu uou gßuett erfragten Sogei faufen ©ie feßr

gut bei ©. Senijd; in SreSlan.

.fperrn fp. gäger: EöeQcnfittidf)rDeil)d;en leibet jcbeu=

falls an ©armfatarrl; infolge uou uurid;tiger ©rnäßrunq.

3ur genauen Seurtl;ei[uug ber jtranfßeit muffen ©ie mir

aber nod; nähere SDtittßeilungeu maeßen. ©ie fd;reiben, baß

©ie gßre Sellenfittid;e mit ©pikanten, gefd;ältem .(pater unb

täglicß etmaS ©ifutter gefüttert ßaben. ©ie berufen fid; auf

mein „ipaubbitd;"; in bemfelbcu ift jebodß ein „©ifutter" als

tägliche unb immetroäßrenbe 3u 9ab e für Selten fittid;e nid;t

uorgefd;riebeu. £efen ©ie in bem Sud; über bie 3roedmäßige

Serpfleguug ber Sellenfitticße unb im Slbjdßuitt Äranfßeiteu

über ©arntfatarrß unb Serftopfung nach, unb befolgen ©ie

alles ©efagte.

gränlein S. SreulS: 1 . Senn ©ie and) nidßt auf

3 üdßtuugSerfoIge bet gßren einßeimifdßen ginfett reeßnen, fo

bürfen ©ie biejelbcit bod; nicßt mit ben Strjntfen unb Selten:

fittitßen in benfelbeu IRaum (eben, falls ©ie tDÜnfcljeu, baff

biefe erfolgreid; nifteu. 2. ©ie aufgejä^Iten Srad;tjrufen bürfen

©ie fämmtlid; in bie Soliere uou ber angegebenen ©röße

feßen, natürlid; pärdjenroeife. ©ie ntüffen ben Staunt aber

praftifd; einrid;teu, für jcbeS ißärdßen jiuei StiftDorricßtuugen,

unb veid;Iid; Stefibauftoffe ßineiugcben unb rid;tig unb geniigenb

füttern. ge weniger Sürdßett ©ie übrigens in einen jpeefraunt

bringen, beflo größer ift bie 2tuSfid;t auf ©rfolg. 3 . ©elbft=

oevftänblid; nifteu bie Srad;tfinfeu im fßiffjann. 4 . Stotße

flarbinäle oertragen fid; gut mit Sellenfittid;en. ©ie nifteu

im ungeteilten Staunt in unfertn grirßling, im geteilten Staunt

im Sinter.

£>errn Dr. Steuer in ©. : 1 . Unmöglidj ift baS galten eixt=

l;eimifd;er Sögel in einem nad; Storben 31t gelegenen Staunt

uid;t. Sluf 3üd;tungSerfolge bürfen ©ie aber faum babei

regnen. 2 . ©er ©eibenjd;roait3 ift fein 311 roetd;Iid;er Sogei,

fonbern bei uns leid;t eii^ugeroößnen unb 311 galten, ©ein
gutter befteljt 311er ft in einem ©roffelfutter (ans Slmeifenpuppen

mit geriebener Störe unb geriebnem Seißbrot ober einem

guten llniuerfalfutter mit 3ufaß üon Slmeifenpuppen, magevm,
feiugel;acftem gleijd; unb Seißbrot) uebft reid;lid;er 3 ll 3Qör

oon allerlei Seren, frifd; ober getvodnet unb enoeidjt, and;

roiirfelig gefd;uittener gefod;ter SJtöre.

grau S. ©anbei-

: Senn bev tfßflaiinienfopffitticf) bereits

feit oier gaßren fid; in gßrem Sefiß befinbet, fo ift ber Sogei

mit grauem Ifopf unb fleinerm rotßbrauneni ©d;ulterfled ent«

fd;ieben ein Seibdßen.

Jperrn g ri (3 Harbe: 1 . ©aS Stotßfeßldßen jeigte eine

leidste Stagcnei^iiubuug, bie mol nod; l)ätte gehoben merbeu

fönnen. Slber eS muff ba3tt nod; etmaS befouberS ©d;äblid;eS

gefreffen t;aben, infolgebeffen eS fo plößlid; geftorben ift. 2ln-

ftedenb für anbere Sögel mar biefe Äranfßett nidjt. 2 . ©er
3ei

-

3aufte ©d;mau3 bei gßrem SeHenfittidj fann ebenjorool burd;

ben Hänfling uerurfaeßt fein, mie burd; baS geßlen beS ipaferS.

.fperrn grau3 Ä03ÜS: ©ie fjabeu rid;tig beobad;tet.

©cßon ber befanute tpapageien-itunbige Dr. Otto ginjd; t;at

in feiner SJtonograpßie ,,©te Sapageieu" über bie Seroeglid;fcit

beS Sapageienfd;uabelS gefprod;en, unb in meinem Serf „©ie
fremblänbifdßen ©tubcnoögel" III ('Papageien) l;abe id; ge=

jagt, baß ber Papagei feinen ©djnabel burd) bie Semcglid;feit

ber Äinntabeu nidjt allein auf= unb abroärtS, fonbern auct

oor= unb riicfroärts, ben Unterfiefer fogar audt feitlicfj 311 be=

roegen oermag.

|jerrn elfte: ©er ülleranberfittidj muff folgenbeS

gutter erhalten : Hanaiien: ober ©pitfameit, ^>anf, Jpirfe,

etmaS gefd;älten §afer unb 3iir 3»9QÖe etmaS gute fiifje grudjt

unb ein menig erroeid;teS ©ierbrot.

,
fperru 9Jt a r Seiger: 1

.
gl;r 9Jtöod;en:Seibd;eu mar

au IjefHgem ©armfatarrl; eiugegangeu. ©ie l;aben bemfelben

mol 311 frülj ©riinfraut gegeben. 2 . Senn gl;nen bisher

fämmtlid;e fremblänbifd;en SlÖgel, raeld;e ©ie angefdjajft l;aben,

eiugegangeu finb, fo muff bieS entroeber barin liegen, baff

©ie nidjt gefunbe, gut eingemöl;nte Sögel gefauft l;aben, ober

bariu, baf; ©ie in ber Serpfleguug, uamentlid; giitterung irgeub=

roeld;e geiler mad;en, trotbem ©ie mein „£aubbud; für SogeU
Iiebl;aber" befifcen. 3 . Senn ©ie gl) ve •& ar3cr Äauarienoögel

mit Äorjennepfeffer füttern roollen, fo müfjeu ©ie auf ben

guten ($efang berfelben oei
-

3id;ten, ja ©ie müffen barauf ge=

faftt fein, baff fie gan3 aufl;ören 311 fingen.

^jerrn ©l;. ffuljlmann: ©urd; bie ©ampfbäber I;aben

©ie 3 l;re Slmajone, bie au einem Hatarrb ber 2lttjmungS=

roege litt, febenfatlS nod; mel;r evfältet, fobaft fie jetjt plöfjlii^

„auf baS eine Sein nid;t meljr fort fann". ülufjerbem leibet

jie maljrfdjeiulid; and) an ©armfatarrl), infolgebeffen, baff ©ie
il;r feinen StaiS, fonbern nur ^>anf unb bie ferner oerbaulid;en

©onnenblumenferne gegeben baöcn. ©ie fjätten überhaupt

nid;t fo oiele SJtittel fürs Ijintereinauber ober gar sugleidj an*

menben bürfen. ©teilen ©ie ben
i
eßt in bie IRäfje

beS OfenS unb fdjiitjeu ©ie i§n gegen 3ngluft unb falte Suft,

aber aud; gegen 311 ftarfe Särme. giittern ©ie il;n mit fdjroad;

angefod;tem befteni Sffröe3abnmaiS unb mit gutem ^>auf.

9ieid;en ©ie als ©etränf nur täglid^ frifc^ gefod;ten gans
biinnen reinen |>aferfd;Ieim, brei= bis oiermal im ©ag fd;roacb

erroärmt, unb geben ©ie nod) tägltd; ein roallnujjgrofjeS ©tiicfd;en

beffen reinen altbaduen SeiseubrotS in etmaS |>aferf^leim

ermeid^t, bann oon ber Dfinbe befreit, gut auSgebriicft unb
mit ben gingern gerfrümelt. Seiter geben ©ie jefjt burd^auS

nid^tS, unb na^i etma ad^t ©ageu geben ©ie mir genauen

Sefd;eib über baS Sefiuben beS SogelS.

tperrn @. Sobenftein: gl;r ßanarienoogel leibet nad;

meiner Ueber3eugung, tro^bem er fingt, au einer leid;ten @r=

franfuug ber 9lt^muugSroege. ©eben ©ie il;m bod) eine 3eit=

lang anftatt beS ©riufroafferS täglich frifd; gefod;ten ganj

büitnen reinen ipaferfd;leim, mef)rmalS im ©age fd;road; erroärmt.

§errn OSfar non Seniit: 1 . SiS jefjt ift tro^ ner=

fd;iebener SerjudE)e eine glüdlidlje 3ü4tung ber gufeparabteS

ober 3mergpapageien mit orangerotl;em @efid)t nod; nid;t gegliicft.

2. ©te fleinen Papageien, roeld;e ©ie befigen, finb nac^ g^rer

Sefd;reibuug gnfeparableS. 3 . ©iefelben bebiirfen sur gütterung

nur Äanarienfamen, Jpirfe unb ein menig §afer; ©riinfraut

(®olbenriefd;e ober Sogeimiere) unb 3roe '9e mit frifdjen jungen

Slättern barf man erft nad^ oößiger ©ingeroöl)nung suroeileu

bieten
;

fpanf ift irrten fdtjäbüdf). 3ur Srut3eit gibt man bie

©ämereien aud; eingequellt. 4 . ©aS ©rinfroaffer muß, mie für-

alle ©tubeunögel, ftubenmarm fein; ebenfoIcßeS Saberoaffer muß
ab unb 311 geboten rcerben. 5 . ©tmaS Äalf oon alten Sänben
fann man 3uroeilen anbieten. 6. gn ben fRiftfaften braud;en

nur roenige ©ägefpäßne als Unterlage für bie Gier geftreut

311 roerben.

^errn Dr. med. ^»einrid; Äreiner: 1 . ©ie oft=

inbifd;e ©d;amabroffel ift 3roeifelloS eine ber ßeruorrageubften

©äitgeriitnen, bie mir auf ber gaigeu 6rbe ßaben. 2. ©ie

©ängerfürften untereiitauber 311 Dergleichen, iß eigentlid; faum
möglid;, inbeffen fommen ja jeßt oon üerfd;iebeuen tjeroor:

ragenbeu Äennern fold;e Elufftetlungen ßier 311m 2(bbrud, unb
ba roill icf) 3hnen vorläufig nur fagen, baß man bie ©d;ama=
broffel mit einer ber uorjügtidjften ©roffelarten 31t oergleid;en

pflegt. SäßereS über ben ©efang ber ©djamabroffel t;at ^>err

Äarl Äuümanu f)ier- im gaßrgang 1893
,

sJfr. 50
,

mitgetfjeilt.

3 . ©ie jmeefmäßige gütterung ber ©cßamabroffel befteßt nad;

meinem „fpanbbud; für Sogelliebßaber" I in gotgenbem:
einem guten 9Jitfd;futter aus getrodfueteu Slmeifenpuppen mit

geriebner Störe unb geriebnem Gierbrot, audß mit 3u
f
aß fo»

Unioerfalfutter unb ba3u Diele Äerbtßiere: Sfeßlroürmer,

©pinnen, Staben, ©dßabeit, Stötten, ©rillen, ©d;metterlinge,

ffäfer u. a. m., 3itroeilen aud; ein menig gefdjabteS magres
roßeS SRinbfleifd;.

|>errn P. (Immer am fpeirtbl: 3um 93e3itg non tpfau=

ßennen fönnen ©ie fidß au grätilein ^agenbeef ober bie Herren
Sluguft gocfelntann, Sriißl, 3tol;leber, ©d;iffer, Soß ober

9teid;e in Sllfelb menben.

.penn St Iß. gudßS: gßre Äalanberlercße roirb fid;erlidß

nod; fingen, aber erft im Slpril unb Stai. ©eben ©ie ißr

frifdße Slmeifenpuppen, fobalb ©ie fold;e erlangen fönnen, unb
311m Äörnerfutter fügen ©ie nod; etmaS gefdßälten ^tafer ßiu3it.
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©errn u o n © d) ii d) t it g : 1. 3ß* 3e if>8 roar an Klagen;
intb ©armfatarrß gefiorben; roaßr|d)eintid) hatte er infolge*

beffen Hießt gut gemoufert unb baßer fam baS unuoüftänbige

©efieber. 2. ©ie non jjßuen erfterfragte Vogelßaublung ßalte

id) für reell unb bie leßterfragte erftredjt. 8. ©erabe jel>t ift

bie befte 3eit jimt «Ve^ttg uon überrointerten eiußeimifcßen

Siögeln, iväßrenb eS fpätcr im Fn'«ßiaßr frifdjgefangeue gibt.

4. Cb ©ie roeiße ober bunfte ©onuenblumeHferne verfüttern,

ift gleid), mir miiffen fie uon guter Vefdjajfenßeit fein. 5. 3ßren
SEBitufd), baß Vogelroirtße bemnädjft eingeßenbe Wittßeiluugeu
über Spaltung unb Verpflegung ber dJteifen ßier veröjjentlußeu

möchten, befiinoorten mir hiermit.

©. ©., ©ilbeit : ©eben ©ie jebetn ©oniteitoogel einen bis

brei Weßlroürnter täglicß, roäßrenb ber SRiftjeit liatiirlid) mehrere.

Fräulein AgneS Abameß: 3ßv Äanarienroeibcßen irar

an einem ©erjleibcn geftorben, an bem eS langte 3 e i f front

geioefen.

©errn SR. 3 auf e: 1. Wit bcu blauen ©ompfaffen, roeldje

ßiit unb luieber auSgeboten roerben, meint mau geroößnlidß baS

2Beibd)en. 2. Wenn ©ie baS „©anbbudj für Vogelliebßaber" I

befißeit, fo brauchen ©ie ba§ Vttdj „©ie tf3radD)tfinfen" nid)t

anjufdjaffeu, roeuigftenS burdjaitS uotßtvenbig, roie ©ie fdjreiben,

ift e§ liicßt.

F- : 1. ©obalb bie 2(niajone überhaupt fprießt, gleid):

uiel ob beutlid) ober nießt, ift fie fein llfpli, unb meint ©ie fie

alfo nad; ben 'Anleitungen in meinem Vucß „©ie Slmajonen*

papageieu" forgfältig uerpflegeit unb vorneßmtieß fie nad)

meinen Vorfdfrifteit roeiter abrid)ten, fo biirfen ©ie Ipoffeu,

baf? fie nod) ein guter ©preeßer tuirb. 2. ©ie SRacßtigalfteuer

inirb nur au mandjen Orten erhoben. 3. 2Senn bie eine

Alpenbraunelle geftorben ift unb bie anbre nid)t fingt, fo

miiffen fie beibe bod) nid)t uößig gefunb ober oom Vefißer

uurid)tig beßanbelt fein, ©erjelbe ßätte fid) über ißre Ver*

pflegung unterrichten miiffen, el)e er bie Vögel anfeßaffte.

4. ©olcßen ©ebirgSvögeln gibt man in einem geräumigen

Ääfig, außer einigen paffeuben ©ißftangen, einen ober einige

aufrecht ftefpeube «Steine, bie fie gern als ©ißplaß beittißen.

Fräulein ©tarf e: 3h 1' Saß f’ommt bei uieleit Amajoneu
unb anbereu Vapageien uor unb liegt barin, baff ©ie ben

Vogel nid)t gaitj richtig bel)anbeln. ©eben ©ie il)m vorläufig

feine ©onnenbluntenförner mehr, ©obann tauchen ©ie beu

ipotSbamev ^roiebaef nid)t mehr in Äaffe, beim biefer gerabe

fann e§ fein, ber il)it fo aufregt, ©a in leßtrer 3eü ber

VotSbanier 3oüebad oielfad; mit Vutter gebaden mirb unb
ben Vapageien nid)t gut befommt, gebe id) auftatt beffeu lieber

altbadneS reineS SBeijeitgebäd, ineldpeS ol)ne Wild), 3uder uub
Vutter gebaden ift, in ftubeniuarmem ffiaffer enueid)t, bann
uon ber bRinbe befreit unb gut aitSgebriidt. 3'» übrigen be=

hanbeln ©ie beu Vogel gleichmäßig rußig unb liebeuoll unb

befd)äftigeu ©ie fid) uiel mit ißm, jo tuivb er fid) fd)ou berußigen.

©errit 3* ©amereier: 1. Vei ber ©aibelerdje finb

Wänndßett unb 2Beibd)en nur baburd) ju uuterfeßeiben, baf;

baS leßtre ßeller uub lebßajter braun unb bunfler gefledt, aud)

ein roenig feßlaufer ift als baS erftre. 2. 2Bie bei allen Vögeln,

laffen natiirlidß and) bei ber ©aibelerd)e bie Wäund)eu ben

Sodrttf ßänfiger erfd)aHen.

©ernt ©. ©cßiilj: 1. 3 11 ber 3 e >t 0011
f
ecß § Wouaten

fönnte 3ß r '-ßardjen äßeHenfitticße, bie ©ie ja int roefentlidjen

richtig ernäßren, fdjou jur Vrut gefeßritten fein. 2Baßrfcßeinlicß

aber niften fie beSßalb uid)t, roeil baS 2Beibd)eu nod) immer
an VerbauungSftörung leibet, ©eßeit ©ie eS nur luieber allein

unb reichen ©ie ißm fein ©riufiuaffer, fonbern gauj bünn

gefoeßten reinen ©aferfcßleim, folange, bis bie ©ntleruttgen

gaig naturgemäß finb. Warum geben ©ie beim geräueßerteu

©ped? ©ieS ift bod) feinenfallS ratßfam. 3«ß ßabe ßiev

fd)on meßrfad) barauf ßiugeioiefen, baß man alS 3ugabe für

bie SBeUenfitticße feinen ©ped reießeu foll, tueil e§ fid) gegeigt

ßat, baß meber ber f'ranfe, noeß ber gefunbe Vogel biefeS

linuatiirlicße Futtermittel uertragen fann. 2lud) ba§ gemalt:

(ante Vbbaben ber V3ellenfittid)e ßalte icß nidpt für gut. 2Benn

fie völlig gefunb finb, baben fie freiiuiUig. 2. VBeuu 3ßve

2BeHenfittid)e feit bem Ufouember inaufern unb uiele 3' ei>ern

verlieren, fo ift e§ bod) erflärliiß, baß fie nid)t niften; bieS

follten ©ie felbfl einfeßen. ©ie lange bauernbe Waufer ift

nießt naturgemäß. 9iid)ten ©ie fid) nur ganj naeß ben Wit=

tßeilungen uub Vorfdfriften in meinem Vucß „©er 9BeHen=

fittid)", ba§ ©ie ja befißeit. 3. SBenu ba§ 2Beibd)en uid)t

völlig ßergefieUt roirb, fo iß e§ jur 3uößt nid)t tauglid).

3u mtfcrtn 25ilbe.

©ie Slbbilbung geigt jraei fiibeuropäifdje Vögel, toeld)C

fid) ju uns nad) ®eutjd)Iaub nur au§naßm§iueife verfliegen

;

bagegen haben fie ßier naße Venuanbte.
Uuferer befannten Uferfd)ivalbe (Hirundo riparia, L.)

uenvanbt, boeß größer ift bie Fel feufdjiv albe (H. rupestris,

Scop.). ©ie erfdjeint oberfeitS ßell gelblicßbraungrau, an ben
Flügeln bunfler; ©d)tuan; ebeujo, bod) auf jeber Feber außer
beu mittleren ein ovaler roeißer F'led; fteßle braun gefledt;

Vrnft tueiß, an ben ©eiten gelblid) roftfarben, übrige Unterfeite

grau; ©cßnabel fd)roarj; Singen braun; Füße fcßroarjbraun.

©ie .jpeimat biefeS VogeI§ erftredt fid) über bie felfigen .ftüften:

|trid)e uon ©übeuropa, 35ßeft= uub Wittelafien, foioie ßforbafrifa;

bort beiuoßut er baö ßöcßfte ©ebirge, fteil abfallenbe FelSgeftabe,

dtuiuen u. a. 3» einzelnen Sßeilen ber jd)iveijerifd)en unb
öfterreidßifcßen Sllpen (©prol, Äärntßeit, Ärain) erjeßeiut er

als ©ommeruogel in ber 3 e 'f oon Slpril bis Stuguft ober

©eptember. @r lebt gefellig ivie anbere ©cßroalben, gleicht

ißnett iiberßaupt in ber gangen SebeuStveije unb baut fein

Veft nad) 2lrt ber 9faud)fcßroalbe. 3» joologtfeßen ©ärten
ift er luol fauiu uorßanben geiuefen, gejd)iveige beim im Vefiß

von fiiebßabern.

©ie ©egler (Cypselidac) äßneln in ißrer @efammt=
erfeßeinung auf ben erfteu Vlid ben ©dpoalbeu uollfommen,

fie iverbeit aber troßbem uon ben ©eleßrten nid)t als Ver=
ivaubte berfelben angefeßen, ba fie ißrem Vau nad) völlig ab=

iueid)eub finb. Wan fteUt fie fogar, ba ißnen ber ©ingnmSfel:
apparat, joivie bie übrigen eßarafteriftifeßen ©igentßüinlicßfeiteu

ber ©ingvögel feßlen, in eine gaig anbre Orbnung, nämlicß

bie ber @d)ivirroögel (Strisores) unb fießt bie 9tad)tjd)ivalbeu

(Caprimulgidae) als ißre näcßfteii Venvanbten au. ©er
Alpen f egler (Cypselus melba, L.) ift oberfeitS büfter grau=

braun, mit grünem ober purpurfarbigem ©dßimmer; ©d)ioauj
unb ©cßroingen bunfler; Äeßle meiß; eine breite Vinbe über

ben Äopf faßlbraun; Vaud) meiß. ©ie vier 3 eß en ber Füße
finb naeß vorn gerießtet. ©r erjd)eint bebeutenb größer als

ber allbefaiinte Wauerfegler ober bie ©ßurmfcßtoalbe (G. apus, L.),

ber er fonft in allen (Sigentßümlicßfeiteu gleid)t. ©aS Ver=
breitungSgebiet beS 2tIpenfeglerS erftredt fid) ungefäßr über

biefelbeu Sanbftricße, roie baS ber Felfeufcßiualbe; Vrutoogel

ift er non Portugal bis 3nbien. 2tinß er berooßut forool

©tranbflippen, ivie bie ßöcßflen ©ebirge beS ViunetilanbS.

3n ©eutfd)lanb fommt er nur feiten vor, häufiger in ber

©dfiueij unb in ©prol; im bai)erifd)eu ^oeßgebirge foü er

nirgeitbS meßr Vrutuogel fein, ©r niftet in imgugäuglicßen

FelSjpalten unb fpößlen, bod) and) auf ©ßürnten u. a. ßoßen

©ebäuben; baS Veft ift feßr flein; ©ahne, Febern, Sappen
u. a. roerben mit bem fiebrigen ©peidpel ber Vögel uerfittet

unb auf ber Unterlage gleidjfam angeleimt. 2luf bem 3ug
geßt er bis nad) ©iibafrifa. ©ein pfeilfößneller, reißenber F'l ll 9
roirb mit bem ber Falten verglidpen. Auf bem Voben bagegeit

vermag er fid) fauitt vorioärtS 311 beroegen, uub roeun er fid)

einmal gefeßt ßat, fann er fd)roer roteber emporfommen. Wit
Vegeiftenmg fd)ilbert 2t. ©irtauner, roie bie munteren ©dßroärme
mit lautem, frößließem ©efdßrei bie öbeften ©ebirgSgegeuben

beleben, roie fie ßoeß in ber Suft ißre ©piele auffüßren ober

jur Viftjeit erbittert miteinaiiber fämpfen. 3H ©übeuropa
roerben fie leiber vielfach nrit Suftangeln gefangen unb uer=

fpeift
;

biefe Faugart befteßt barin, baß ber Fänger (meiß ein

Änabe) am Feläranb ober auf einem ftaeßen ©ad) liegt unb
ein langes 9foßr in ber ©anb ßält. an beffen ©piße an einem

bunten Fabelt ein Heiner ©afeti befeftigt ift, ber inbeffen burd)

Febern unb 93aumivollfloden oerbedt roirb unb fo in ber 2nft

flattert, ©ie ©egler, roeldje Febern vor fid) 31t feßeu glauben

unb biefe 311111 Veftbau uerroenben luollen, fd)iiappen banad)

unb reißen fid) ben ©afeit in ben ©alS.

And) als ©titbenuogel ßat man beu Afpenfegler bereits

geßalten. 3 ulige Vögel, bie man am befien fo bcßanbelt, roie

Fräulein @. uon Diamboßr ßier in Vr. 3 b. 3- inbetreff beS

WauerfeglerS angegeben ßat, füllen im Heilten ftäfig feßr halb

felbft freffen lernen. SBenit fie aufgejogeu finb, tnüffen fie

ltatürlid) in einen großen «Raum gebrad)t roerben, ber mit

bideit «Sißftangeu auSgeftattet ift unb an beffeu ffiänben

füuftlidße F^Ifeit angebrad)t finb. ©0 faß icß vor fünf 3aßreu

vier Alpenfegler int Verliner gool ogifcßen ©arten in einem

großen Ääfig, ber bie ganje Sänge ber SBaub einnaßm.

Ä. SR.

SPerantroorttid) für bie Sc^riftletlung : Dr. Jearl fRuß in Söertin; für ben Slnjeigent^eil : (Sreuf’fAe S)ertag*bu(^t)anblung in TOagbeburg.
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für Ungeüteli^ßbct, null -gönMct.
33efteHungen burc^ {ti>e @nct)bantiliing, ßevauSqcaebeU DOtX Slnjeigett roetben für bie 3gefpaltcne

(orale jebt {3 oftanflnlt (utitei 91t. 2688). .p.
'fr *1 & Sßetitjelte mit 20 Ißfg. beregnet unb ®e=

$reiä oiertet|ä^vtic§ l üllart 50 Pfg. UT. Z\ß ZvUp. fteUungen in bet (tmi’fd)« Verloqsbad)-

2Bö<$entli<§ eine gut iHuftrirte Kummer. Ceitung: ßttlin, fieUenUinncefttage 81. banblnng in Jftagbebutg entgegengenommen.

Hr. \5, itlaafcebuvg, öcn 3(. ZTTärj ( 898 . XXVII. 3abra.

Seriell über bvci intereffante Stiftungen ron fremblänbiffen

Ulifflingsnögeln.
Von ^ßtemievlieutenant § a u t Ij.

II. JUtifrfjcn Mämtri|En rotf|höpft0e (©mtlltsantanMnc (Spermestes mirabilis, Hornbr. etJacq.)

unb IDetlrdien frlhuaqküpfttjß ©uulbsamanbinß (S. Gouldae, Gid).

3
ebem Kenner bet

-

51 t ben Ijervti^ften ißrachtfinfen §n£;tenbcn ©oitlbgamanbinen roivb eg gerniji immer roieber

oon ^ntereffe fein, Näl)ereg über bereit Viologie 31t erfahren, fei eg and) nur, um if)r fiebengbilb gu

ergänjeu unb 311 oeroollftänbigen ober oon anberen Vogelmirtl)en beobachtete Vorfoinntniffe 311 erhärten.

Ueberbticfen mir nun alle feit ber etften Einführung ber obigen fdjönen Slmanbinenarten in ©eutfdjlanb

(im 3ahv 1887) über fie in ber oorliegetiben §ad)fchrift aug §adj= unb Siebhaberfreifen oeröffeutlidjten

Veobadjtungen unb Erfahrungen, fo geroinnen mir fdjon ein faft oollftänbigeg Vilb über bag Vlefett unb

Benehmen, über Neftbau, Vrutoerlauf, über ©efieberfärbung oott 2llt unb 31mg ber beiben fo ualjeftehenben

fremblänbifchen ginfenoöget. Namentlich bie Jahrgänge 1887/95 biefer 3 e itfdE)rift finb in biefer ©ejiehung

oon ^ntereffe. $n djronologifdjer Neiljenfolge georbnet, finbett mir barin ©djilberungen oon ©eiten beg

©roffljänblerg 2lbral)umg (Verfärbung, 1887 Nr. 29), beg Verfafferg beg oorfteljenben 3ud)tberid)tg

(Sebengroeife, Vrutoerlauf u. a., 1888 Nrn. 43/45), beg Jperrn E. ©ieljl, bem bie erfte ooEe Züchtung ber

rothföpfigen Nrt glüdte (1889 Nr. 20), beg Jperrn Dr. SCßilbt, bem bie erfte uoUe 3üd)tung ber fdjroarg-

föpfigen 2lrt gelang (1889 Nr. 52 unb 1890 Nr. 13, ^ugenbfleib), beg ^jerrn Sangljeinj (Vrutberid)t,

1890 Nr. 27 unb ^ttgenblleib, 1891 Nr. 49); ferner beg Jperrn Npotljefer Nagel, ber über bie erfte

ooEgeglüdte Vaftarbjucht berichtete (1892 Nr. 26), beg Jperrn Dr. Nuj) (^ugenbfleib, 1893 Nr. 13), beg

gräuleiit @tef)le (Nkfd)lingg 3ud)tberid)t, 1883 Nr. 15 unb ©efieberangabe, i893 Nr. 33), fomie nodfmatg

be§ £errn Dr. Nuf) über 3u geabgefieber (1895 Nr. 48). Nnfnüpfenb an biefe Veridjte mill id) nunmehr
über bie in meiner Vogelftube oor fid) gegangene N7ifdjling§brut nähere Nttgaben machen.

Nachbem bie gleich Don Anbeginn ber elften Einführung ber prächtigen auftralifchen ^rembtänber im

Jperbft 1887 oon mir angefteEten 3ud)toerfitd)e infolge ber anfänglich f° gvofjen ©terblidffett ber 3 uc
I)
t0ögel

ober bereit noch 311 jugenblidfem Sitter, beibeg namentlid) jeitetiä beS 2£eibd)eng, nicht big 31t oollent Erfolg

gelingen rcoEtett, hatte ich enblid; oor 1% fahren roieber eilt (chöneg, lebensfähige^ ipärdjen
3ufantmen;

aber bod) nur ein SJMnndjen ber einen unb ein SBeibdjen ber anbern SIrt. Erftreg ift übrigeng jetjt feit

brei fahren in meinem Vefitj unb beibe Vögel finb mährettb ber ganzen 3eit and; nicht einen Jag franf

gercefen. ©iefen Umftanb führe id) nur 311m Verneig bafür an, baf) biefe früher mit Nedjt für fo aufter^

orbentlid) empfinblid) gehaltenen Vögel recht gut ebenfo augbauernb in unferen Käfigen fid) ermeifen, mie

aU’ bie anberen fremblänbifd)eit Äörnerfreffer, roeitn fie nur burd) fadfgemäfje Vehattblung unb Verpflegung

rcährenb ber Ueberfahrt gefutib in bie ^>änbe beg Vogelroirth§ gelangen.

3t» Januar o. 3 . f
e fete td) beibe Vögel, nad)bettt fie anfcheinettb niftluftig gemorbett, in einen Sjcfc

fäfig 3ufamnten ;
ba fie fehr 3utraulich fid) seigten, hatte id) if)n unter Nugenhöhe aitfgefteUt. ©ag Nlänndjen
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gab fid; halb alle erbenflidje 2Jtüf)e, bie ©unft feiner ©efäljrtin gu erringen, aber oergebenS. So fam
allmählich ber Jperbft tjeran unb nod; immer hatte feine Slnnäl;ernng ber Slögel ftattgefunben, obgleich aud;

baS 2Beibd;en ingroifd;en regem Stifttrieb geigte unb bie Stiftgelegenfjeiten geitroeife unterfud)te. ^rgenb
etroaS mitfite aber bod; nid;t nacf) feinem SBunfrf) fein, unb fo entfd)lofj id) mid), fie in bie Poliere gu

anberen Keinen $rad;tfinfen 511 fetten. ©S ift merfraürbig, aber Shatfad;e, bafj fdjon am nädjften Sag ootn

ÜMnndjen in ein oon aufjen angef)ängteS Jparjer S3auerd;en allerlei S3auftoffe, namentlich trodneS ©raS, ge=

fd;leppt unb barauS ein bid;teS Steft errietet mürbe, baS aud) ben Beifall beS SBeibdjenS fogleid) fanb,

beim eS fdjlüpfte pufig hinein unb orbnete ben ^nnenraum. 33ereitS am 18. September 0 . nad)bem

etma eine SBodje erft oergangen, feit fie in ber neuen 23ef)aufung ficf) befanben, tag baS erfte ©i im Steft,

511 bem in ben folgenbeit Sagen nod; oier meitere famen.

S)a baS Verhalten ber alten SSögel unb ber S3rutoertauf mit ben oon mir unb anberen ^iidjtern hier

früher niebergelegten Säuberungen im ganzen übereinftimmte, fo roill icf) nur furg baS gur föenntnifj biefer

ijerrlichften aller ißrad;tfinfen SBidpigere angebeu. $n ben fünf Monaten September o. 3 . bis einfdjliefjlich

Januar b. 3 . mad;ten bie ©oulbSamanbinen ebenfooiele Bruten, beren ©elege oier biS fed)§ ©ier um=
fafjten, mit gufammen 24 ©iern; fämmtlid;e S3ruten fanben ftetö im felben Stiftbauerdjen ftatt. Stets bauerte

bie 3eitigung berfetben 17 bis 18 Sage unb 22 bis 28 Sage oergingen alSbann, beoor bie 3ungen ooll*

befiebert, aber etma fjalb fo grofj, raie bie Sitten, baS Steft oertiefjen unb fdjliefjtich meitere groei bis brei

SBodfen, el;e fie fidjer felbftänbig rcaren. 3m gangen famen groölf 3«nge auS nnb baoon mürben gehn

Stüd flügge, oon benen groei bie Sitten felbft, ad;t japanifdEje Sftöochen felbftdnbig aufgogen; oier ber 3ungen
gingen fpäter an UnterleibSerfranfung rcieber ein. 3n t> er Siegel nehme id) oon Slrten, bie gum erften

SJtat niften unb beren S3erl;alten babei id) nod) nid)t fenne, einen Sfjeil ber ©ier raeg unb lege fie japanifdjen

SOtöodjen unter, ©iefetn Umftanb oerbanfe id) eS, bafj auS ber erften 23rut groei Kräftige 3unge gerettet

mürben, mäfjrenb bie übrigen groei oon ben eigenen Sitten nad) einigen Sagen oerlaffen, bgt. rcie mir fd)ien,

garnid;t gefüttert mürben. Safjer nahm ich aud) ber groeiten S3rut fämmtlidje fedjS (Sier roeg unb gab fie

roieberum an -Iftöüdjen, je einem tßärd)en brei Stüd, bie fie aud) fämmtlid) erbrüteten unb bie jungen

©oulbSamanbinen gum SluSfliegen brachten. S)em 3nd)tpar ©oulbSamanbinen hatte id; bafür ©ier oon

2fiöod)en gegeben, inSbefonbre um fie oon gu balbigeni roeiterm Segen gitrüdguhalten unb fobann um gu

fel;en, ob fie nunmehr bie 3nngen aufgieljen mürben. 3rce l ftetne ^öod;en famen auS unb obgleich beibe

Sllten, namentlich baS 9Jtännd)en, fie forgtic^ märmten, fütterten fie bod) abermals nicht, roaS öfteres Stadj ;

fehen unb fortmährenbeS fiepen ber kleinen bercieS. S)ieS liefj fid) roegen ber ungeroöfjnlid)en 3utrauliä)feit

beS 3U(^tparS leid;t fcftftellen, roobei fi<h auch seigte, bafj biefeS ungemein feft brütete, fobafj eS jebeSmal

fd)roierig mar, eS 00m Steft heruntergubringen
;

aufjerbem tpng bteS auch fo niebrig, bafj alle Vorgänge

im Tunern beffelben gut gu überfeheu maren. S)aS britte ©elege, baS oier befruchtete ©ier enthielt, fam

fehr unregelmäßig guftanbe, b. h- bie ©ier mürben in 3ra ifd)em äumen oon je brei bis oier Sagen gelegt,

bemgemäjj aud; ungleich bebrütet unb eS fam feinS berfelben auS
;

id; hatte fie bieSmal ihnen felbft überlaffen.

S3eim Unterfud)en beS SfeftS, baS im übrigen einen hellen Stanbpunft hatte, fiel mir bie befonberS

Keine Sieftmulbe auf, benn ber 3nnenraum beS ^arger Sauerchen mar faft biS bidjt unter ber S)ede mit

Sliftftoffen angefüllt, liefern Umftanb glaubte ich 3lim ^heil baS SlUptingen ber Slufguc^t ber 3un9en DOn

Seiten ber eigenen Sllten gufdireiben gu follen; baher oergröfjerte ich felbft bei beginn ber eierten 23rut

bie Sfeftmulbe um eiu S3ebeutenbeS. SSon ben brei auSgefd)lüpften 3un9en brachten fie benn auch groei

Stüd glüdlid) grofj. (govtfe^ung folgt).

Die fe^3e^nte 2lu5fteüung be$ Perein^ ^^legint^a^

in Öen Cagen t»om 2\. ^ebruar bis \. ZHärj I 898 .

S8evid)t ron ÄavI 91 u^.

(Sortfepung).

'Tum erftenmal lebenb eingeführt ift ber fcfjroargf üppige 93 ü l b

ü

1 (Pycnonotus melanocephalus, Gm.),

Qj auSgefteüt oon jperrn ^ertel. @r mar urfprüngiieh als f^roargroangiger S3 ü l b ü

l

(P. flavi-

ventris, Tick.) begeid>net, mit bem er auch grofje Slehnlichfeit hat, mürbe aber bann im goologifchen 9J?ufeum

atS P. melanocephalus feftgeftellt. @r ift am Oberförper gelblich olioengrün; Oberfopf unb Äopffeiten

fd)toarg; Sdpoingen fchmarg mit gelblidjer Slu^enfahne; oberfeitige Sdjtoangbeden gelb; Schroangfebern am
@runb gelblicf) olioengrün, an ber (Snbllälfte mit gelbem Saum

;
Unterfeite gelblich olioengrün, 23aud; unb

Hinterleib reiner gelb; Schnabel unb §üfje fd;roarg. Seine He>atat finb bie großen Sunbainfeln; in ber

SebenStoeife unterfcheibet er fich nicht oon ben SSerroanbten. Sßahvfdjdnlid; roerben bie im oorigen 3ahr

eingeführten fdjroargroangigen ©ülbiilS aud; gu biefer Slrt gehören.

Äein feltner, bod; ein tröfft intereffanter 23oget ift ber $äg erlieft ober Dftiefenfifcher (Halcyon

giganteus, Latk.), ein SSerroanbter unfreS ©iSoogelS, allerbingS ein Dfiefe im SSergteid; gu ihm
;

auf bie

SXuSftelluug gebracht hatte ihn ^räulein Ha9eabed. ©r erfcheint an Stirn unb Oberfopf bunfelbrautt,

ebenfo gefärbt ift bie SJtitte beS OberfopfS unb ein Strich burd) baS Singe; ber übrige Äopf ift roeifj,

bräunlich oerroafchen; Unterfeite ebenfo; Stüden unb §lügel bunfelbraun; mittlere ^lügelbeden gart blan

gefäumt; Sd;roangfebern unb Oberfd;roangbeden rothbraun mit fdfjroargen Ouerbinben, an ber Spi^e roeifj

mit fd;margen 33inben; Oberfd;nabel fchroargbraun, Unterfchnabet blafjgelb; Slugen braun; güfje braun.
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®ic ttnferen ©tstoögeln oerroanbten Siefte (Halcyoninae) fitdjett ihre 93eute in ber Siegel auf bem ©rbboben

unb nur feiten int ©affet
-

,
b. I;. fie ftofjen aud) non einet

- ©arte, einem 2lft u. a. auf bie 33eute Ijet
-

a6,

aber niemals tief in bie $ltit, melmehr höd;fteuS an bie ©berfläd;e beS ©afferS ;
aud; uiften fie im ©egenfajj

gu unferm ©iSnogel in 23auntf)öf)len. ©et-

^ägerlieft fd;eint beS ©laffet'S als 3’agbbegirf überhaupt nicht

31t bebüvfett; man ljat if>n in bett trocfenften ©albuttgen gefunben, unb in ©efangenfdhaft geigt et
-

raenig

Neigung, gu haben unb 51t tvinfen. ©er ©ame ©iefenfifdjer ift alfo nicht gutreffenb für ihn. $n feiner

fyeimat ©üb= unb Oftauftralien roirb et
-

„lad;enbet
- §anS" genannt, roeil et

- mehrmals im Jag (morgens,

mittags unb abenbS) ©öne t;ören läfjt, bie einem gurgelnbett ©elachter gleid;en. @r ift bort allbefannt,

gumal et
-

bie ©alfe beS ©?enfd;en nid;t fdfeut. ©eine Nahrung, auf bie et
-

in bet
- ©eget oom 2lft auS

ftöfjt, befielt auS Reptilien (nornehmlicf) ©ibechfett unb ©drangen), Äerbt^ieren, fleinen Säugetieren,

roaht
-

fd;einlidf) auch jungen ©ögeln. 3unt Ratten in ©öfteren ober größeren Käfigen empfiehlt fid; biefer

©ogel recht gut, rnie ^Beobachtungen in ^ootogifdjen ©arten bavget^an haben; namentlich $ert-

©treftor

©cf)5pff in ©reSben befafj im Sauf bet
-

3eit ^ägerliefte, täe oöUig gähnt ihrem Pfleger gegenüber fid; geigten.

3Kit Heineren ©ögeln barf man fie aKerbingS nicht gufamtnenbringen. ©ei Fütterung mit Käufen,

ftüdd;en, $ifcljen u. a. tt)ierifd^er Nahrung Taffen fie fiel) leid;t erhalten.

^ "[.Congfdjnäblige Äpottbroffel uon fialifornien (Turdus redivivus, Gmbl.).

®en fürglidh h«r gefdijilberten ©olbfpedjt hatte >&err ^pertel in einem fmbfdhen ©türf. ©erfelbe

SluSfteHer geigte einen golbftirnigen ©lattnogel, ber fpäter in ben ©efitj beS ©ertiner gootogifc^en

©artenS überging, ©iefer ©ogel frafj, raie .Sperr Wertet mir fagte, anfangs nur ©dhaben unb gemahnte

fich erft allmählich an ein 9lnteifenpuppengemifch mit dftehlroürmern. ©a ber ©lattnogel in bet
-

.Speimat

norgugSroeife fyrud^tfreffer ift, erfd^eint biefe ©hatfache auffaQenb. Schließlich hatte .Sperr fpertel noch ein

©tüd beS blauroangigen©artnogelS, ber befanntlidh feiner ©dhönheit megen faft auf jeber 2IuS=

fteHung beraunbert roirb, aber bennoch raenig Siebhaber gu finben fcheint.

3n ber ©ammlung non ff-rüulein fpagenbed rcaren noch nerfdhiebene feltene ©eichfutterfreffer beacf;tenS=

roerth- ©aS 2luffel)en unb bie ©eraunberuttg ber ©ogelfreunbe erregt immer dou 3eit gu 3 eü auf 5luS=

fteHungen bie fdjöne blauflügelige föitta (Cissa erythrorhyncha, Gm .), aud; ©othfchnabelfitta genannt.

Seiber finbet man fie aber niemals im ©efiß non Sßrinatliebhabern, roäljrenb fie in ^ynbten nach ben ©e=

richten ber ©eifenben häufig im 5^afig gehalten roirb unb fich als banfbarer ©tubenoogel beraähren foH.

©benfadS nur auf 2IuSftelIungen ober in joologifchen ©arten geitroeife gu fehen ift ber fd)roarg =

lappige ©lauhehet (Cyaaoeorax pileatus, Trnm., s. C. chrysops, Vll.) ober Äappenblaurabe. $ür
bie geehrten Sefer, raelclje feine ©elegenheit haben, nad; ©erlin gu fommen ober fid; bei ©roßhänblern foldhe

©ögel angufehen, raiH ich bei biefer ©elegenheit eine furge ©efchreibung beS ©ogelS geben, ba er ffi«

bereits öfter ermähnt rcorben. ©ot-

her fei bemerft, baß bie ©pftematifer (©eichenoro u. 91.) bie ©lauraben

(Cyanocorax, Boie) non ben ©lauhehern (Cyanocitta, Strickl.) ftreng unterfcfieiben
; für bie Siebhaberei

hat biefe ©rennung aber feine ©ebeutung; mein ©ater begeidmet bähet
-

auch biefen ©ogel als ©lauhel)er=

2lrt, ba er im ©efen burdhauS hebere, nidht rabenartig fidh geigt, ©er fdhroargfäppige ©lattheher erfcheint

an ©tim, 3ä9efn unb ©berfopf nebft fpaube fohlfchraarg
;
über unb unter bem 2luge ein halbmonbförmiger

himmetblauer $led; ^pinterfopf ebenfalls blau, aber jebe $eber roeißftdh geranbet; ©aden, ©üdett, f^tügel
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unb ©djroaug ultramarinblau, bie ©cf)raangfebern am ©runb fdjraarg, an ber (Spille breit raeifj; &'ef)te,

illorberhalg unb Ipatgfeiten big gur 33ruft tol)lfd)raarg
;

gange übrige Unterfeite getblid) big reinroeifj;

©djnabel unb güf;e fdjraarg; Singen gelb, ©eine .jyeimat ift ©iibbrafilieit nebft Uruguay unb fßaraguap,

foraie bie angrenjenben ©heile Argentinien^. @r füll eine Art ©efang hören taffen, ber in tanggebefjnten

pfeifenbeit Jonen beftetjt, bereu erfte fräftig unb laut, beren letzte leifer erflingen unb in einem ©emurmel
enbigen. ©pradjbegabung hat man bei if)tn nod) nidjt feftgeftellt.

ferner befanben fiel) in biefev Sammlung brei Arten Jpe^erbvoffeln : bie befanntere, alg ©tubenoogel

näher erforfcfjte unb gunt ©heil f)od;gef rf;äl3te raeifj ohrige .fyeherbroffel (Garrulax auritus, Daud.),

bie fcitne roeijjgehüu&teJp. (G. leucoloplius, ffrdw.) unb bie erft grae© ober breimal überhaupt lebenb

eingefüljrte ,fp.
mit fdjra argem 33 ruft b an

b

(G. poctoralis, Gld.).

3llg Seltenheit angufehen ift leiber and) ber fdjraargljalfige ©tar (Sturnus nigricollis, Payh.),

einer ber l;übfd;eften fremblänbifdjen ©tare, ber fid) gugleid) burd) angeitef)me§, muntreS ©Befen auggeidjnet

unb in einem galt fogar alg fpradjbegabt ermiefen hat*). ©er eine 33oge( biefev Art, ben gräulein ^agenbecf

auf ber Augftellung hatte, ftanb im ißreig oon 100 9Jtf.

9htr oereingelt in ben Jjjanbel gelangen fdjon feit ^afjrett bie ©an garen; and) h*ev raaren nur groei

Arten in je einem ©tüd gu feljeti : bie ©rauertangara (Tanagra melaleuca, Sprm.) unb bie geuertangara

(T. aestiva, Gm.), beibe auggeftetlt oott gräulein jyagenbed. ©leidjeg gilt oon ben 33ülbülg; aufjer

ber obengenannten feltnen 31rt mar nur nod) ber vot^fteifgige ober Äalabülbül (Pycnonotus pygaeus, Hodgs.)

in einem Ä'opf oorljanben, im 33efi(3 beg £errn 33rü£)l. ©ag geilen ber alg ©tubenoogel banfbaren unb

angenehmen 33ülbülg im ,!panbel ift bebauerlich.

©djamabroffeln hatten gräulein Jpagenbed unb bie sperren 23rübl unb ©djulge mitgebracf)t, bie

beibeit elfteren auch ©Seibdjeit. .Sperr 33rühl hatte auch eine ©apalbroffel. Ueber ben ©efanggroertl)

biefeg SSogelg ha&en fidj neuerbingg manche erfahrenen Siebhaber ungünftig geäußert, ober raenigfteng erflärt,

bajg fie in bag begeisterte Sob ber englifdjen Dteifenbeit nicht einftimmen tonnten; jebenfallg ift bie ©at)al=

broffel aber ein fdgöner unb intereffanter 33ogel unb auch ihve Seltenheit im öpanbel ift gu bebaitern.

©inen ©hup eil) eh er gu bem oer^ältnifgmäfgig billigen fßreig oon 25 9Rf. b>atte Jperr ©djulge.

©au ben raaren in oier Arten oorljanben: $ap=, ©iaman© unb ©perbertäubchen in ber ©ammlung
oon gräulein .Spagenbed unb bie aitftralifdje ©djopftaube (Columba lopbotes, Tmm.), im 33efi^ beg Jperrn

©djulge. ©ie elfteren brei finb atg Sieblinge oieler 33ogelrairtf)e atlbefannt, unb bie festere finbet atg

fdjöiter SSogel and) jebergeit Abnehmer, raenn fie and) in ber 33ogelftube bösartig fidj geigt, ©ie ift übrigeng

nicht gu oerraedjfeln mit ber erft oor fünf fahren ginn erftenmal lebenb eingeführten allerliebften ©d)opf=

wadjtettaube (Geophaps plumifera, Gld.), bie leiber roieber ootn 33ogelmartt oerfdbrounben gu fein fd>eint.

graulein ^agenbed unb .Sperr 33rühl hatten t>ie reigenbe djinefifdje 3 n,er 9 n,acf)tel in mehreren

Sßärdjen auggefteHt, Setjtrer auch beibe befannte Arten Saufhühnchen, bag fchraargfehlige unb bag roth=

fehtige (bie ©cf)tlberung beg lefjtern f.
in 9h\ 52 o. 30- ©ie greunbe Keiner fremblänbifd)er .jpühner=

oögel hatten atfo hier bie banfbarften 3u<htoögel oor fid). (gortfefcung folgt).

*) ©enaucr gefdjilbert unb abgebilbet ift er in 9tr. 25 b. 3 . 1896.

Die Hanarienfyetf e.

fßon SR. @ v 0 fj
e.

(govtfefeung).

TN.ie Augbehnung ber ^pedräume ift nad) ber Angahl ber einguroerfenben ^edoögel gu bemeffen. gür

eine 3immer=g(ughede, in roelche fünf ^»ahne mit ber entfpredjenben Angahl ©Beibdjen eingefet^t raerben

füllen, ift ein fRaum oon minbefteng 2 m im 33iered gu oerraenben. ©ine ^äfig^glughede mit brei gähnen

nebft ihren 2Beibd)en tarnt 2 m lang, 1 m hod) unb 0,so big 1 m tief hergeftellt raerben, rcährettb 33auer

für Ääfigheden 90 cm lang, 50 cm tief unb ebettfo fjod) unb biejenigen für bie (Singelhede 40 cm lang,

30 cm tief unb 30 cm frad) fein foden. ©ine gröfjre 2lugbehnung ber betreffenben ^edeinridjtungen ift

nicht nachtheilig, fie ift jebocf) inbegug auf bie ^ötje überflüffig, begiiglid) ber Sauge bagegen oon 33ortheil,

raeil ben SSögeln ein raeitrer glugraum gur Verfügung ftefji. ©ie Einrichtung ber Ipedräume unb bie innere

Augftattung finb graedtnäfeig fo gu treffen, bafg erfteng ben ©törungen, roeldje burd) Ungegiefer oerurfacht

raerben, oorgebeugt rairb unb ba| graeiteng ben SBögeln bie gröfftmöglidjften 33equemlid)feiten geboten raerben.

©g finb alfo SSorfichtSmafjregeln gegen bag ©inbringen oon 2Räufen unb fUiilbeit gu treffen. 23egüglid) ber

lederen finb bie nothraenbigen Anleitungen in 9hm. 1, 3 unb 4 biefer 3eitfchrift gegeben roorben unb bgl.

ber 9Raufe genügt in ber Kregel bag 3Serfd)liefjen ber oon biefen geöffneten Zugänge unb bie 31ernid)tung

ber burdh ©hüren, genfter u. a. einlaufenbeu 9iagethiere*). ©ie gutterplat^e finb für bie 23öget fo eingu*

ridjten, baff fie oon ihnen leicht gefunben unb benutzt raerben tonnen, ©g empfiehlt fid), bie gutterbehälter

in erhöhter Sage angubringen, bamit bag gutter oor 9tä[fe, raeld;e g. 33. burd) bag 33aben ber 33ögel oer=

urfadjt rairb, gefd)üt^t bleibt, ©ie ©rinf= unb Slabegefäfge ftellt mau am beften auf ben guftbobeti, jebod)

auf Unterfä^e, bie einen Suftburd)gug ermöglichen, welcher bie 33ilbung fd)äblid)er ©toffe, iflilge u. a. oer=

*) So Ccicfit ift bie SertrciBung einmal eingebrunaenet OTnufc leiber nid)t, mie id) auä eigenen unangenehmen ©rfaljamgen nur gu tuol)l tueiß.

©erabe auf biefem ©ebiet müßten einmal alle erfahrenen SJogeltuirtpe ihre föteinung äußern. Dr. :H.
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fjinbert. ©ityffangett fittb jmar reidjlid), aber nid)t tu fo großer im Jpecfraum ju befeftigen, baf?

fie beut ©ogel in feinen g-lttgberoegungen fpnberlid) finb. S^iftFäften raerben auf jebeä ©kibdjett jtoei

gerechnet ttitb fie finb am beftett non außen an ben .fiedrannt anjufögen, in einer 3immer^lugf)ede aber

fittb fie nid)t in geraber iiinie untereinanber aitjubringen, bantit fid) bie SBögel uid)t gegenfeitig befdjmufjett.

©ie Viftftoffe föniten ebenfalls oortheilljaft in ©led^fftaufen, bie an ber 2lufjenfeite be§ ipecfrautnä ju

befeftigen finb, gelegt merbett, ober fie Föitnett in Jparjer ©erfattbtbanerdjett, bereit gufjböbett ttad) oben ju

ftellett finb, im §edraum ijotah finben. ©ie ©influglödjer ju ben Dtiftpläfjen finb nicht breiter als 3 cm
berjnftellen, nnb e3 mag oerntiebett merbett, itt unmittelbarer S'iäfje biefer ©effnungen ©ijjftangen attjtt^

bringen, mcldje bett abgeffogettett unfelbftänbigen jungen ba§ Sfnffittben ber marinen, mit (Siern ober jungen
belegten Üfefter erleichtern, ©ie 9tad)tl)eile, toeldje bnrd) foldje ttitliebfaiitett ©efttdje entfielen, roerbe id)

fpäter befpredjett. Sitte meitre grofje ^anptfadje bei ber Sinridjtung einer fpede ift, bie ^erjtelluttg aller

einzelnen ^edtbeile fo ju bemerfftelligett, bafj ol)ne grofje @d)raierigfeiten ttnb ohne erfjeblidje ©törungen

für bie ä>ögel jeberjeit eine grüttblidje Reinigung erfolgen fattn. $ür biefett £>med ift e§ in erfter Sittie

nothmenbig, baff bie itt ^>e<ffäfigett oorljanbenen ©djubfäften leicht anägejogeu unb raieber eingefdfoben merben

fönnett unb baff bie Sntfernung ttttb Sßiebereinfe^uttg ber $utterbel)älter feine ©djmierigfeitett bereitet; benn

9teinlid)feit ift für bie Kanarienhede ein .^aupterforbernifj unb mit biefettt ift bie Hlotljmetibigfeit für ba§

ftete ©orl)anbettfeitt non frifdjer Stift ttnb oott au§reid)ettbem Sidjt eng oerbuttbett. ^ptnblicf auf bie

beibett letzten ©röfjen ift eine jttoerläffig tfjätige Suftreinigung3=©orrid)tung ittt ^ed^immer erforberlid), unb

bie Käfige fittb itt letjterm fo anjttbringen, baff fie bettt oollett ©age^Ucht aitggefetd fittb, ohne allju fel)r

unter beut unmittelbaren ©inflttfj ber ©otinenftrafilen ju fteljett, bgl. ju hängen. ©iefe rcirfen auf alte

ttttb junge ©ögel, oormiegenb in beit beiden ©ommermonaten, erfdjlaffenb, roähvenb e§ roieber oortl)eil()aft

ift, raetttt bie ©ottne ba§ ^edjttnmer möglidift ununterbrochen befd)eint; betttt fie reinigt bie Suft unb

fpenbet bie erforberlicbe SCBärme. Sffiarnt muff e§ ittt §ed$immer fein unb jttr ©egattuug gehört ein

SBärtnegrab, in bem fid) bie ©ögel rool)l fühlen unb ber in ben fütteren, bjl. falten Monaten burd) paffenbe

Jpeijoorrid)tungen hwjufteEfen ift, roeldje oormiegenb aud) nachts eine möglidift gleichmäßige SBärtne oer=

breiten. 2ltn beften betoäfjren fiel) itt biefer ©e^iehung bie Kachelöfen, roelche fid) fo ftellett laffen, baff auch

raäfirenb ber ©ad)t ber SBärtnenteffer ttidjt erheblich fällt.

fftadjbem ich im SSorftehenben bie Vorbereitungen, raetc^e für eine Kanarienhede ju treffen finb, be=

fprochett habe, raill id) mid) nun mit einem anbern fpauptpunft, ber Fütterung ber ^>ecFoögel unb ihrer

jungen, befc^äftigen. (ftortfepung folgt).

2Uts Ferrit £al3--£ein’s (Efyierpart
®on 2B. ßoitraep.

(govtfepung).

m it einigen ©etnerfungen über ©adjtigalen unb ©proffer unterbred)e ich hier meine ©eobad)tung§aufäeid)nuttgen

oottt oorigen $rübjal)r. Sängft toiffen ja oiele ber freutiblid)en Sefer, baff ich eitt befonbrer Siebhaber

biefer beiben, miteinanber fo feljr nabe oermanbten ©ättgerfürften bin, unb itt ©ad)folgettbem toenbe id)

tttid) auc^ nur an befonbere, gleichgefinnte f^reunbe berfelben. ^retn Srfc^einett (hier leiber nur als eilettbe,

roenig raeilenbe (Säfte auf ber SBanberung) fel)e id) in jebent gröf)ttng mit einer geraiffen ©el)nfud)t,

erhobenen ©timmuttg, freubigen 2lttfreguttg, ja Üngebttlb entgegen, gür mich finb fie ©rofffürft unb Königin

nicht nur unter ben gefieberten ©onbidjtern, fonbern überhaupt bie roic^tigften, feffetnbften ©rftbeinungen in

biefettt erhabenen, föftlidjen 3auberfpiel, baö ber groffe, fdjöpfuttgSgeroaltige, geniale Künftler, flffeifter Senj,

mit jebent ^a^r neu oerjüngt un§ oorführt. 2llle§, ma§ er fd)idt, bringt, roa§ er mirft, fdiafft, baut Unb

bilbet, ift für mich nur ein 2lu3fd)tnücfen, iferfdjönen feines groffen, roeitett, herrlichen £entpel§, ein atl=

tnählicheS Sßeoölfertt beffelbett mit fooiel taufenberlei attberen rounberlieblid)en ©ef^öpfen, jutn 3 1Dec^ ^ er

feierlichen, feftlid)=freubigen 23emiHfomtnnung jener ©eiben, ©djabe nur, ba^ letztere fich, mie leiber jumeift

bie fJtächftoerroanbten, untereinanber burd)au§ nicht oertragen tooHett, fid) überall bie ^perrfc^aft ftreitig

machen. Unb jraar ift, mit groffetit ©ebattertt tttüffen mir e§ beftätigen, bie fonft fo eble, anmutf)§= unb

raürbeoolle ©efang§tönigin bie biffigere oon ben ©eiben. 2Bo fftadjtigalen attfäffig finb, fomtnen feine

©proffer oor, unb umgefeljrt ebenfo.

©ie f^rfihlingStage ihres ^iefigen 2Biebererfc^einen§ auf ber ^eitnroanberung finb alfo roafjre f^efttage

für mic^, unb ein foldier ©ag mar attd) ber 26. 2lpril o. ©oppelt erfreulich unb intereffant mar e§

mir, baff fid) an biefettt ©ag jugleid) ein ©proffer unb eine fftad)tigal itt iffreobrafc^enfa eittgefuttbett hatten;

ferner intereffant and), baß fid) nadjljer, toie bie Sefer au§ meinen 2lufjei^nnngett fpäter^in erfel)en toerbett,

mälirenb ooller oierjeljn ©age fein ©proffer rneljr jeigte, fobaff id) faft glaubte, ber ©profferjug fei fd)on

oorüber unb ber 3u
fa^ uad) i|freobrafd)ettfa nur ben einzigen gebrad)t. ©proffer jeigett fich fonft ja

attd) bort, fomie l)ier in Väfania-Stooa alfjäfjrlid), i<h hatte fie baljer mit ©idjerljeit erraartet; eine roirflid)e

Ueberrafdßtng aber mar mir ba§ ©rfcfieinen ber 9©a<htigal geroefett. ^ en oorl)erigett g-rül)tittgen hatte

id) auf ba§ eifrigfte unb aufnterffamfte nad) ihnen gefpä^t unb gefafjnbet uttb fann auf ba§ beftimmtefte

behaupten, ba^ ficf) in jenen $al)ren feine einzige im bortigen ©arten eingefunben hatte, ©benfo toie oor

ad)t fahren itt 2l§fania'fftooa, ^abe ic^ mithin im oorigen 3ahr ai, ch in V l
'

e°brafd)ettfa bie erfte gemeine

ober „rothe" fftadjtigat entbedt. (©§ h flüe fid) aderbingä pientalä ooi'her ^etttanb in ber hiefigen ©teppen=
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getiettb bafflr intereffirt). SBoran ich ohnehin frf;on wenig zweifelte, nämlich baß bie betveffenbe dtacßtigal
ein s)beibd)eti fei, baDoti überzeugte id) mid) ba(b nadjher feft

;
ber ©proffer hingegen mar ganz zweifellos

ein Wännchen, weil fein ©efatig im ©arten gehört uutrbe. ©ieS ift ein neuerbingS fefjr jutreffenbeä
®eifpiel für bie l;ier oor fahren fdjon oon mir gemachte Beobachtung, baß bie diachtigahSBeibdjen (burd)=
fdjnittlidj allerbingS in bebeuteub geringrer 3al)0 gleichzeitig mit beit elften ©proffer=Wännd)en hier auf
bem ftvühjahrSgug erflehten, nadjbem bie Wännchen ber erftern 2lrt fc^on acht bis oiergehn Jage früher
burdjgemanbert finb. Balb nachher zeigen fid; mieberholt ©proffer beiberlei ©efdjlechtS, unb gute^t, als
dtachgügter in ber zweiten Wailjälfte, fotntnen nur mehr ©proffer=3Beibdjen. Beim 2luSraanberungSgug,
natürlich iw ©egentljeil, tnadjen bie ©proffer, fd)on ©nbe fyuli, ben Anfang, bie dtadjtigalen im erften

drittel beS ©eptember ben Befdjluß.

©owie ich *>ie neuangefomtnene „railbe" dtachtigal an bemfelben qßlal^ gefeiten hatte, roo „3ipa", bie

„alte" galjwe, erft zwei Jage oorljer Derfdjrounben mar, reifte gleidj ber ©ntfdjluß in mir, elftere zu fangen,
an £äfigfutter zu geroöhnen unb fobalb fie futterfeft fein mürbe, mieber im Blumengarten bei ben BaffinS
uttb (5 tipreffen auSgulaffen. ©ainit roollte id) bezmeefen, „3ipa", fadS fie oiedeicht bennodj im ©arten fid)

irgenbroo nod) aufhielt, mieber anzulocfen. UebrigenS geftelje ich gern, baf? mich auch bie Suft am $ang
allein fdjon bazu reizte, ©er $ang fattn unS ja baffelbe Bergttügen oerfdjaffen, raie bie $agb, unb raenn
man babei nur irgenbein oernünftigeS 3tel Dcrfolgt, fo bebarf er ja garnidjt ber ©ntfdiulbigung. Beiläufig

muff id) jagen, baff eS tttid) fehr befrentbet hat, als «gjerr WatßiaS dtaufd) unlängft hier in ber „©efieberten
2ßelt" non einem „JperaBfinfen" beS BogelliebljaberS gum „länger" fpradj. $d) bin ber Weinung, baff

unter Umfiänben ber $ang einzelner Bögel burch roirfliche Siebhaber ein ebenfo ebler ©port genannt rcerben

bann, raie bie höhere 3agb. dlnbernfadS müßte man eS mol gar and) ein „tperabfinfen gum (gäger" nennen,
wenn g. B. ber dlriftofrat, als ^einfijmetfer, fich baS Söilbpret für feine Jafel felber fdjießt. ©iefe
Weinung erlaube id; mir in aller fpochfchäßung ber anerfannten 3*ad)= unb ©addenntniffe beS .jperrn dtaufd)
in unfrei- Siebljaberei gu äußern.

Um ben $ang auSguführen, muffte ich etrcaS unternehmen, rcaS ich mir feit einem (galjr gu unterlaffen

oorgenoramen hatte, muffte näntlidj ben railben Bogel am dBeiterraanbern üerf)inbern, inbetn ich baS oerpönte

Wittel ber glügelbefdjneibuttg, troß ber Abneigung bagegett, mieber einmal in ülnraenbung brachte, ©ebacfjt,

gethan. Balb mar bie dtadjtigal gefangen unb mit befdjnittenen klügeln iw oerbedten Ääfig untergebracht,

wo fie nach menigett Winuten fd)on Wehlmürmer unb am nächften Jag auch fdjon Wifhfutter fraß.

Bielleid)t tnödjten bie Sefer hier fragen, ob id) benn fo gang geroiß mußte, baß biefer ^rifdjfang rairflid)

ein „raitber" Bogel unb nicht möglicherroeife bo<h „3ipa" war. SeßtreS fann ich aber mit Dotier ©idjert)eit

Derneinen. ©rftenS hatte idj fchon im ©arten an bem fdjeuen döefen ber neugefangnen, foroie an ihrer

$ärbung grceifelloS erfannt, baff fie eine „railbe" mar; benn bie freilebenben dtadjtigalen finb, namentlich

im Frühjahr, oberfeitS fehr hed röthlidjbraun gefärbt, roäljrenb ein folcher Bogel, raenn er längre 3 e 't

gefangen gelebt hat, bebeutenb bunfter erfcheint. 3wettenS fannte id) überhaupt meine „3ipa" feit ben

fiebeti fahren inbioibuefl fo gut, baff ich fie an Bieletn, roaS ich nicht einmal beftimmt auSgubrücfen Dermag,

augenblidlich raiebererfannt, ja attS ©ußenben non anberen dtadjtigalen fogleich IjerauSgefunben hätte.

©inen groeitett ©ntfdjluff faffte ich an bemfelben Jag, nämlich Öen, and) ben ©proffer gu fangen. (Wan
mode nicht oergeffen, baff bie beiben Bögel in ber nächften diadjt fdjon gang beftimmt rceitergegogen mären).

3<h wußte noch nid)t genau, mann ich wieber nad) 2lSfania-dtooa überfiebeln mürbe, unb raünfchte nun für

ade $äde, roenigftenS für bie erften ©ontmermonate, einen ©rfaß für „3tpa" in meiner SBohnftube in

i|5reobraf(henfa gu haben. ©S ftanb mir aber gu jener 3 e it nur jener eingige Ääfig gur Berfügung, unb

fo befchtoff ich, öen ©proffer im 3dnmer freifliegenb gu halten. 3U öiefem 3w«d fah ich wich gegroungen,

if)w ebenfadS bie $lügel gu uerfurgen. ©en geehrten Sefern, roeldien bieS Berfahren Dtedeicht nicht gefaden

mid, habe ich 3U betnerfen, baff Sßilbfänge, bie man gleich nach öetn §ang in einem 3iwmer auSläjft, fich

befanntlid) gutneift baburdh tätlich Derleßen, baß fie augenblicfS pfeilfchned gegen bie $enfterfdjeiben „fchießen",

baoon gurüefpraden uttb bann oft an einem harten ©egenftanb ober auch nur am ^mffftoben vücftingS mit

betn jtopf auffaden. 3 l‘ö ew merben fie nad) bettt f^lügelbefchneiben fehr fd)ned gahm, ihren ©efang beeinflußt

eS bei guter ©rnäßrung in ber §otge roenig, unb fotnit roirb, roaS in anberen gäden aderbingS als eine

©raufamfeit gu bezeichnen ift, in biefem f^ad gerabegu gur BBoIjlthat für ben betreffenben Bogel. (BefonberS

bei ben ©rbfängern ift eS oortheitbringenb).

©er diachtigat mar ich am Worgen habhaft gemorben
;
ben ©proffer beabfidjtigte id) erft nad)inittagS

gu fangen, raeil ich wid) oorher noch an feinem (raenn auch nur fchraadjen) ©djtag im ©arten erfreuen raodte.

(Sortierung folgt).

oon einigen TOitgliebern angeregt, ba bie für biefe§ 3Q hr

geplante 2tu§fteHung nid)t abge()atten luerben tonnte, eine

iß r ä nt i r n n g ber oon ben ffrtitgtiebevn gegiiehteten, foroie

im 33efir berfelbett fid) befinbenben Sl)iere gu ueranfialten.

®er SSorftanb hat bie§ fofort in (Srroägung gejogen unb hierju

eine Summe att§ ber 35ereitt§faffe 31er Stierfügung geftetlt;

aufterbent tjat fich ein 8orftanb§mitgIieb in anerfennenäroerthefiev

Stßeife bereit erflärt, greife im Stßerthe oon 50 9Jtf. ju ftiften.

StBir beabfichtigen, bie Sßrämirung auf bie roährettb beö 3ahr3
3Tranltfuvt a. SHaitt, öcfcUjchnft ber Bogclfrcunbc.

ber jüngften fdlouatäoerfammlung unferer @efeHfd)aft rourbe
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ftattflnbenbeit SDtonatdoerfammlungen 311 oertljeilen, eiuerfeitd

um über bad oorgefiiljrte Material bic IRitglieber mit Heineren

Vorträgen 31t unterhalten, anbrerfeitä aber and), um oielleid)t

burd) 3e>tuugöberid)te bcr ö'cjellfdjaft nod) fernfle^eube ©erfotten

hierfür 311 interef fireu. Slld ©ad)oerftänbige (©reidrid)ter)

roerben ÜRitglieber ber @efetlfd)aft ernannt roerben. Um einen

©lan audarbeitett 31t föntten, ridhten mir au nufere geehrten SIRit=

glieber bad ©rftid)en, und unter ©eiuigung bed atidgegebeneu gor;

mitlarS mit^nt^eileit, toeldje ©f)ieve f' e befi^eu ober giid)ten 1111b

im 8auf bed jgaljrd glauben uorfül)reu 311 fönneit. ©ie Sln=

melbungen bitten mir an unfern Schriftführer, fberrtt 3 - ©djecfer,

fl. ©fingftiüeibftr. 3
,

hier 311 ridjten.

©er ©orflanb ber ©efellfdjaft ber © 0 gelfreu 11 be.

£erru grifc Äorber: 1. ©tiglige fönneit ohne grojie

9Rül)e sur ©rut gebracht merben unb ein &anarien;$ecffäfig, roie

fie ooit Äarl Sange in ©t. Slubreadberg in bett ©ebraud) einge=

führt, ift ba3U fehl' gut geeignet. 2 . ©ie 9SefdE)veibung ber ©arten:

gradmüde roill id) 3hnen gern geben : Äopf, SRaden unb SRiicfett

braungrau; Äopffeiten heller afchgrau; über bem Singe ein

geIblid)toeiher (Streif
;

gliigel unb ©chtoang bunfelgrau,

©hmingen an ber jjmtenfeite fahl gefäumt; Äel)Ie reinroeifj,

übrige Unterfeite grauroeif?
;

S3ruft unb ©eiten gelblid) ange=

haucht, ©dmabel bun felbraun, am ©rnnbe heßer; Slugett

bunfelbrauu; güge grau.

Sierra 2. ©omharb: 3hr ©tänucijeti Sori oon beit blauen

©ergen roirb fidjerlid) an beitifelben Seiben 3itgrunbe gehen,

mie bad ©eibdjen, an Slbgeljrung infolge 0011 Sungenfatarrf).

©hn e bah id) beu ©ogel fef)en fantt, finb mir bie fid)ere geft=

ftellung ber Äranffjeit unb bamit ©rfolg oerfpredjenbe SRath=

fdjläge nid)t möglich». 3” ber jebigen 3al)redgeit fönneit ©ie

mir aber beit fdjroerfranfeu £ori feinenfattd gufenben. ®a
©ie nacbträglid) nod) fdjreiben, bah ber 3SogeI fd)on ©lut

entlert, fo gab ed fd)on feit läugrer 3 eü feine Hoffnung
auf 8 effertutg mehr, ©ie Ejätten oor allen Singen itid)t nach

beit SRatl)fd)lägen oerfd)iebener Seute au ihm herumfurireit

folleit.

Ferrit ($. ©örner: 1 . Sille frentblänbifhen Säubdjen,

roeldje 31t und in ben fpanbel fontmen, inüffeu eine ftetd gleid;=

mähige ©tubenroärme oon 15 ©rab SR. haben, meint fie fid)

gut erhalten unb fogar nifien follen. 2. 3hre grage, ob biefe

Säubdfen ebeufo leidet nifteu roie unfere 2ad)taube, [äfft fid)

uid)t fo ol)ne roeitred beantroorten. @d fommt nielmehr ba=

rauf an, roeldje Slrten ©ie gevabe anfdjaffen. 3 . ©ie gütterung

ber ©äubdjeu ift ebenfo oerfdjieben, roie ihr Sleuhered, ihre fper=

funft unb gan3e Sebendroeife. 4 . ©a ©ie, roie and ben oor=

ftehenben unb allen folgenben gragen heroorgeht, noch gar

feine Äenntnift ber ©äubdjeit haben, fo fann ich 3hnen nor

allem nur raUfen, bah ©ie fid) roenigftend mein f'leined ,,©ogel=

3ud)t--33ud)", noch Keffer bad „fpanbbud) für ©ogelliebhaber" I

anfhaffen, barin fleihig nad)lefen unb fid; über alle (Sigen=

thiimlichfeiten unb Sebürfniffe ber ©äubd)en unterrichten, ©eint

Shnen bann noch befonbre ©unfte unf'lar finb, roill id) 3h nei1

gern Sludfunft geben. 5 . ©ad ©iamanttäubdjen ift allerbingd

ein fehr fchöiter ©ogel, aber niele anbere ©äiibdjen finb ebenfo

hübfd). ©d fleht im greife höher, roeil ed 3ttgleid; feiten im
$anbel ift. 6. ©ie grüne ©lanjfäfers unb bie iitbifd)e -g)ald=

banbtaube eignen fid) gut für ben 3mnm'=fpedfäfig, ebenfo

bie Heineren oon 3hneu genannten Slrten.

fperrn 3 0 ^ a 11 n

e

d Freiherr oon ©eherr = ©h°fi : ©ie
Unterjud)uug 3|rer Slma3one, roeld)e eine fonft im guten 3 u-

fiaitbe befinblidje SRothbug ^Slmagoue roar, ergab, bah bie

£obedurfad)e ein heftiger ©armfatarrh geroefeit, oon roeldjem

ed bei ber ftarfen ©lutentlerung rool feine Ipilfe geben fonnte.

©oburd) ber ©armfatarrh, ber fid) nicht nur in ben ©ingeroeiben,

fonbent aud) in einer SRagernSntgünbung geigte, heroorgerufeit

roorbett, oermochte id) nicht feftguftellen. 3n jebem galt aber

hatte ber ©apagei etroad gefreffen, road fo plöhlid) uerberblid)

roirfte.

grau ©tifabeth Uh Im an: 1. DJiait ernährt einen

©teinröthel hoch nicht mit ©elbriibe, ©rot (?) unb 2lmeifen=

puppen, fonbern mit einem richtigen äRifhfutter. Slud) bie

Slngabe: 10 SDlehlroürmer unb „etroad grud)t" ift uitgenügenb;

beim manche grüd)te finb für bie garten grtfefteu freffenben

©ögel feinedroegd bienlid). 2 . SRad) meinem „fpanbbud) für

SSogelliebl)aber" ntüffeu bie ©ihftaitgett für ben ©teinröthel

nicht 3 cm, fonbent 2 cm im ©urd)tneffer bicf fein. ©0 fann

baoou alfo rool bie guhentgünbung bed ißogeld hergetommeu

fein. Solange ber ©teinröthel nun noch fingt unb frijjt, ift

bad Seiben nicht gefä()rlid). Slber fobalb ber SSogel immer auf

einem ©ein fifct unb an einem 3«h e 'nen groben gelben ©icfei

l)at, tnüffen ©ie bie giifte einen ©ag um beu anbern in lau:

marinem ©affer haben, bem auf eine ©h cctaffe ooll 4—5
©ropfeu ©Ipgtrin gugefefU finb. ©ie halten bie güf;e 5 bid

6 Diinuten hinein, troduen fie bann oorfid)tig mit einem faubern,

roeid)en 2einenläppd)eu ab unb bepuberu fie fd;road» mit ©eigen:

ftärfemeljl. ©anb geben ©ie jeht garuid^t in ben Ääfig, fonbern

3eitungdpapier.

ijerrn ©. SJlarmetfdhfe: 1. ©eint ©ie 3h 1-' ©d^roarg=

platte! im falten 3'mmer hängen 1)®^^'« f° bürfeu ©ie fid)

nid)t barüber rounberit, baft ed ©armfatarrh hat unb and) id)

oermag 3hnen mib bem armen ©ogel nidft gu h elfeit - ®crs

felbe bebarf oor allem einer ©ärme oon 14 bid 15 @rab SR.

©obauu muh er anftatt bed ©rinfioafferd täglid) frifd) gefochten

bünnen föaferfchleim unb täglich) ^ l
'

e i ©tiicf in SRiginudöl ge=

tauchte 2Ret)lroürmer befotnmen. ©chliefglich muh ei' auc
f>
me^r

Slmeifenpuppeit 3ur gütterung erhalten. 2. ©er ©efaitg bed

©djneeammerd befte^t in einem uid)t unangenehmen 3tmtfd)ern

mit lauten, pfeifenben Sönen. 3 . ©er @efang ber Sllpenlerd)e

erflingt bem ber gelblerd)e äl)nlid), aber iüd)t fo fiarf. 4 . ©ie
Äalauberlerdje ift ebenfalld ein angenehmer ©änger, boch

roirb fie mehr ald Spötter, alfo im SRad)al)men frember ©ogel=

ftimtnen gefdjäht.

§errn 3. SReife: 3“ meinem ©ebauern fann id) 3hrem
SRotht'ehld)en nid)t helfen, benn bad, road ©ie mitgetheilt haben,

ift nicht audreid)enb bagu, um bie Äranfheit unb bereit Ur=

fad)en gu erfennen. ©erartige guhfranfheiten entftel)en in ber

SRegel entroeber baraud, bah ^ er 93ogeI fidh eine fdiarfe gafer,

ein ^>ar, einen gaben ober bergl. um ben guh fd)lingt, ber

fo fcharf ift, bah er eiufd)neibet unb ©ntjünbung unb 3ln=

fdnoellung heroorbringt. 2Ran muh bann mit ©leiroaffer bie

©ntgitnbung 31t heben fudjen unb burd) oorfid)tiged Slblöfeit

bie gafer entfernen, ©ied muh freilich 3 emanb tl)un, ber

folche ©unbbehanblung oerfte£)t. Slm beften toürbe ed fein,

roenn ©ie roarnie ©reiuinfhläge machen roollten. ©ie ©er=

anlaffuug bed gupleibend fönnteu übrigend and) ungroediitähige

©ihftangen fein, ©ringen ©ie oor allem biefe nad) ©orfd)rift

in meinem „fpanbbnd) für ©ogelliebhaber" II in Orbnung.
§errn jbart ©eife: ©ad Diöüdfen ift ja ein gut gii^t=

barer Sfkadjtfinf, aber ald feit galjrtaujenben gegiichteter Äultur=

oogel garter unb empjinblid)er ald anbere '}irad)tfinfen, roelche

bod) SRaturoögel finb. gebenfatld haben 3h ve beiben ültöocheu:

©eibchen gu oiel oon ber für fie gu fd)arfen Sepia gefreffen

unb finb infolgebeffen beibe in gleicher ©eife eingegaugen.

©ie hätten mir roenigftend eind ber ©ögeldjen gur Uuterfuchung

ätifenben follen.

gering, ©chntib: ©d ift boch fehr erflärlicf), bah beim
fingenbeu ©ogel, g. ©. ber SRadftigal, ber ©edjfel oon befferm

glittet
-

gu geringem! nicht roohlthueub roirfen fann, fonbern

bah bie (Erfahrung oielfad) ergeben hat, bah menn g. ©. in

abgelegener ©egenb gute frifdje Slmeifenpuppeit plö^lid) aud=

gehen, bamit ber ©ejaug bed ©ogeld aufhört, roährenb um=
gelehrt 00m plöhlidjen ©rhalt oorgiiglichen gutterd, fo alfo

frifd)er guter Slmeifenpuppen, ber bid baf)in ftuntme ©ogel
rool gar gu fingen anfing. Sind fold)en ©rfahrungen fcfjreibeu

fid) eben meifteud bie giitterungdregeln h«r, bie fenntiühreid)e

©ogelioirthe gu geben pflegen unb nid)t minber ftüheu fid)

barauf bie umgefehrten @ebote unb ©erböte in ber ©ing=
oogelpflege gang naturgemäh. ©ad ©erbot bed gutterioed)felnd

beim fingenbeu ©ogel foH nur für ben gall bead)tet roerbett,

roenn mau in ber @efat;r fid) befinbet, bah man bad gute

roerthoolle gutter, fo namentlid) frifcfje Slmeifenpuppen, ooraud=
fidjtlid) nid)t bauernb für längere 3 e 't erhalten fann. ©er
©echfel bed gutterd roährenb bed ©efaitgd barf nur 00m
jd)led)tern gum befferu, aber niemald umgefehrt erfolgen.

Jperrn Dr. ©d) um ach er: 1 . 3hr ©imf<h inbetreff ber

Slbbilbungen bed ©ped= unb ©elgfäferd, foroie bereu fiaroen,

ift, roie ©ie jebenfaüd erfehen haben, bereitd in SRr. 9 erfüllt.

2 . Sillen gröberen unb herberen gnfefteufreffern, befonberd

©roffeln unb ©taroögeln, barf man, roie bie @rfaf)rnng er=

geben hat, ©arneelenfchrot unter bad 2Rifd)futter gemengt
reichen; bod) muh man iufofern oorficf)tig bamit feilt, ald ge=

rabe bied ©eifutter burdjaud nid)t in ©erberbnih übergegangen

fein barf, roeil ed bann leicht fd)äblid) roirb. 3 . SÜRit ©e=
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fnnn id) ,\f)iien mittf)eilen, baf; nad) meinem üßiffen
bereite in jmei gälten 2Jtifd)lingä

3ud)t 3ioifd)en Kauarienoogel
unb ©perliugSiueitichen oorgetommeu ift, umgefeijrt bagegen
nod) uid)t.

£>errn SBerfmeifier 9t b. Ketterer: 9?ad) ^(jrer 9?efd)rei:

bnng 311 nrtfjcilcn, fjaben ©ie ein 2Jtännd)eti ©d)amabroffel
unb idj glaube aitnehmen 311 biirfen, baf? am Stidftfiugen biefeS

2fogelS iebiglid) bie Steife ©dpilb trägt, inbem irgenb ein

Hebel[taub, ©djrecf ober bergleidjen, uitterroegS uorgefontmen

ift. Oamt müßten ©ie freilich jo lange auf beit ©efaug
märten, big eS frifdje 2lmeifenpuppen gibt uub ©ie biefe reicfjlid)

füttern fönnen. 2lngenel)mer unb interefjanter mürbe eS für

©ie aber fein, roenn ©ie nach bem Statt) tjeroorragenber

Kenner foldjer ©änger einen Üierfnd) mit ber Klitterung uon
if3elj: ober ©petftafeuSaruen liiadjeu fönnten. 23ielleid)t bringt

3h»en bie§ am fd)itellften unb roirtfamfteu beu ©rfolg beS

©efaitgS. Uebrigenö miifj id) nod) bemerfeit, baff ber uon

3 f)iien genannte Jpänbler, foroeit id) ifjit leime, ein ehrlicher,

anftäubiger SJfantt ift.

|>errn 2tbolf 8 id)et): 1 . 3h r offenbar nod; nid)t oöllig

eiugeroö()iiter ©raupapagei hotte beim jperunilaufen in ber

©tube (ebenfalls etroa§ gefreffen, roaS feiner an fid) fd;on

fd)Ied)ten 23erbauitug gerabeju einen ©tofj gegeben hatte; beim
er mar an f;eftigem Oarmfatarrt) erfranft unb barait geftorben.

2Bie eS mir fd^ien, hatte er glöcfdjeu tofer SSBoüe gefreffen

ober oielleicht an einer fold;en Oecfe gefnabbert. 3 <h glaube

nicht, baff er nod) jit retten geraefen märe. 2. 2BeShalb fragen

bie Käufer foldjer Papageien beim immer banad), ob fie alt

ober jung fiitb? OaS ift bod) oöllig gleid;giltig; beim ein junger

SSogel bietet ebenforocnig roie ein alter bie ©ernähr für feine

©efunbljeit unb gute 23egabung. 23ead)teit aud) ©ie bie l)ier

in Str. 2 an Jperrn jpei'3 in biefer Jpinfidjt erteilte SluSfunft.

fperrn 21. 91 o 1
1;

e : 2luSnahmSroeife roill id) 3hnen h'er

in ber „©efieberten 2tßelt" Siathfdjläge inbetrefj öftrer .jpühner

geben. 23ei foldjen unangenehmen 23orfommniffen, roie auf

Shrem .jpühnerhof, fommt man in ber Siegel am beften fort,

roenn man beit fpahn, toeldjem uon allen ^üfjnern ber Kamm
blutig gepicft unb gcbern auSgerupft roerben, fobalb roie möglid)

fd)Iad)ten läjjt itnb burd) einen anbern erfegt. 3h l
'

e Fütterung
unb gatge Haltung ber £>ühner ift ja aroed'ntäffig unb id)

rathe 3hneu 3ur -&etanjii^tung eines guten ©tammeS non
Italiener: unb £anbl;u()n nach beu 2lnleitungen meines 23ud)S

„OaS £uhn al§ Siuggefliigel für bie 2anb= uub jpauStoirthfdfaft".

©. O. : 1 . Sliänndjen unb Söeibchen oom ogantbifgeifig

unterfcheiben fid) baburch, bafe erftreS an ber Oberfeite olioen:

grünlichgelb, legtreS olioeugraulid)grün ift. 2. ©ilberfafändjen:

9Jfännd)en unb 3ebrafiuf=3Beibcheu fönnen ©ie jufanimenfej3eu

uub lüften laffeu. 3. bringen ©ie ben Hänfling als guten

©änger nicht mit beu Ißrachtfinfen in ein 3immer. 4. 28enn

bie Wojambifjeifige unb bie Oraugebäcfd)en nid)tS ©d)linimereS

thun, als fid) „anfdjreien", fo fönnen ©ie fie ruhig bei ein=

anber figen laffen. ©tören fie fid) aber gegenfeitig im Giften,

fo müffen ©ie fie felbftuerftänblich trennen.

grau 9t. ©iegmunb: 1. SEßenn 3h r ©raupapagei ben

angefochten SRaiS, roeldjen er im oorigen galfr feE)r gut ge=

freffen l)at, fegt, feibem er frifd)en, in 2ftild) fteheuben 9Jlai§

beforomen hat, burdjaug nid^t mehr mag, fo h fl t er ficf) eitt-

roeber au bem le^tevu überfreffen ober er ift eigenfinuig. ®a
gibt e§ fein aubreg SWittel, al§ bah ©ie ihn jeitroeife hungern

laffen, big er ben 90fai» roieber frift. 2 . ®arau§, bah ©ie

fid) nid)t entfd)Iiehen fönnen, 3 hvem Papagei bie in füfjem

9J?il(hfaf}ee erroeid)te ©emmel 311 entjiel)en, erfelje idf), baf) ©ie

felbft bie ©d)iilb baran tragen, roenn ber 23ogel bei unuatur=

gemäfjer ©rnährung bleibt, ©ie allein roerben bie golgeu

gu tragen haben.

2tbonnent ©d). in 9f. : 2üenn ©ie bie uon 3hncn 9 e =

nannten SSöget: ©proffer, 9ladjtigal,
j

©d)iuarjplattl, @elb=

fpötter, 9ioth= unb 23iaiifel)Id)en in je einem ©änger jufanmien
im groben glugfäfig halten rooüeit, fo biirfen ©ie nid)t er=

roarteit, bah biefelben bann ihren uoöeu ©efang hören laffen.

Ob fie fid) untereinanber uertragen, läht fid) nicht im uorau§

fagen. ^Beginnen ©ie beu SSerfudh, roenn id) 3h"e>t ratl)en

fcarf, erft nur mit roenigen ber ©änger, füttern unb oerpflegeit

©ie fie fehl' ) orgfältig unb beobad)teu ©ie fie fleihig, bamit

©ie einen unnerträglidhen fofort entfernen fönnen.

fperrn t)3. 93lüthgen: 9iad) ben uon 3ähne>t angegebenen

Kranfheitöjeicheii: „©träuben beg ©efieberS, apatl)ifdh e § ®a=
figen mit häugenben, jitternben glügelit unb mit 3iuifd)en bie

gebent geftecftem Kopf" uermag id) nicht 31 t fdjlieben, roa§

3h«nt 2öe(lenfittid)iueibd)eit fehlt. 29enu e§ fo franf fd)on
in ght'tn 53efitJ tarn, fo hätten ©ie nur gleid) an beu £änbler,
ben ©ie nennen, fchreiben fotlen. Oerfelbe ift als reell befannt.

$ernt (t a r l § e r 3 : gn 9ir. 2 b. 231. habe id) 3hncn
ja fd)on mitgetheilt, mag id) uon foId)eit dtebenSarten halte,

roie fie 3 lf» e >t ber .jpänbler gefd)rieben. ®er mir nun alfo

tot
3 iigefaubte ©raupapagei roar infofern ein junger 23ogel,

als er nod) nid)t fünfzig gahre alt geraefen fein bürfte; ba§
2tlter mit «Sicherheit aii3ugebeit, uermag id) uid)t. Oie Unter:
fud)img ergab, bafj er fd)ou feit längrer ^eit franf geroejen

fein muh mtb 31001- an einem ffliereuleiben, iitfolgebeffeu er

beim and) geftorben roar.

•§errn 2tnton Socati: SSenn ©ie ein greunb unb uor
allem ein Kenner ber einheimijdjen uub frembläubijd)en 23ögel

mären, meld)e ©ie halten roollen, fo rtürbeu ©ie nid)t eine foldje

grage ftellen, fonbern fich felbft fagen fönnen, baf; man in

einer flehten SBogelftube je ein $ar Uipmfen unb 2Röiid)§=
fittiche, je einige rueiße jjieiöuögel uub 23aubfinfeu unb je mehrere
Härchen ©tigiige, ©belfinfen, Kreujfc^itäbel uub ©impel nid)t

freifliegeub halten fauit.

Oer erften 2lpril:9lttmmer b. 3- ntirb bie 93erlaggbnch=

hanbluug eine @rtra:©eilage in ©eftalt eines SßilbeS non bem
gefchägten Kiinftler uub 9laturbeobad)ter g. Raufer mitgeben.

<§>

5u unfenn
©S ift eine merfroürbige 2hatfad)e, bag uon 3 e 't

3U 3e>t

feltene SSögel, bie bi§h c t' roeber im jpaubel, uod) in joologifchen

©arten uorljanben geraefen, uub bie man baf)er als „lebenb

uod) nid)t nad) ©uropa eingeführt" mit 9ted)t bezeichnen barf,

plöglidh im 23efig eines if3rinatliebhaberS auftaud)en, ber fie

fid) auS ihrer fpeimat felber mitgebrad)t.

©in 23eifpiel hierfür hatte id) jegt au berlangfchnäbligen
©pottbroffel uon Kalifornien (Turdus redivivus,

Gambel
)

uor mir, bem fonberbaten SSogel, roeld)en unfer

heutiges 93ilb geigt. Oie fid)elfchuäbligen ©pottbroffeln (Harpor-
hynchus, Cab.) fitib uou allen anberen Oroffeln burch bie

iuunberlid)e gornt beS ©d)itabelS uerfchiebeu, roie i()it bie 2lb:

bübung 3111- ©eltung bringt*), ©ie roerben auch ©id)el(pötter,

23rannbroffeln unb in ihrer .fpeimat Orefcher (Thrasher) ge:

nannt. 23on ihnen rourbe bisher erft eine 2trt lebenb eingeführt,

roäfjrenb bie heute bargeftellte 2lrt nur auS ©djilberungeu ber

Ufeifenbeu befannt roar. ©ie erfdjeiut oberfeitS bunfel olioen;

grünlid)brauu; 2lugenbrauenftreif fahlgrau; ©treif unterhalb

beS Slugeg heller; 2lugengegenb unb Kopffeiten fchroär3lid)brauu,

roeih fd)aftftreifig; gütige© unb ©d)toait
3febern braun, h eßer

gejpigt; Kefjle roeiglich; lluterförper ebenfalls braun, 23ruft uub
©eiten olineubraun, 23auch mehr roftbraun

;
©d)nabel fchroärglidl)'

grau; Ülugeit gelb
; güfje braun. ghre ^eimat ift baS Kiiften:

gebiet Kaliforniens, 100 man fie namentlich im ©üben, in ben

hornigen, faft unburdjbringlid)eit Oididjten am 2lbhaitg ber

©ebirge häufig fritben foll. Oer fitihelförmige ©chnabel bient

ihr norjiiglid) ba3u, bie auf bem 23oben unter ©raS uub altem

Saub nerborgeneit Kerbthiere aufjuftöbern. Oie norbatnerifa=

nifcheit Ornithologen, roeld)e ja aderbiitgS non beu ©ingoögelit

ihrer .fpeimat eine au§erorbentIid;e t)°h e Meinung hoben, be=

3eid)iien biefe Oroffel als einen ber beften ©änger.
jperr ipremierlieutenant 9fethe in 23erliu W befigt einen

23ogeI biefer 2lrt, ben id) burch bie liebeuSroürbige 23ermittlung

beS ^errit Oireftor Hr. |>ed mir aitjufeheu ©elegenheit hotte,

feit fiebeu fahren ;
feine grau ©eittahlin hot bie Oroffel

in Kalifornien felbft, als aus bem 9ieft gefallenen jungen

SSogel, aufge3ogen unb mitgebracht. Oer feltne ©ichelfd)näbler

ift uöllig fingerzahm. K. Di.

*) $ct ©dinapet ift ltkfit etlua oom ft’iinftter übertrieben ober ©iflcn*

tpmlicbteit eiitel cmjelncn iloget!, üielmet)t djaratteriftifefje! ©attniig!:

uitb ütrt=Siennäeid)eii.

Sitrantoortliib für bie ©tbriftleüung : Dr. Äatl 3tufi ln SSerttn; für ben Ulrtjeigentgeit : (Sreug’fdje S3 er tag i b ud) b a nb tun g in iDiagbeburg.

SBertag bet greuB’fdjen 3?erlag«bu<b'banblung in ÜJtagbeburg. — ®ru<f oon ittuguft fiopfer in IBurg b.
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»födjcttljJjtift für Uö(|idHd)l)(il)fr, -Mtyitt »ob =l«aMer.
SefleHimgeit burc$ Jföc Smtibanbmng,

forote jtbe )0o(lanftaU (unter Sir. 2688).
$rtU niertetia^rlicl) 1 SKart 50 <ßfg.

SBödjentliif) eine gut ittuftrirte Stummer.

perauSgegebeit oon

Dr. Itarl Hufj.
Ceitnng: «erliit, fieUenUiantedragt 81.

atnjetgen roerben für bte 3 gehaltene

Spetitjeile mit 20 tpfg. beregnet unb ®e»

ftedungen tn ber ®m|’fibnt Ueclaqsbmt)-

banMtmg tn ÜRagbeburg entgegengeuommen.

Hv. Zlta^öcbur^, Öen 7 . 2lpril (898. XXVII. 3apr<j.

Unsere UToofe ate fteftbauftoffe,
r 2Son @. 8 ö id.

^ erü^ D ' e ^ e ^ er Dere^r ^en Sefer, bte fcf)on auf biefem jyetb Serfttdje angeftellt unb and) manche
Lifaf)utngen barin gefamntelt hoben, aber eg gibt geioifj and) nod) jüngere Slnfjänger unfrei* Piebljaberei,

benett bte SBeuoenbung biefeg billigen iftiftmaterialg nodj unbefannt ober bodj nidjt rat§lidj erfd)iett.
fyolgettbeit roill id; meine Erfahrungen barüber fui'3 mittheilen, in ber Hoffnung, uieüeidjt einigen ber Sefer
einen nuljtidjen SBinf 51t geben, ©odj toare eg auch für mich intereffant, 31t erfahren, meldje Erfahrungen
attbere oogelrotrthe bei ber 23erroenbung oott ÜJtoofen in ihren S3 ogelftuben getitadjt tjoben.

Senfen mir jeijt, ba bie erften Strahlen ber ^rüljlinggfoitne bag ganje Naturreich gleidjfam aufgeroecft

^ 11115 unfere Siebtinge in SBalb unb f^elb toieber freier bie befannten ©trofett oott ihren luftigen ©ifjett
jjeiabfchmettetn, froh beg überftanbnen SBititerg, unfere ©djritte 311111 SBalb, ba finbet ber S3eobadjter fdjon
bte h eri lichften ÜD'Joosbele im frifdjen ©rün prangen. Ueberad fattn man bort bie oerfdjiebenften Sitten
ber getabe

3 lt unferm Btoecf geeigneten SJioofe in großer SJiettge fittbeit. ©ieg finb bie formen reichen Sitten
oon iissidens (©paltgahn), Barbula (SBartmoog), bann bie allbetamtteii Slrten noit Polytrichum (^iar=
moo§), roie P. commune (gemeineg #.), P. gracile (gieriges £.), P. formosum (fcf)öngeftalteteg £.).

,

bietet ung hier bie Siatur toieber mit oollcn Rauben eittg ihrer nnmberbareit ©t^eugniffe, bag jebodj

Siihtigfe’t
f ^b"^

an^en ^reun^' f
01lbern and; für beit fparfantett unb praftifd^en SSogelgüc^ter oon einiger

Air>
i rb fragen : SBeldje 33ortheile bietet bertit bag SOloog alg 32 ift material gegenüber ber Eharpie

(Söunbfaben) unb ben anberen befanntett itieftbauftoffen?

r

aud
> bie ®erioenbttng oott SOSoog bei ber ^üdjtung fo ntandjer 33 ogelarten nidjt angebradjt fein,

jo mochte tdj immerhin behaupten, in ber Stattarienljecfe, foioie bei ber 3ucf)t aller f^infenarten bietet bag
oog fehr oiele SSortljeile gegenüber Eharpie. Sffiieoiele SBruten gehen nicht 3ugrttnbe burclj iberaugidjleubertt

Her Lter,^ loeil bie langen ($harpi e föbett ficf) um bie güfje ber ®öget toidelit u. a. ©ft toirb and; in ber
gvoften öpecfe fogar burd) bag herumgeroorfene Eharpiegeioirr ein Seinbruch eineg oielleidjt loerthootlen
'oge g oeturfadjt. S3 ei bem SDioog ift bag nidjt leidjt ber fyaü, ba fidj bte furjett Slättdjen fautn gufammeu^

ballen unb alfo and) im Steft nidjt oerberblidj für bie Eier merbeti fönnett.

r ,
au^

n
®^avP* e gc6aut ift, geigt fdjoit nadj furger 3eit bie ©puren ber jungen 33ntt

!

e

y
’nejloar, mag öfter für ben ^Beobachter htnberlich, mandjmal fogar unangenehm ift: bag SJtoogneft seiat

bag bodj roenigfteng nidjt in bem ÜRafe.

- c

i
ft al§ ein ^auptpunft 311 beachten, bafj bag nur aug pflanslidjen Stoffen gebaute SOSoogneft

l
an^ei

!

®^vme bie anberen Stiftftoffe. ferner glaube idj audj beobadjtet 311 hoben,
uieldjeg ber jungen 33 rut, raie audj ben Sitten fo feljr fdjaben fantt, menn nidjt

1 pfleget mit allen Mitteln bagegett fäntpft, nidjt in bem SUtafj in beit ÜDSoogneftern fidj anfiebelt, mie
ott tn benen aug Eharpie. ©0311 fommt nodj bie leichte unb foftenlofe 93efd;affung für ben SSoqelliebbaber.
ber tn ber Mfje beg SBatbeg lüoljnt.

J 1 J J 1

1
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©diäblidie ©inwirfungen ober baß in bev ©ogelftube baS »S nicfjt gern jum «Rcftbau nenrenbet

lüttrbe habe id) nie bemevfen tonnen. SBarum Tollten mir alfo biefe ©abe bev SRatur nic^t ju Stuß unb

frommen unferer Sieblinge oerwenben, wenn wir babnrd) oieüeidft ein ©tücf bev freien Statur tt»nen ju

eiferen oermögen?

35ericf)t über brei intereffante ?Hid>tungeu r>on fremblanbifcben

flCUfct>lxngst>ögeIw.

ißon ißremierlieutenaut £ a u t I).

II. uvmlrhim Männdien rütf|fcüpfT0e ©uultröamantone (Spermestcs mirabiliH,ffombr. etJacq.)

unti ItH'ilnljfi'u JdiUuniküptUiL' (ätoultrgamanttne (S. Gouldae, (xia.).

(Sortierung).

® egen ©nbe beS SanuarS b. 3. dritten bie alten abermals jur Svut, ber fünften hintereinanber ;
au$

aina baS Segen bieSnial wieber regelmäßig oonftatten. ©efonbere Utnftänbe oerantaßten mich, beS

SlbetibS nnb Borgens bie SampenbeleuStung in ber ©ogelftube einjufülfren ;
fjierburcf) ließen Jte ftcß aber

nnalüdlidienoeife im ©rutgefSäft ftören; benn fobalb bie Sanipe angeftecft tourbe, tarn baS )Ulannd)en benn

biefeS brütete nur, regelmäßig oon ben ©iern herab nnb oerblieb an ber ©eite feines braußen uberna^tenben

SBeibSenS. £>eS Borgens bagegen, fobalb bie Sampe oerlöfdjt roar unb SageSlidft bie ^tube erpellte,

fdiliipfte eS ebenfo regelmäßig 311111 Sßeiterbrüten mieber in’S Steft. 3m ^n f
an9 glaubte id) baS regelmäßige

©rutgefSäft nod) nidit begonnen unb ließ fie batier gemäßen, b. h- iS beließ i^nen baS ©etege. ©te

^olge lehrte aber, baß alle ©ier jtoar bebrütet, aber roieber abgeftorben roaren. 2)tefer 3U9 ber ©ogel

fpriebt freilief) nidjt für befonbre Klugheit. _ , _ ., „s

SJtögliSerweife trägt and) baS SBeibdjen mit ©S«lb an btefem ©enehmen beS SftannSenS, weil eS

an biefer ©rut nur wenig ßS felbft beseitigte, nadßSüber garniert; überhaupt beforgte baS Wannten

fiauptfädjliS baS ©rutgefSäft bei allen ©ruten. 3« ^^gel tourbe 00m oorleßten ©1 an oon betben

eilten regelrecht 311 brüten begonnen, bei £age abwed)felttb, bei Stadß genieinfam. 2ln ber \luf31tcht ber

jungen beseitigten fie fiel) beibe gleid)inäßig. Um baS 3uStPar oor fernerm Stiften ftd) erholen 311 lalfen,

trennte iS nunmehr für mehrere üftonate.
. . u ,

. ,

31 IS befonberS benterfenStoerS im ©erlauf ber 3üS tim g ber ©outbSamanbmen erfdEjetnt bie bei biefen

(leinen ftinfenoögeln auffaüenb lange ©rutbauer; wie fSon bemerft, währte fie minbeftenS fiebje^n ©age,

toäbrenb roir bod) fonft geiüöbtnlid; fSon am brei S
et>nten ©ruttag bie ©er auSfommen feßen BuS m ben

Audjtberidßen ber sperren ®iefß unb Sangheina, forme oon grautem ©te^le fmben ßS gteiSe Eingaben

barüber. Uticht minber gebrausten aud) bie an japanißhe »Sen gegebenen ©ter mu ©ouftSamanbmen

bieletbe ^eit tu ihrer Zeitigung. ©eSgleidjeti fomtnt mir baS ftete SluswetSen beS SBetbSenS abfonberhS

oor in bem Slugenblid, toenn naS oor^ergegangnem langem Siebesfpiel oonfeiten beS ptännSenS bie Ißarung

erfolgen foltte. Unjäßlige SMe tonnte iS ben immer mit bemfetben Mißerfolg begleiteten ©organg beob=

aditen. ®ennoS waren fämmtliSe ©ier ohne 2luSnat>nie befruStet geioefen
;
ban ad) fS««t bie sparung root

im Steft oor ßS 3U gehen, benn bei ber 3ahmh e it ber ©5gel hätten fie ßS hurS meine ©egenroart ntSt

^ ®ie iS bereits eingangs biefeS ©eridßS mittheilte, gingen naSträgliS, b. h-
einige pod)eti tiad) bem

ütuSfliegen ber jungen, mehrere oon ihnen roieber ein, unb jroar an (Störungen ber ©erbauungjoigane,

bie fSon jur 3 eit, als fie nod) im ©eft lagen, auftraten. ©teiSeS iß auS au8 ben ©ertd) en anberer

JlüSter 311 erfehen, roenigftenS infofern, als ein ©h e i { i
un9en 9taSmuSfe§ ^ev®lt§

. S! ^ e f
. .

ofee
!

naS
J

bem fvtüq9 emerben als halb mieber oerenbet barin angegeben roirb. ©anaS fS etu £tt
Jß

e lu"9en

©oulbSamanbinen anfängtid) ß£mliS empßnblid) 3
U f

ein
/
unb e§ bi

f!
te ^.nen Ul ° l baS 9e

!i°\
n^

2luf3uStfutter : ©igelb unb ©iroeiß mit s2lmeifenpuppen nebft bem Äornerfutter, mit bem iS
|^

on ia
J

l

;

reiSe ©ögel aufsog, niSt gan3 3uträgliS fein. £>al)er reiSte iS bev 3weiten ©rut gartern ©ifutter,

fonbern nur ©pikanten unb toeiße §irfe. hierbei blieben aber bie jungen erfiSttid) im ^aSSthum etroa

lurücf roaS ntiS oeranlaßte, oon ber britten 2öoSe ab roieber deine ©aben 00m ©tgemtfS 3«

®er obenerwähnte Uebetftanb roar jeßt 3toar niSt ßanj befeitigt, aber hoS »ongertngerm UmfcinQ. ©elbft=

oerftänbliS erhielten fie ftetS tägliS frifSgetodßeS ^uhnerei unb auS etwaige,@ l

J

a ltu»9
a

ro

J\
auS 9 jf

J
l

jlJ««-

®ie UrfaSe 3ur ©rfranfung tonnte nur bie fSmere ©erbaulid)feit beS hartgetoSten ©leS fein. ^hnl djeS

hatte id) in früheren ^©'en bei ber 3üd)tung oon ©iamantßnfen wahrgenommen. ®«|e beiben ©r en

tnüffen hierin empßnbtiSer fein, als manSe anberen, anfSeinenb noS alteren, ^n ber naSften ©rut

fuSte iS beshalb ihm baburS 3
U begegnen, baß id) roiebernm baS ©ifutter gana roegltefi unb»außer b

^örnerfutter nur noS aufgebrühte Slmeifenpuppen unb SBeißrourm gab. hierbei gebie|en bie jungen a ~

bann gana gut. Wtürlid) fönnen im ©ommer and) frifSe Slmeifenpuppen in mäßigen ©oben ebenfa»

aereiSt werben, ^ebenfalls aber ßnb gerabe bie jungen ©oulbSamanbinen m ben elften Monaten naj

bem SluSßiegen befonberS forgfam 3U übenoad)en unb etwaige ©armftörungen burd) ©arreid)iing oon taglidi

frifSgefoStem bünnem ^aferfd)teini 311 befämpfen. ©S gibt für ben tiebeoollen ©ogelfreunb unb tnSbefon

für ben mit fo oielen 4ül)en tämpfenben 3üdßer nidßS ©etrübenbereS, als toenn er feine Sieblinge roieber

IßnßeSen ßeht; obige £inioeife bürften baljer manSem Anfänger niSt unwtUfommeu fein.
—
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9Soii heroorragenbent ^ntereffe für ben forfdfjenben 3üdE)tev unb Vogelfreunb i[t baS Ä'ennenlernen beS

VeftgefieberS unb ^ugenbfleibS, b;l. beffen Verfärbung jitm 2llter§fleib. ©af)er rcibmete id; meine ganje

Slufmerffamfeit biefent ©l;eil ber Vogelfunbe. ©aS ©rgebnif; ift und; meinem ©afürl)alten geeignet, bie

über biefeti ©egenftanb jur $eit oorliegeubett Verid;te 31t oerootlftänbigen, meShalb id) in Vachfolgenbeut eS

ben geneigten Sefern unterbreiten roill.

Vei Vergleichung ber in biefer 3eitfd;rift f. 3. erfolgten brei Vefcfjreibungen über baS ^ugettbgefieber

ber fdjmaqföpfigen ©oulbSamanbine unb ber einen über baS ber oorftel;euben fUtifdjtinge (f. bie eingangs

hierfür angeführten ^afjrgänge) finb einige nidf)t unmefentlid;e Unterfd;iebe beffelben aufjufinben, bie, id; roill

eS gleid; oorauSfd;idfen, mof)lbegrünbet finb.

©ur.d; ben Umftanb begünftigt, augenbtidlid; mehrere gütige * n b ve i Betriebenen 2l(terSftufen, non

jmei, oier unb fünf Monaten, beten §eberfleib icf) jebeSntal fogleid; nad; betn Vbfliegett oottt Veft mir

genau aitfjeidjnete,

oor mir 31t bjabeit,

bitt id; in ber Sage,

fie mit ben obenge=

nannten anbereu Ve=

fdjreibungen in Ver-

gleich ftellen 31t fön*

nen, unb ba ergibt

fid;, baf? baS Veft=

Heib ber jungen

©oulbSamanbinen

nid£)t nur 001t folgen,

bie oon oerfct)iebenen

3udf)tparen abftam=

nteti, fonbern and;

fold;en oon einunb=

bemfelben ipar, roie

bei mir, abraeidjenb

gefärbt erfefjeinen

fann. ©er Unter=

fcE)ieb befiehl t>aupt=

fächlid) barin, baf; bie

fafjlgt'aue ober grau=

grüne ©önung oov=

J>errfdE)t unb mehr
ober raeniger beut=

licheS Jperoortreten

ber gelben unb roeijjen

^ärbung an ber

Unterfeite bemerfbar

ift. Stuf ber Unter-

feite 3eigt fid; ber

Unterfcf)ieb aufjer bem
Vorfjanbenfein ober

gän3licf)en §ef)leu ber

gelblid;ett unb roeif;=

Iid;en ©önungijjnod;

3ulia-Sakntm (Psittacus Leadbeateri, Vig.).

üiSbefonbre in ber

abioeid;enbett gm-=

bung ber Vruft, bie

3n>ifdf)en fahlgrau,

ifabellgrau unb grau=

grüntichgelb fd;roanft.

$d; fü^re bieg fo ge=

nau an, toeil eS inter=

effant ift, baf; tl)a©

fächlidj bergleid^en

9tüancirungenim3»=

genbfleib ber @oulbg=

antanbinen oorfont=

men unb raeil banadf)

ber ©efammteinbruef

in i^rer gan3en ©r-

fdjeinung fo oerfdE)ie=

ben fein fann, baf;

man in bem einen

$aU bie Slbftammung

ber jungen fogieich

31t erfennen oermag,

roaljrenb man im

anbern fdEjroerlic^ auf

bie bereinft fofarben=

prächtigen ©oulbS*

amanbinen fd;lief;en

mürbe. ©aS befon=

berS ^ntereffante ba-

bei ift, baf; bei ben

oon mir ge3iid)teten

3eljn Vögeln biefer

?lrt alle genannten

Stbftufungen ber @e=

fiebertönung oorl;an=

bett finb. @0 ift baS

Veftl'leib ber jungen
aus erfter Vrut genau bem ber oon fperrn Öangf)ein3 ge3Ücf)teten gleid;, jeboef) nod; mit ber 2lbroeid;ung, baf;

namentlid; einS baoon nodf) mehr bem fünftigen VlterSfleib gleidhfam, fobafj id; in meinen 2luf3eidt)nungen bemerfte

:

„©efamtntfärbung bem 2Beibcf)en ähnlich, nur unflarer in allen färben
;
©djtoaq ober Voth am Äopf nid;t

oorhanben, bafür graugrün", ©agegen finb bie 3toei jungen ber oierten Vrut fo unfeheinbar büftergrau, baf;

fie hierin oötlig ben oon jperrn Dr. Vßilbt ge3Ücf)teten gleid;fontmen unb in biefent ©efieber fd;raerlich ihre 2lrt

erfennen laffen, oielmehr leidet mit ben jungen ber lauchgrüneit fjSapageiatnanbine oerroechfelt roerben fönnen.

©ie 3roei überlebenben jungen ^ ev feiten ®rut flehen ungefähr in ber fdtitte 3mifd;en ben oorigett, b. h- bie gan3e

Oberfeite seigt mehr bie papageigrüne ©önung, bie Unterfeite mehr bie einfarbig fahlgraue. (gortjepung folgt).

Selbft--Siograp^ie eineö alten PogeUieb^aber^.
Son © d) I a g.

5^on mein feliger ©ro^oater mar ein eifriger Vogelliebhaber. Slbfonberlid; liebte unb beoot^ugte

baS galten oon §infen=©oppelfchlägern, Va<hftel3en (Sldermännchen) unb ©urteltauben. 2lud; fing

er fidh im ©pätfommer bei ber ©ränfe ein par junge, noch graue Votl)fehld;en unb eine fd;mar3föpfige

er
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©ragmütfe, bei roeldjer ©elegenfjeit er guroeilen beit 93ogelleim fefbft auf einem freien ißlaf} bev 93oget=

tränte im äSalbe f'od;te, mobei id; einigemal alg lern= unb roiftbegieriger neun-' big gehnjäf)riger ©dfüler
gugegen mar. Wein Sater bagegen, ein rool;U;abenber 23auergmanit, madjte fid) menigev aug ©tubenoögeln,

hörte bie 93ögel nie! lieber im SSalb unb auf ber .Syaibe, ober auf Siedern unb i&Mefen. Dieg mar mir
aber garnidjt red;t, betm id; l;atte bie Liebhaberei oon meinem ©roffoater geerbt unb hielt mir fd;on im
fiebenten utib adjten Lebensjahr immer fedjg, ad;t, and) gehn Sögel in unfrei

-

S>ol;nftube, roeldjen meifteng

bie Ringel geftumpft maren, beim ftäfige befaf; id; nur gmei big brei ©tüd. ©ntroifd;te mir feroeilig ein=

mal ein Sogei, ober bie Slatje holte mir einen fold;en, fo meinte id; bittere freuten. Daburd), baf; id;

mel;r alg gmei big brei Sögel hielt unb nidjt mie mein Später wollte, gab’g häufig ^opfnüffe unb fd;merg=

hafte Südenberüf)rungen
;

allein, ber alte Slbam ftedte gu fel;r in mir unb übermanb aud; biefe. Daneben
hatte id; ftetS gehn big gmölf ifßar prächtige, fog. ©djilbtaitben in allen möglichen $arben, roeld;e id) im SBinter

auf meiueg Saterg fpintergetreibe attroieg, häufig 2f>orbergetveibe aber aud; nafd;ten. Sal)te aber ber grüt)ling

itub id; befam Sefel;l gum £)d;fenanfd;irren, fo ftanb id; öfter neben meinen @efpannod;fen unb gäfjlte meine

glängenben unb fd;illernben ©dfilbtauben, meine 3nsfti'änge lagen mir unb meine Od)fen ftanben mir längft

gut. Unoerl;offt aber ertappte mid; mein guter, aber bod; geftrengev Sater, breite ben fpeitfchenftiel um
unb bearbeitete meinen Süden nad; Soten. $rembläubifd;e Sögel hielt unb fannte id; bamalg noch nicht,

ober bod; nur oereiugelt. 21m liebften maren mir Sotf)fehld;en, ©dpoargplattel, Serben, Weifen, Suchfinfen,

©tiglitje, Dompfaffen u. a. 3 e älter id; mürbe, befto mehr muffte id; bie Sogelliebfjaberei einfdjränfen,

um bag Seinen nicht gu beeinträchtigen
;

aber gänglid; fonnte biefe aud) mein guter Sater nicht oerpönen.

SIber, o mel;! feist laut bag 17. Sebengjaffr heran unb id; muffte brei $al)re auf’g ©eminar in ,!p.

Die Trennung non meinen fd;önen ©d;ilbtauben, foroie oon meinen raenigen ©ängern mürbe mir nicht oiel

leichter alg bie oon (Sltern unb ©efdnoiftern. 3m ©eminar hielt id) bag erfte 3al;r ab, ot;ne im Sefiij

eineg Sogelg gu fein; bod; Stellte id) bei ber Saturgefd;id;te ber Sögel meinen Wann beffer, alg in @eo=
grapl;ie unb Saumlefjre. 3m groeiten ©eminarjahr trat meinerfeitg ein brennenbeg Verlangen nad) rcenigfteng

einem Sogei ein. ^d; faffte mir ein .perg, ging gum ©eminar=Direftor unb bat biefen, mir gu erlauben,

bod; menigfteng einen ßanarienoogel in meiner 3 eU e galten git bürfen. Die Slntroort lautete: „©tede er

lieber feine Safe in bie Siid;er, ftatt feine Slugen auf bie SSögel gu ridjten! Sid)t genehmigt! Slb!" Wiff=

muthig fd;lid; id) fatjenartig treppab unb mar unb blieb brei 3ahre oogellog. ,3m 3ahv 1844 befam id;

eine ©teile in Reffen alg ©lementarlefirer unb fdfaffte mir fdjon nad; faunt oier 2Sod)en einen föanarienoogel

unb einen 3 eU>9 an - ßefctrer faff in einem Sledjfäfig mit fcfjiefer fläche unb Sotlroägelcfjen, in roel<h’

let^term er fein fyutter felbft holte. Unten mar ein ©imerdjen, in ein blec^erneg SBaffergefäff münbenb,

angebrad;t, an einem ©inbfaben befeftigt, bttrd; roe(d;eg er fein Driitfroaffer ebenforool big gur £äfigboben=

Oefftiung mit <2jd)nabel unb $üffen fd;leppte unb tranf. (Sineg Dagg, alg id) aug ber ©djule heimfam,

mar bie ©djnur entgroei gebiffen unb mein 3 e'dS roar burdj’g ibafigbobemSocf) oerfdfrounben. Sott Dauben

fdjaffte id; mir aud; im groeiten Dienftjafjv roieber einige ißare an, aber fog. ©tarenfjälfe. ©pater aber

fam id) roieber auf meine ©djilbtauben gurüd, bie id) hielt unb bie mid) erfreuten big gum 3ah r 1889,

roo ber ©paff burd) meine ißenfionirung ein @nbe nahm. Son meiner elften Stnftellung an bin id) faft

nie roieber gang ofme einige ober meljrere SSögel geroefen, namentlid; ^nfeftenfxeffev.

©eit 1850 fing id; an, eine befonbre Slrt DogeUSieb^aberei gu betreiben, bie Dompfaff=9tbrid)tung.

3e^t im Sllter oon 73 3a^ren ^ fünfte 3 eth biefe fortgufe^en unb $ögel gu beobachten, unb

roerbe, fo id) gefunb bleibe, bag 23itd; nidjt efjer gu machen, big ich über furg ober lang gu ben Ddtern

oerfammelt roerbe
;
gumat iih feit groangig 3a

f)
ren nid^t fo glüdlich aufgepäppelt habe, alg roie im oorigen 3ahv -

Die (^inefif^e Eonne (Spermestes Swinhoei, Cab).

T'siefer intereffante S3ogel, oon bem man behauptet, er fei ber ©tammoater ber japanifd;en Wöochen,^ rourbe im oorigen 3ahv Don f^räuletn ^agenbed gum erftenmal lebenb eingeführt unb groar nur in

einem ©tüd, roelcf)e§ guerft auf bie Slugftellung beg Dereing „Ornig“, bann in ben ^Berliner goologifchen

©arten gelangte. 93or einigen Dagen ftarb er unb Jperr Direftor Dr. ^ed l;atte bie @iite, il;n meinem

93ater gu überfenben. iliad; bem oorliegetiben ©yemplar gebe id; im ffolgenben bie 95efd)reibnng : ©angeg

©efieber bunfel faffebraun
;
auf $ef)te, Äropf unb Oberfopf mit fd)road; metallifd;em ©d;immer

;
auf ^uden

unb klügeln heller braun; ©djroang unb 93ürgel fd;roargbraun
;

an ber Untevfeite oon ber 93ruft abroärtg

jebe g-eber an ber SBurgel grauroeif=gelbli(h, an ber ©pit^e ein breiediger brauner §led mit hellem ©<haft=

ftreif; Oberfchroangbeden braun, ©d;roangfebern unterfeitg mattfehroarg
;
bag gange ©efieber ift mit helleren

©chaftftridjen oerfehen, bie befotiberg auf DMden, g-lügelbeden, foroie an ber Unterfeite heroortreten
;
Unter-

flügel fahlbräunlid;, Unterflügelbeden gelblich
;
Dberfd;nabel fdjroarg, Utderfdjnabel bleifarbig; pfee bleigrau.

3n ©rfd;einung unb SBefen ift biefer Sogei, roie fdjon im oorigen 3al;rgang gejagt, eine ed;te Sonne

(Dermophrys, Iiodgs.) unb l;at mit bem 93roncemännd;en (Trichog-rammoptila, Cab.) feine Slehnlidjfeit.

SSBie man bagu fomrnt, gerabe biefe 2lrt mit einer 93eftimmtl;eit, bie febeti SBiberfpruch augfd;liejft, alg

©tatnmoogel ber japanifdjeu Wöod;en gu begeidhtten, ift mir unoerftänblid). Suff.
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Die fed^efynte ausftellun# bes Vereins
in Öen (Tagen r>om 2% gcbruar bis (. ZTCärg (898.

S3edd)t mm ÄavI 9iufj.

(Sortierung).

3
tt bev Sibtheitung ein^eimift^e 5B

ö

q e

l

toar eine grofje SJJannigfaltigfeit an 2lrtett oorljanben; eg

fehlte faft fein befannter Sogei unferer Ijeimif^en glurett. Sieben ber ©ammtung beg Jpänbterg

ipevrn ©ibaforogft) roarett namentlich bie guten Sögel einiger (prioattiebhaber beadjtenäiüevtt). (Srftrer hatte

unter anbernt © o l b h ä l) n d) e n
,
3 a 11 11 f ö tt

i
g e ,

S a u m l ä u f e r
,
Pirole, 33 a r t m e i | e n

,

g t i e g e n =

fd) na pp er unb alle befannteren ©pedjt arten aufguroeifett. ©er im Katalog angegebene SBalbtaubooget

(Sylvia [Phylloscopus] sibilatrix, Bchsf.) mar nidjt oorljanben; bie|er 33ogel fotnmt überhaupt feiten in

ben öpanbel, unb meint er in bie Jpänbe oott Siebhabern gelangt, erfreut er fid) feiner großen Seliebtljeit,

ba er einerfeitg Ijeifet ift unb anbrerfeitg bem Pfleger nid)t foniel 33efriebigung gu getoährett uerntag, roie

feine Sertoanbten, ber gitig= unb ber SBeibettlaubfänger. §err 0. Söilcfe, (Schriftführer beg Sereing

„Orttig", ber biefett Saubfänger mehrmals gehalten hat unb in ben Greifen ber berliner Sogelroirthe al§

Lettner fmdjangcfeljen ift, teilte mir biefe Seobad)tutig mit.

Slohvfänger hatte Jperr ©ibaforogft) in brei3lrten: ©roffeP, ©utttpf= unb ©djilfrot)rfänger (Sylvia

s. Acrocephalus pkragmitis, Bchst.). ©er ©roffetrohrfänger erfreut fid) befanntlid) bet ben begeifterten

Pflegern cinljeitnifc^er Sögel nid)t berfetben Setiebtljeit, mie feine fleinen Sertoanbten, obgleid) er oiel leidfiter

einjugemöfmen ift mie biefe, leichter bag gutter annimmt unb in ber Siegel nidjt tobt, ©ein einförmiger

©efattg fantt bem Siebhaber, ber fid) nur gute Sänger galten mtH, im föäfig nicht genügen; er taufdjt

biefent Sogei lieber in einer Satibfdjaft am Sßaffer, roo fid) fein „Äarredief" melobifdf) anl)ört.

Unter ben 31 mm er n in biefer ©atnmlung mar aujjer bem ©d;nee= unb Serdjenamtner and) ber in

©übofteuropa unb 3lfien ^etmifd)e ifappenammer (Emberiza melanocepbala, Scop .) bemerfenäroertl).

(Sin befonbrer 3lngiehunggpunft ber 2lugfteHung mar ein ©igoogel beg iperrn ©ibaforogft). (Sr

befanb fich in einem $äfig oon 75 cm Sänge, 60 cm Jpötje unb 50 cm 33reite. ©a§ barunter befittblidje

mit SCßaffer gefüllte 33affin, in roeld)eg ber Sogei geitroeife nach feiner 33eute taufte, mar 60 cm lang

unb 50 cm fjodf
;

barin befanben fid) in ber Siegel ein ©ttjjenb fleine gifdje (junge SJioorfarpfen unb

$arattfd)en). föürglid) fagte übrigeng iperr 3Soget^änbler Si. SBil^elm im herein „Orttig", er halte eg

nad) feinen (Srfa^rungen für unnötf)ig, einen ©igoogel mit ben hoch immerhin für bie ©auer foftfpieligen

gifdjen alg Sia^rung gu nerforgen. (Sr felbft fteCfte einem foldjen im Slttfang einen ©lagnapfjnit lebenben

giften in ben $äfig; ein @itter über bem ©efäfj oerl)inberte ben Siegel inbeffen, bie gifche gu erlangen,

bagegen lagen auf bem ©itter tote gerfcf)nittene gif die, bie ber ©igoogel bann aud) halb nahm. ©o lief)

er fid) aud) halb an roheg gleifd) nebft 3 llgabe Don SSieljtroürmern geroöfjnen, roelc^e legieren, mie auch

Siegenmürtner er halb au§ ber ipanb nahm. — ©hatfäd)lid) ift ber ©igoogel ja aud) fein eigentlicher gifdp

freffer ;
er nimmt üielmefjr fleine gifd)e nur au§nafim§meife unb ernährt fid) meift oon SBafferfäfer* unb

Sibellenlaroen, ermeift fich alfo burd) bag Sergehrett biefer argen geittbe ber gifdjbrut nü^licf). 2Ber il)n

in ber ©äuglidjfeit gern in feinen ©audjerfünften beobachten möchte unb ©elegenheit hat, fich au§ einem

nahen ©umpf allerlei fleineg Sßaffergethier in SJfenge gu beforgen, rairb babei ficf)erlid) mehr Vergnügen
haben, alg bei ber gifdifütterung

;
aderbingg muff er gum Sßinter hin ben ©igoogel beigeiten an anbere

Stahrung gemöhnen.

©rraähnengroerth rcaren unter ben 33ögeln beg genannten Slugftetlerg nod) einige Sfaubnögel: Sperber,

2öalb= unb ©teinfaug nebft ber reigenben 3roer9°^ieu l e
/

einige Saufoögel: Äibi^, großer 33rad)oogel

unb ©eidf>hllhn.

©ie sperren 33rühl unb öpertel hatten aud) in biefer Slbtheilung einige intereffante Söget aufguraeifen,

fo ber (Srftre ein i)ßar eingeroöhnte ^afengimpel, einen r o 1 1) f ö p f
i
g e n 3ß ü r g e

r

im ©efattg, ber Setjtre

eine gutfingenbe ©teinbroffel (©teinröthel), ein @otbl)ähnd)en, groei 3aunfönige unb oerfd)iebene Slfeifen=

arten. — §err Jp. ©djulge hatte aufjer fretnblänbifchen Sögeln and) Stadjtigaten, ©proffer unb Sfothfehtdjen.

Unter ben ©aiitmlungen ber ifJrioatliebhaber ftanb bie beg ^perrn §. @ottfd)lag obenan., (Sr befa^

einen ©umpf rohr f äng er, ber mieberholt bie Sftaufer gut bur<|gemad)t hatte, einen braunfehligen
5SBiefenfd)tuä^er, brei 3a^ re in feinem Sefi^, ein Slaufet)td)en, eine ©ingbroffel, ein ®olbl)ät)nd)en,

einen 3Beibenlaubooget, ©elbfpötter, 3auttfönig, fünf oerfd)iebene ©ragmüefen, Sart= unb ©djroangmeifen,

Saumläufer, gelbe unb roeijje Sad)ftelgen — für einen Siebhaber jebenfatlg eine fehr achtbare Seiftung,

gutnal alle Söget gut im ©efieber maren unb augenfd)einlid) bitrd)aug facfjgemäfj unb forfam nerpflegt roerbett.

©teichmerthig mar bie ©amntlung beg ^errtt g. Krüger. 3n biefer oerbient befonberg eine trefflid)

fhlagenbe ©ingbroffel heenoegeho^n gu roerbett, ferner ein $ar @artenrothfd)toängchen, ebenfallg eitt

©olbhähndjen, oerfchiebene ©ragmüden, eine ^edenbraunetle, je ein 3aunfönig unb Saumläufer unb eine

2llpenlerd)e.

hevr Sf. Äraft hatte attfjet 3aunfönig, ©ragtttücfett, SJfeifett u. a. m. oier ©olbhähndjen, einen gitig=

laubfänger, eine ^edenbrauttelle, Saumläufer, Kleiber, brei oerfdhiebene Serd)en, Sadjftelgett, Saumpieper
unb einen Seingeifig.

Jperr Slablertneifter 1)3. ©dhinbter, ber in biefer 2tbtheilung älg Siebhaber auftrat, hatte ein gut

fingenbeg ©djroargplättchen, einen ©elbfpötter, Sfothf(hmättgd)en, Sfothfehtd)en, Sart= u. a. Steifen, Kleiber,

eine ^aibeterdje u. a. m.
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giacfitiaal unb ©proffer waren bei faft aüen biefen 33oöeIpffeöern »orfeanben 2>ie injimlxä) 9vo|er

Jlnjafel (im ganjen fieben ©tüct). auägeftellten ©otbfeäfencfeen waren fammtüdj gelbfopftge
,
baS feueifopfige

habe idi überhaupt nod) nie auf einer StuSfteüung gefefjen.

fttnfetwöael in nevfdiiebeneu befannten Strien jeigte .f^err CJ. -ölunitjOf.
, . , r

(iSine abfonbertidie unb mir perfönlid; fefev intereffante Siebtjaberci betreibt fett etntgen ^atjren ^err

fUgut ©diutie @r get)t in ber Slbridjtung ber »erjdjiebenften fJtabennöget ganj ptanniafjig ju Berfe, tnbem

n S ml einer Strt nach ber anbern »erfucfet. $ier auf ber StuSfteUung tjatte er 8unad;ft feinen über

fedj'ia SßBorte fpredjenben (Sicfeetfeefeer (über ben id; feier bereits tm »origen 3'afer bericfjtete ),
bann je «ne

[predjenbe ©fte? unb ®ofele unb als größte ©eltenfeeit eine Sltpenbo^e (

’^'r ^nnd ^idn Sröefen-^idl
Kork') bie bereits baS 2Bort „^afob" übt. ©predjenbe Sllpenbotjlen ftnb „nodj mdjt bagemefen

,
ij

Sti mich im porigen ^al)u 'an ben beften Sin,«er ber »pendle, JolPol mt Uv Vtp.ntra «, $««»

Präparator >ltifofev,' mit* ber »frage, ob et jemals ©pra#egabung bei liefen iBo acbn^feitgefteat
t,a6e,

unb er antwortete baü ibtn ein fotdjer galt weber fetbft »otgefommeu, nod) »on anbrer ©e te betann ge-

morben fei »enmad, märe alfo ber iierfud, beS ®errn ©<§ul8e
bei oöiligem ©elraghi ein fdjonet Crfolg,

er oerfpradj midj au benacbriditigen, fobalb feine Sllpenbotjte baS erfte 2Bort gefeint feabe

Sud, einen Sntsevfl<9 lcn lannen(,ebev jeigte er auf ber »Sjlellnng, bet nibeffen md)t (preßen 9 ein

bat obiuot * Uv Selber feit längte Seit mit i(,m fffiü^e fjerr ©d,ul8e fpra« übrig«« miebei^o

.Ciailnng non Dtabenoögeln im Sinnner W me^r N<^n>l
fKeinttdjfjaltung u. a. tnadje, atS bie anberer Sfiögef.

iloit ber gri'rf)l)cit ber trfUjCll berichtet ein ungenannter

HJiitarbeiter ber „Seutfdfeen ^ägerjeitung" golgenbeS: „©men

tragl*fomif<feen Sßorfatt au§ feiner Sungenjett, ber gleidjjeitig

einen SeroeiS bietet, bis ju roeldjer £>öfee fid) bie gredjfeeit

beS ÄräfeennolfS fteigern fann, evjäfelt mit 93 orliebe mein

93 ater, ein alter jünger ©t. Jgmberti, ber jefet md)t mefer fo

mittfeun fann „noniuegen E)ot>en 9llterS", aber gern feine ( r=

lebniffe au§ Selb unb Walb erjäfelt. Ser fogenannte „Äiefer*

berg" bei 93., ÄreiS ßteumarft (©cfelefieu), mar biS @nbe ber

breifeiger Safte biefeS SaferfeunbertS ber ©ife ein eS Äol trab en*

parS, baS non feinem £orft au§ bie gauje Umgegeub, befeenjefete

unb alle? Äräfeeupolf in roeitem UmfreiS fernfeielt. Sa mürben

auf einem ©ntbeduugSäiig in einem ©orfgarteu bie alten

Staben gefd^offen, ber junge 93ogel »erliefe groltenb bte ©egeub

unb baS Äräfeenoolf, ©at- roie dtebelfräfee, bejog fotort ben

Rieferberq. ®ie bofeen tiefem boten iljncu gute yfijtgelegen-

beit, unb in furjer 3 ei* tfatten fie fid) in’S Ungemeffene »er;

meljrt, fobafe fie jur Seit ber ffieljenauSfat großen ©djaben

nerurfadjten. 9luf bem Somtuiitm beS ®orfS befaub fid) nun

ein alter 9J9ann, ber, 311 aßen anberen Arbeiten mdjt metjr

fväftiq genug, baS ©nabenbrot erftelt gegen bie 93erpflid)tuug,

bie Äraftu non ber 9Beijeufat ju uertreibeu unb jolauge fern=

»ubalten, bi§ fie feinen ©djaben mefer ann^ten tonnten. U
umging ju biefem 3roed halb biefeS, halb jenes Sffieijenfelb

unb pertrieb bie Jtrftftn burd) ffierfen mit (Srbflumpen. 3 ene

maren fdiliefelid) fo pertraut mit bem alten dRaundjen ge=

morben, bafe fie ifen ’uid)t inetjr fürdjteten unb, ber einigen

©törung ifteS SriiljftüdS miibe, eines fdjonen ®agS erft eine

bann nuferere unb fdjliefelicfe in Wenge auf ben ©torenjneb

fließen, ofene fid; burd; fein ©efereieu unb Umfid;fd;lagen nei=

treiben ju laffen. ©ie fingen enblid; au, tfen fo nad;brudlid;

:u bearbeiten, bafe er @ott banfeu tonnte, als auf fein ©efd;rei

anbere gelbarbeiter feerbeieitten unb bie Ärafeen Pertrieben,

beim fouft feätte er mol ben 23erluft feiner Singen befolgen

müffen, uad; benen ja bie fcferoarjen jpaüunfen jumeifi ftopen.

ütad; biefem 93orfaü erfeielt ber 2llte ein alteS ©teiufd;lofe=

geroefer, roomit er bod; roenigftenS einiges ©erauld; iiiacl)eii

unb baS Äräfeengefinbel nerfdfeeuefeen tonnte. 3d; feabe Jelbft

fdmu SungfeäScfeen biefen 93ögeln ab gejagt unb m einem gau

gefefeeiu bafe bei einem berfelben fd;on betbe Singen jerjtort

maren, roaferenb bei bem jmeiten baS eine perlefet mar unb

rings um beibe ber Äopf bie ©puren ifereS Angriffs jeigte,

aber iefe feabe nod; feinen jmeiten gaß erfaferen mo fie ficfe

bis nun Singriff auf einen Wenfcfeen nerfttegeu featten . ®a

biefe diaeferiefet in einer angefefeeuen Sägerjettuug ftanb, geben

pir fie iferer Werfrpürbigfeit raegen roieber.

6 errn gerbinanb Wueller: gefet, uaefebem ©ie mir

ben ©raupetpagei jiti* Unterfliegung jugefanbt, fann ic| >S9^ eu

mittfeeilen, bafe berjelbe au ber aus ber £eimat nutgebraefeten

Äranffeeit geftorben ift, unb eS erfefeeint mir erflatltcfe, baß bei

ifem alle ßeilungSoetfudje nergeblid; maren. JlS ©ie beii

elenben 93 ogel uor ficfe fafeen, featten ©ie ifen fofort iurud=

fd)ideu müffen. 3 d) marne bod; immer banor, baß bie lieb*

feaber Papageien taufen, melcfee niifet au Sajfer gemofent fiub

ßerrn ®. ffiiegaub: 3fer fcfeöneS roeifeeS japamfd;eS

Wänden mar, roie bie Unterfu^ung ergab, baran geftorben,

bafe eS, mol fefeon feit längrer 3 c 't» e tne fi'anfe Stiere featte.

93 ielleid;t mar biefe burd; bie gütterung nerurfaäfet morben, bie

leitroeifc mol in frifefeem ©riinfraut beftauben featte. ®S mar

nur bie eine ©eite fron! unb auefe ber Wagen jeigte ficfe int

geringen ©rabe müleibenb. 3m übrigen mar baS 93ogeld;en

in gutem guftanb. ©dfeabe um ben fefeonen ^edoogel.

.fSerrn Sbuarb ©ifp: ©ie fdjreiben jmar, bie gutterung

fönne" am £obe 3 ferer Äauarien nid;t jcfeulb fein, ba ©ie bie=

felbe genau feunen — baju gab mir inbeffeu bie Unteriucfeung

ber toten Cogel boefe einen gauj anbern ©emeiS. ®ie 4,obeS*

urfaefee bei beiben SSögeln mar eine burdjauS nerfdfeiebene.

S3 ei bem einen faitb id) einen fefemeren ©armfatarrfe, ber bei

nod; nafeerer llnterfiufeung 511 niet greffennon ©ruufraut jeigte.

9Sei bem uneiten Äanarienoogel ergab jid; bie ÄranffeeitSurfacfee

meniger im Wagen, als in Ueberflutung beS bur
J

einen SBlutergufe. Ser erfte 93ogel burfte baburdfe eifiantt

fein bafe er in ber ©tube frei geflogen unb babei non bem

©riinfraut gefreffen feat. SBofeer bie ©rreguug beS jmeiten

gefdfeefeen, fann id; niefet beurtfeeilen. .

\6errn 'X3aut 93 lüt fegen: 9lud; 3fet toter 93ogel ijt

roie fo uiele in ben lefeten Sßocfeen, jur Uuterfud;ung untauglid;

angefommen, meil er uugeuügenb nerpadt morben. Sie diogel=

liebfeaber feülten ben toten 93ogel einfadfe in ein Statt X>apt«,

attenfaUS if3appe unb geben ifen fo als Warenprobe ober SBuej

jur 9ßoft 3n ber Stegei roirb ber 93ogel bann non bem l'oft-

ftempel fo jerquetfd;t, bafe bie ©ingeroeibe feerauStreten unb

bereu gnfealt fid; uid;t feiten über ben ganjen 93rief nerbi eitet,

fobafe 'eine Uuterfud;uug unmögltdj ift-
i _ . r

.
t

gräulein 3 r m g a r b u 0 n 3 e l e ro S f 1 : 1.

ftnben ©ie feier im Slnjeigeutfeeil ott auSgeboten. 2. 91L blaue

Sompfaffeu merbeu geroöfeuliefe bie Weibcfeen unfereS europaifd;eu

SompfaffS ober ©impelS bejeiefeuet. 3. Wer »011 ber .ttanauai

nogel=©efaugSfunbe noefe niefet baS 2lbc fennt, ber foßte f

J
ein 93ud) 1 . 93. „Ser Äanarieuoogel non Dr. Äail Jtufe,

anfdjaffen. 4 .
geber 93 ogel lernt bei feeßem Sicfet am beften fingen,

roaferenb man baS fog. SJerbunfelu ber jungen 93ägel mivbanu

anmetibenbarf, menn biefelben jum leifern unb beffem ©d;lagen
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gebracht roerben müffen. 5. Um bie Gingeroöfjuuug ocrfd)iebenet

einl)eimifcher ©äugcr, roie ©ingbroffel, 2lmfel, 9totl)fet)ld)en

u. bergl., erfolgreich auSjuführen, ntüffeu ©ie fid) ebenfalls

eine SelehrungSqueHe anfdjajjeu, am befteu mein „Haubbud)

fiiv 3,'ogelliebtjabei" II, roeldjeS Slnleitung jur gefammten Ser»

pflegung aller nuferer einljeiinifdjen ©tubenuögel bietet.

grau üoit^iollafi: 1. GS bleibt ntir nicht anbreS übrig,

als 3hnen 5" ratzen, baf) ©ie oou 3 eit 3 “ 3 e it >>t ganj ge=

ringer ©abe baS Oclgemifcl) (halb Sti3iiuiS= unb I;alb ©rooe^eröl)

reichen
;
aber feien ©ie fefjr oorfidjtig bamit nnb geben ©ie

niemals jn uiel baoou. Den ,fpaferfd;leim reidjeit ©ie jebeu*

falls weiter jum Drillten nnb geben ©ie fein ffiaffer. 2. 21uS

3brec Sleufierung, bafi ©ie felbft ben ganjen ffiinter Ijinburd;

an ©d)nupfen nnb ^leijerfeit leibenb geioefen feien, fd)licj)e id),

baf) bie Urfadje ber Grfranfung and) 3l)veS 23ogelS in 3l)rer

nngefnnben 2Bol)imug begriinbet fein niuf). 3. fgnbetreff 3hrer

lepten grage, ob D-'opageien -5?vauf[)eiten auf Wenfdjen iiber=

tragbar feien, tuufj id) bod) meinerjeitS fragen, ob ©ie beim

nid)t meine 2lbf)anblnngen l)ier namentlid) im galjrgang 1896

gelefen I;abeit, in benen id) nad)gen)iejen, baff berartige 2ln=

ftedmtg nod) niemals oorgefoinmen ift. 3m Sriefiuecijfel in

ben 3Rrn. 10 n. 11 b. 3- habe id) bie in Äölnijd)eii 3eitungen

nenerbingS gebrad)te SJtittheilung entfpred)enb jnriicfgeioiefen.

Herrn Äarl ©öbel: ©erfolgen ©ie hier ben 2ln;eigeii*

t£>eil, jo merben ©ie gelegentlid) aud) Sogeiorgeln jum 21n-

lerneit fniiger Äanarieii fiiiben.

Herrn Siegieruiig5*23aumeifter 255. GiSuer: Das Ser*

fahren, meines ©ie oorläufig bei 3l)rer 92ad)tigal anroenben

luoüen, erfd^eint jnnäd)ft ridjtig nnb id) ratEje, baff ©ie mit

©ebulb unb Sfuf)e Iängre 3 e it babei oerbleiben. Seobad)ten

©ie ben 2iogel genau unb oermeiben ©ie es jebeufalls, oer*

fd)iebene Hilfsmittel untereinanber anjuioeuben. 3W nad)

2lblauf ber genannten griff feine burd)get)enbe Sefferung ein*

getreten, fo fd)reiben ©ie nod)inalS 33efdjeib.

Herrn g e t ir Hacautt): 1- ®ie Unterfudmug beS non

3^nen gefaubten jungen jtanarienuögelchenS ergab, baf; im
üropf unb Wagen nidjt bie ©pur uon gutter oorljaiibeit mar.

©ie t)aben mol in biejer 3eit uid)t 15 bis 16 ©rab St. 25?ärme

im H ecfj'mmer gehalten unb infolgebeffen fitib bie jungen ju

matt jum greffeit geroorben. 2lllenfallS tonnte bie DobeSurfadje

and) barin beruljen, baf) ©ie als ©riinfraut in Slumeutöpfen

angefäten Stübfamen gereid)t haben, ben id) nanientlid) für

junge 2iögel nid^t als bienlid) erachte. 2. ©ed)S Gier Ratten

©ie bem 255eibd)en uid)t unterlegen fotten. Gt)e mau namentlid)

einem jungem 255eibd)en in jold)er 255eife lleberlaft tl)iit, wirft

man ein Gi lieber fort, als baf) man bie ganje 23rut äiigruiibe

getjen läjjt. 3. Die 2lbbilbungeu oon Ä'rantfieiteu ber 23ögel

mürben 311m Dheil garniert ^er^ufteEen fein unb aubrerfeitS

mürben fie ben 3üd)tcrn uid)tS niihen.

Herrn Henri) 9% e r; : 1. Die @efd)led)tSunterfchiebe ber

2Bettenfittid)e finb feit 3ahr3
el)uten fo forgfältig feftgeftellt, baf;

ein 3rrtt)uui babei nidjt möglid) ift. 255enu ©ie nun meinen,

bie beibeit ©ittid)e, meld)e fid) fd)näbeln itnb füttern, feien

Wäiindjeu, fo muffen ©ie fie trennen unb forgfam beobad)teu,

ob fid) baS im Hedbauer juriidbleibenbe 9)tänncf)en mit einem

353eibd)en paren roirb. 2. 3mbetreff beS bei 3l>rem brüten

2BelIenfittic£)=Wänud)en nod) febjlenben @efd)lecf)tStriebS fanii

id) 3hnen nur ratl)en : ©ebulb.

gräulein 23. 25 r e u l S : 1 . 2öeber gegeii bie ®efd)ioüre bei

bem einen, nod) gegen bie 23einfrämpfe bei bem aiibern ©onnen-
oogel oerntag id) 3l)nen Grfolg uerjpred)eiibe Heilmittel au*

juratben, ba ©ie 311 geringe 2lngaben gemad)t fjaben, um auf

bie Urfadje ber ftranfl)eiteu fdjliejien 311 fönneu. Die 23ögel

fönnen ibr Selben fomol fd)ou bei ber 2tnfnnft mitgebrad)t,

als and) bei 3^nen infolge unrid)tiger Fütterung befommen
haben. 255enn ©ie mir 311111 23eifptel fd)r.eiben: ,,3d) füttere

ein ©emifd), roelcbeS mein 23ogell)anbler allen feinen ©onneu=
oögeln gibt", fo fann id) bod) nid)t roiffen, maS baS für ein

gutter ift. ©ie bitten mir fcl)reiben müffen, roorin baffelbe

beftebt ober eine 25robe baoon mitfd)icfen füllen. 2. 2lud) in*

betreff Sfl'-'Cä 255elIenfittid)S oermag id) 3fl ,ien feinen Statt) 311

ertbeilen, ba ©ie feinerlei 2lngaben über 3 bve gütterung unb
Haltung mad^en.

gräulein ©tät)elin: 3br geworbener ©raupapagei 3
eigte

mir ein febr betriibenbeS 23ilb, beim trotibem ©ie ben Söget
gaiis fad)geniä| bebanbelt batten, mar leiber boöb ein Dobeöfalt

an Darinent3Ünbung Dorgefommen. DieS hätten ©ie barauS
erfeben föunen, bag in ber Gntterung fid) fdfleimige, meifje

gliiffigfeit befanb; bieS hielten ©ie für „faltig". 23on Äalf
fann aber babei feine Siebe fein, fonbern fo!d)e Gntteriingen

3eigen fid; immer ba, 100 ber ftatarrl) beS Wagens ober ber

Gingemeibe burd) gituiel Drinfeu uon 2Baffer beroorgerufen ift.

3u fotd)en gälten, bie für beu üaien 90113 harmlos fd)einen,

gibt es meiftenS garfeine Stettung mehr, menn mau nid)t fo=

gleid) in ben elften Dagen baS Drinfroaffer burd)auS fovtläfjt

;

aber aucl) bann ftirbt fold)’ Sogei nod) meiftenS, befonberS

and), menn er guuiel uon bem Haferfdbleim ^iuuiiterfdjlnden

fann. Wan mufj in biefem gall beim erften Segiim ber Gr=
franfung fet)r oorfidjtig fein, alles Drillten, alfo and) ben

Hafer[d)Ieint nur tl)eelöffelmeife geben unb felbft bei ber gütterung
baS unmäßige n*”abfcl)lingen burcbauS uernteiben.

Herrn 2lrd)iteft 255. griebridb: 3U meinem Sebauern
fann id) nid)t beranSfinbcu, moburd) Slaufebtd)en uad)

unb nad) auf beibeit 2lugen blinb geroorben ift. Dies fönnte

in Derfd)iebenen Urfadbeit begriinbet fein : in ber gütterung

unb Serpflegung überhaupt, barin, baf; ber Sogei 3 ll g be=

fommen l)at. ©ie müffen fid) felbft bemühen, bie llrfad)e 311

ermitteln, bamit ©ie fie füuftig oermeiben. Die 2lnnabme,
ber Sogei fönnte fid) beim freien Herum Pt e9 en im 3immer
oerlebt haben, liegt nadj meiner llebei^eugung iiidjt naf)e.

DaS gutter, me!d)eS ©ie jur 'jlrobe eiugefd)idt haben, tragt

nad) meiner Weinung and) nidjt bie ©d)ulb. Dagegen fönnte

baS rol)e gleifi^ unb 31t oiele Wehlroürmer möglid)erroeife bie

Grblinbung oeranIaf)t haben. 3d) möchte 3^nen ratfjen, bafi

©ie eS einmal mit aubrer gütterung oerfudhen, namentlid)

mit frifd)eu Slmeifenpuppen, fobalb eS foldje gibt. SieHeid)t

bringt 3llnen n°d) ben Grfolg ber H^lm'S-

Herrn 2lbolf Siidiner: Die oon 3^nen genannten

Särd)en Sradjtfinfen, iparabiSroitmen unb 25?eberoögel fönnen

©ie ol)ne roeitereS 3ufammenfef)en. Die einjelnen Wännd)en
3nbigo=, i)3apft= 1111 b ©afranfinf, rother unb grüner Äarbinal

bürfeu ©ie aber nid)t baju bringen; fie mürben bie 23ärd)en

im Stiften ftören. 2tud) bie eii^elnen Wännchen 2S5eid)futter=

freffer bürfeu ©ie nid)t £)iii3 ufe^en, beim and) fie fönnten

©djaben anvichten. ©ie fönnten biefelben ja alle immerhin
in bem grojjen Staum mithalten, aber jebeu für fid) in einem

befonbern geeigneten Ääfig. Die genannten Dauben fönnen
©ie in je einem ißärdjen 00311 bringen, beim in ben meifteit

gälten oerhalten fie fid) frieblid). Die Hülüajänger mürbe
ich, nac^ neuefteit Grfahrungen 311 urtl)eilen, nidjt barunter

halten. 255ol merben fie im galten für gutartig gehalten, bod)

ift eS in Ieütrcr 3 e 'i oorgefominen, bap fie anbere niftenbe

Sögel getötet haben. Die oon 3h1,en genannten ißapageien

in je einem Härchen, S55ellenfittiche, Suntfittidje unb 9ti)mfen=

fafabuS biirfen ©ie babei halten.

Herrn W. Äluge: 3hr ©riinfinf ifi ohne ©adhoerftänbnifj

gefüttert roorben unb infolgebeffen erfranft. Gr leibet an @ehim=
främpfen unb roirb mol faum jemals roieber emporfommen.
güttern ©ie it)m nur Stiibfamen unb 31001- befteu fügen ©onuner=
riibfeu, nebft 3—4 Hanfförnern unb reid)lid) ©riiiifraut (Sogel=

miere ober Dolbenriefdje) uub Sogel= unb anbere Seren, ©ollte

babei für Iängre 3eit Serftopfung eintreten, fo geben ©ie bem
©riinfinf für brei bis fünf Dage an jebem 25ormittag 4—

6

Dropfen oou bem Oelgentifd) (halb St^inuSj, halb Olioenöl).

Herrn Pfarrer ©d)ober: 1. 2Benn ©ie fremblänbiföhe

gute ©änger 3iid)ten motten, fo ift als baS oon 3h uen erfragte

Sud) mein „Hanbbud) für 25ogetliebl)aber" I (gremblänbifd)e

©tubenuögel) 31 t nennen. Sefen ©ie in bemfelben über ©raus
ebelfiuf, fjnbigofinf, Sapftfinf, rother ÄarDinat, ©onnenoogel,

©pottbroffel 11 . a. uad), unb tuählen ©ie uad) 3 l)rent Glefd)mad

unb Seliebeu bie 3^'ea 3ufagenbeu 2lrten auS unb unter*

rid)ten ©ie fid) oor 2lnjd)affuug berfelben über alle ihre Gigen*

t[)ümlid)feiten unb ©ebiirfniffe. 2. Der ©teinröthel ift bereits

im Ääfig gegiid^tet. 3. lieber bie oon Silben genannte Sögel*

hanblung ift mir iiod) nid)tS SiadjtheiligeS befaitnt geroorben.

4. 3h l'e ermähnte 21nfrage inbetreff eines ißapagei habe id)

garnid)t erhalten.

Herrn W. ©uta: Gin Sogei, ber fo elenb ift, roie ber

oou 3h !'en jur Unterfudjung eiugefanbte ©tiglih, fann un*
möglid) nur roenige Dage, fonbern er ntuh feit 255od)en franf

geioefen fein, ©ein Sruftfnodjen [taub fdjarf roie ein Weffer*

rüden heroor. Gr roar an 21b 3
et)rung geftorben. DaS mit*

gef^idte gutter 3eigte fid) oon guter Sefd)affenheit.

Herrn Hüffen: 1. ©ie haben ridjtig geljanbelt. 2. DaS
brütluftige ftanarienioeibdjen, ioe!d;eS fein Steft bauen, fonbern

ein aubreS briitenbeS 2ßeibd)en oerbräugen roollte, halten ©ie
nodh einige 3 e «t allein unb bann fuchen ©ie eS in einem be=

fonbern Ääfig mit einem Wäimd)en 31t paren unb 3111- gliidlid)en

Srut 3U bringen.
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£errn ©eofWu eiberg: ®ie Serjd;iebent;eit ber ©efd;(ed;ter

bei ben Papageien, namentlid; aber bcn ÄafabuS ift nod; fo

rueiiig befaunt, baff beflimmte Äeunjeicpeu fid; mir für einige

ber befannteften, bjl. bei uuS in ber ®efangenfd;aft gejiidjteten

Slrten angeben laffen. Som roeippänbigen Äafabu uermag
id; gpiieit bic Unterfd;iebe jraifd;eu SSäuncpen unb 2öeibd;en

nid;t aiifjufteßen.

£errn ©ruft ©taubenj: 1. ©inpeimifcpe unb fremb*

länbijd;e Söget fall mau überhaupt uid;t sufammeupalten,
nameutlid; bann uid;t, roenn man auf ^iicptungSerfolge rechnet.

®a 31© SogelpauS ved;t grop ift, fo fönnen ©ie inbeffen ja

immerhin ben Serfud; mad;en
;

aber ©ie miiffen bie Sögel

forgfältig beobadjten unb ©törenfriebe herausfangen. 2 . 2ÜS
Sud;, meines ©ie anjujd;affen roiinfdien, nenne id; gpnen
mein „fpanbbud; für Sogelliebpaber" I, roeld;eS it;nen über

alle ©igenthümlicpleiten ber in Setradjt fommenben 3SögeI,

über bereu ganje Verpflegung unb and) jur 3iid;tung Slnleituug

gibt. 3 . ßaufen ©ie immer non ben alten, als reeÜ befannten

Sogelhaiiblungen, fo roerbeu ©ie am beften jufriebengefteßt.

fperut Ä. ®apmS: 1 . SBeSpalb geben ©ie beim gprer

Simasone garfeineu SJtaiS? ®erjelbe ift für fie burd;auS notE);

meubig. 2
. giir einen ^ücptungSüerfuch miiffen ©ie oor allem

ein rid;tigeS Sßardjen Slmajoneupapageien paben. ®aS @e=
jd;Ied;t beS gprigen feftjufteßeu unb baS fepleube Stänndjen
ober 2Beibd;en baju ju befd;affen, ift aber nicpt fo leid;t, beim
beibe unterfdjeiben fid; uid;t non einanber. ©ie müßten mit

einem 93 oge Itjänbler ein Uebereinfommen treffen, baljin, baff

er il;neu mehrere Slmasoiienpapageien jur SluSroapl überläßt,

001t beiten ©ie einen uad; bem anbern in einem befonbern

jbäfig bid;t neben ben gprer Slmajone ftellen, bis ©ie be=

meiden, bap bie beiben Sögel einanber fdjnäbeln. SSeitn ©ie
bann beff eu fid;er fiub, bap ©ie ein 3ud;tpar paben, roitl id;

gpnen Slnleituug jur 3 iid;tuug geben.

^errn 328 alt er fpoll: 1. 5Reicpeit ©ie gpretn ©elb=

fpötter, fobalb eS frifd;e Slnteifeupuppen gibt, lebiglid) folcpe.

©r roirb baburd; feinen ©d;aben leiben, fonbern im ©egen=
tpeil, biefe Fütterung roirb rool;Itl;ätig auf ifjn einroirfeu.

2 . @S ift möglich, bap gl;re ©ängergraSmüde, tropbem fie

in jroei Sintern gut oermaufert 1111b bann nur im gebruar

unb SSärj au einigen Stbeuben roenige leife ®öne l;ören ge=

laffen, bennod; ein SSänndjen ift. Sieten ©ie iljr 311m Se=

ginn ber nädjften Slaufer befonbere Secferbiffen an: ©ped=
unb Seljfäferlaroeu ober frifd; gel;äutete Sieplrciirmer. Sie©

leidet ergibt fie fid; nad; ber britten Siaufer bann bocp nocp

al§ gut fingenbeS S3ännd;en.

^

3it nuferen Silbern.

®ie £>auptabbilbung in btefer Summer bringt eine lebenS*

ooHe ®arftellung beS allbeliebten ©onnenuogelS (Leiotlrrix

luteus, Scop.). ®er Äiinftler jeigt if)ii pier in feinem grei=

leben, roie er in ben iubifcpen SBälberu unb ®)d;imgeln fein

muntres SÜefen treibt. Seiber ift gerabe in biefer qpinfid;t

roeitig über beit fcpönen Sogei befannt geroorben. SSHr roiffen

nur, baff er pauptfäcplid; au ben Slb(;äugeu be§ .fpimalapa;

gebirgS peimifcp ifi, in bent er namentlich jur ^eipeu 3 eit bis

511 300 m hinaufgeht. Soruehmlid) fiiibet mau ihn in roeiteu

®idichten, im Unterbot an lid;ten Sffialbfteßen ober an fiefigen

gtupbetten; er ftreift familieiiroeife ober in fleiueu gliigen

umher unb fud;t feine Saprung, bie oorne[;mlid) au§ Äerb =

thieren unb 328ürmeni, bod; and; au§ grüd;ten 1111b ©ra§=
fämereieit befiehl, ©ein dfefi baut er geroöhnlid; im bid;ten

©ebüfch, in geringer £öf;e über bem Soben, au§ @ra§t;almen,

3föürjeld;en, gaferu, SÖlooS 11. a. ©§ enthält brei bi§ oier

bläulid;; ober grünlid;roeifje, roth unb braun gefledte unb ge=

punftete ©ier.

©enaii erfor[d)t in feinem 328 efen ift ber ©ounenoogel ba=

gegen in ber Sogelftube, gm gal;rgang 1894 rourbe h'ci eine

auSführlidje ©d;ilberuug beffelben gebrad;t 1111b id; roitl bal;er

I;eute nur einige befonberS roid;tige fünfte h^uorheben. 3 lt=

nächft bie äufiere ©•rfdjeinung be§ ©ounenoogelS : er ift am
ganzen Oberförper btinfel olmgrünlidigrau, am Unterförper

l;etler, an ben ©eiten gelbgrün unb am Saud; büfter griinli(h=

roeip Slugenbrauenftreif unb bie ©egeub um’S Singe fabjlroeiff

;

itehle gelb; fpalS uebft Oberbruft lebhaft, faft golbgelb, Ieptre

mit bräunlid;em ©d;ein
;
über bem gliigel eine feuerrothe Sinbe

;

ber auSgefdinittene olioengriine ©d;roanj h^ 1 einen roei^lid;en

©uerftreif; ©d;nabel gIäir,eubrotl;
;
Slugen braun

; güfie gelb=

Iidhgrau. ®aS SSeibchen ift fd;roer ju uuterfdjeiben
; ihm fehlt

bie gelblid;olioengrüue Itopfplatte, bie beim S9tännd;en beutlid;

ju erfenneii ift, ebeufo ber helle Querftreif auf bem ©d;roaig,

foroie ber fdjön 1111b lebhaft gelbe ®on, ber im ganjen ©efieber
bcS SJtäimdieuS liegt; bie gärbuug au Oberbruft unb gliige©

fpiegel ift etroas matter, gn ber Sogelftube ^eigt fid; ber

©onneuüogel auobauerub, aiifpnicheloä, in ber Siegel ftieblid;

gegen aubere Sögel 1111b fd;reitet Ieid;t 3111 Srut. 5Ran füttert

ih» gleid;3citig mit einem 358 eid;futtergemifd;, beffen .fiaup©
beftaubttjeile animalifche ©toffe finb, ferner mit ©äitiereien 1111b

mit Obft. ®a§ 3Beid;fultcr befteht au§ frifchen ober getrodneten

Slmeifenpuppen nebft geriebenem, altbadenem S! eifibrot (ober

anftatt beffen in SfSaffer erroeid;tcS, gut ausgebriidteS unb jer=

riebeneS ©ierbrot), iiberrüben mit dftöre, baju abroechfelnb

Ääfequargf ober l;artgefod;te§, gel;adteS ©i, foroie täglid; jroci

bis brei, roäl;renb ber SRaufer fünf bis ad;i SJiehlroürmer.

SBeun 311 erlangen, reid;t man and; allerlei gnfeften, ©pinnen,
©ligerlinge 11. a. Unter baS 3Beid;futter roirb etroaS gehafteS

©riinfraut (Sogeimiere ober 2rabeSfantia) gemifd;t. Sin

©ämereieu bietet man Jpitfe, Äanarienfamen, SJtohu 1111b roeuig

gequetfehteu .rianf. ®aS Obft als 3 'igabe, je nach ber gat)re5s

Seit Sirne, Äirfche, Stpfel 11. a., roirb gel;adt ober man reicht

Seren. SUlerbingS fann man ja beu ©ounennogel auch

fad;er nerpflegen, aber ber liebeoolle Sfleger roirb ihm groeifelloS

eine red;t mannigfaltige 9iat;rung bieten. 3ur 21ufjud;t ber

gungen ift bieS nothroenbig; bann miiffen bie ©onnenoögel
and; eingequellte ©ämereieu unb nameutlid; Heine roeid;e

gutterthiere : ©pinnen, Slattläufe, Staben, Stehlroürmer roeniger

unb nur 3erfd;nitten, erhalten.

®ie erfte 3üchtuug beS ©01111 euoogelS gelang Dr. Stup
bereits im gapr 1872 . ©eitbem ift er häufig mit ©rfolg ge;

jüdjtet roorben. 3 11 bemerfen ift uod;, bap bie ©onnenoögel
im SBefen nid;t, roie oielfad; behauptet rourbe, beu Steifen,

fonbern ben ©rbfängern ähnlich fiub. ®er ©ejang befteht

auS broffelartigen Stufen, bie runb unb ooll, havmonifd) unb
roopltönenb, feibft fd;metternb erUingen; hoch ift ber Same
d;inefifd;e 9tad;tigal uid;t gutreffenb.

®aS sroeite Silb führt unS ben gnfa=Kafabu (Psittacus

Leadbeateri, Vgrs.) oor Slugen. ©r gehört 3U beu fdEjönften

aller ÄafabuS. ©ein ©efieber ift folgenbermapen gefärbt:

fd;mater ©tirnranb buufelrofenroth, ©tirn= 1111b Sorberfopf;

febern roeip, am ©runbe h^llrofenroth, glaube auS fec^Sjefin

fpip julaufenben, an ber ©pipe nad; oorn gebogenen gröern

gebilbet, bie am ©runbe sinnoberrotl;, bann breit gelb, barauf

roieber rofenroth unb am ©nbe roeip finb, fobap bie sugeflappte

§aube roeip 1111b nur bie in ber ©rregung gefträubte tpaube

prad;too(l breifarbig erfepeint; ^»interfopf, Äopffeiten, |>alS,

Ünterriicfen unb ganje Unterfeite l;eltrofaroth; Oberrüden unb
gliiget roeip; ©d;roingen an ber gnuenfat;ue unb unterfeitS

buufelrofenroth; ©d;roaii3 oberfeitS roeip, unterfeitS au ber

©runbhälfte rofenrotl;; ©d;nabei gelblich gvauroeip, SSacpShaut

unb 9tafenlöd;er oon rofafarbenen geberd;en uerbedt; Sluge

fd;roars, tiefbraun bis rotl;braun, fepmater SlugenfreiS gelb(id;=

roeip; güpe bräunlichgrau, ©d;ilbd;en unb Ärallen fchroarj.

©troa fträpengröpe (Säuge 31—34 cm; gliiget 25
, fl
—37

, 0 cm;
©d;roait3 13

, 2
—15 ,* cm). ®aS S38 eibd;en foll fürjere fpauben;

febern mit fcpinaterer gelber Sinbe paben unb an ber Unter*

feite peller roeip, nur rofa überflogen fein. ®ie Heimat erftredt

fiep über ©iib= unb SBeftauftraÜen. ©oulb fagt, er bilbe einen

auffaßenben ©d;mud beS auftralijd;en UrroalbS, erfd;eiue 31c

geroiffen feiten in gropen ©dproärmen an beftimmteu Oertlicp;

feiten, ©eine ©timme fei nidpt fo fd;riß unb geßenb roie bie

ber anbereu ÄafabuS, fonbern fanft unb flagenb; er fei aud;

nid;t fo laut unb ftürmifd;.

lieber beu SBertp beS gnfa=Äafabu als ©tubeuoogel finb

bie 21nfid;ten fepr oerfd;iebeit. Stancper Sogelpfleger fdpilbert

ipn als liebenSroiirbig unb leidjt japm roerbeub, ein anberer

roieber alS unbänbig, bösartig unb abfd;eulid)en ©epreier. ©S
fommt eben gang barauf an, roie ber Söget geroöpnt roorben,

ob er aufgejogen ober altgefangen ift. Sin Segabung fiept

ber gnfa=Äafabu beu Serroanbten uid;t uad;. ^eroorragenbeS

als ©pred;er roirb er rool faum ober nur iit SluSnahmefäßeu

leiften, bod; ift eS ein fcpönev unb intereffanter Siogel. ®er

Sefiper mup fid; oor altem oiel mit ipm befd;äftigeu, bamit

er nid;t auS Saugeroeile fein ol;reit3erreipenbeS ©efeprei ertönen

läpt. gm ^anbel ift er nid;t feiten. Jf. 9i.

SBerantoortlid) für bie Scbriftleitung : Dr. ßarl 91 u| in iöertln; für ben Slnjeigem^eil : (Sreu^’füie SßerlQgäbutbbn'iblung in ÜJlagbeburg

SBerlog ber Greufc’fi^en fflertag8bud)^a.nMung ln 'JJlaqbeburg. — ®rudf non 'Huguft ^oofer ln Jlurg b. '01
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Seftettimgeu bind) jetie Stirt)t|<mi>mn<), ßerauSoeaebeit OOn Stetigen roetbeit fiit bie 3 gefallene

(oroie jtbt JOoganflaU (unter 9tr. 2688). |> <%}»{« Spetitjetle mtt 20 $fg. beregnet unb 33e*

SPret« oiertetjägrtitg 1 TOait 60 9ßfg. UP> ziillH i\Uß> Rettungen in ber ®reu1j’fd)»n Berlngsbnib-

JBöcgettilicg eine gut ittufteirte SUummet. fieitnng : 8 erlin, «ellenUinntefirage 81. ganblnng in Jtftagbebnrg entgegengenommen.

Hv. US« Jltacjbeburcj, ben 2tpril f898. xxvn. 3afyvt$.

25eri4>t über bvei intereffante Süßungen von frembldnbifcfyen

Ülifc^linö^rögeln.
33on tßvemierlteutenant §aut^.

II. Jtoifidjett Mätmtffen VütfjltöpftßE (SrntttrsaTttanMne (Spermestes mirabilis, Hombr. et Jacq.)

mtt» B)Etlrd|Eit fdihmrsküpttge ©tmltraamanfrme (S. Gouldae, GUI.).

(gortfepung).

Hach meinen bisherigen Beobachtungen geht nun biefeS dteftgefieber atlmä^tid^ unb wenig betnertiich in

baS eigentliche ^ugeribgefieber über, inbem eS bis 31t einem getoiffen @rab in ben färben fräftiger

unb reiner wirb; in ihm oerl)arrt eS bis gur eigentlichen Umfärbung ober Verfärbung gum SllterSfleib.

©tma im Sitter non brei SDSonaten erfdjeint eS raie folgt : ®ange Oberfeite beS ^lopfS h eügvau=grünlich ober

graubräuntich
;

3ügel, @tirn unb Ohrgegenb etwas bunfler; Vacten unb JpinterhatS mehr grünlichgrau;

Oberrücten lebhaft unb fchtoad; glättgenb papageigrün; ©futtern unb große gtügetbeden büftergrün; Slußen*

fäume ber fdjwärglichen ©d)wingen unb ©dnoangfebent, fomie ber oberf eiligen ©ehwangbeefen ebenfo gefärbt;

Unterrücfen graugrün; Oberfehle weidlich; Vruft graulid)=ifabetl
;
Saud) weißlid;; ebenfo bie unteren ©d)wang=

beeffebern ;
33aucf)mitte unb hinterer Unterleib reinweiß; ^örperfeiten fahlbrättnlid). 3wci 3un9 e f eh en am

Vaud) unb an feinen ©eiten weißgelb auS. ®aS Sluge ift bunfelbraun, bie g-üße finb h eü fleifdjrot'h
;

ber

©cfjnabet ift blaugrau mit rötlichen ©djneiben, an ber ©piße oberfeitS bräunlich, unterfeitS föthlidj.

Ueber bie Verfärbung gum StlterStteib liegt gegenwärtig nur erft eine Sleußerung oor unb 3war oon

fperrn 3- SlbrahamS in fionbott; auS berfelben ift aber nicht fieser 31t erlernten, ob fie burdj fyebernwechfet

ober nur burd) allmähliche Umfärbung ftattfanb. 3$ mödjte auS bem gangen 3ufamntenhang ber betreffenben

3Jlittt)eilung le^treS annehmen, utnfomehr, als bie Verfärbung anberS oerlief (f. 3ßhrgang 1887, dir. 29),

als bei meinen ©oulbSamanbinen, unb weil ich eine fotdje, b. h- einen ohne g-ebernmechfel flattfinbenben

Uebergang in’S ißradjtgefieber für fehr wohl mögtidf) halte, wie ich bi e§ f^on wieberholt hiev an anberen

Slmanbinen unb Slftritbe nad)toeifen lonnte, wenn beten Verfärbung nidft gugleich mit ber dllaufer gufammen=

fiel. SDSit anberen Sßorten : einunbbiefelbe Slrt fann fowol bnrd) bloße Umfärbung, als audj burd) oöiligen

$ebernwecf)fel gurn ^3radl)tgefieber übergehen, waS fich je nach bem Sitter nnb ber naturgemäßen Vlaufergeit

beS betreffenben Vogels richtet. Oabei ift inbetreff ber bloßen Umfärbung beS ©efieberS 311 berüdfichtigen,

baß fo gut wie bei unferen heiwifdjen Vögeln manche Sitten 311 beftimmten 3a
f)
re§S eiten eine oollftätibige

ober nur eine theitweife SDSaufer burdpnacben ober je nach ber 3ahreg 8e it «in bünnereg ober biditereS $eberz

lleib anlegen, SlehnlicheS auch & e i *> £n fremblänbifchen Vögeln gur 3 £ it ihres UebergangS auS bem 3u9 etlk
fteib in’S SltterSlleib oorlotnrnt. 3US S3eifpiet hierfür möchte id) auf meine oor mehreren 3a

f>
ren ^er au§=

führtich gefchitberte Verfärbung ber in meiner Vogelftube gegürteten weißbrüftigen ©d;ilffinfen hinweifen,

bei benen neben ber ohne ^ekrawechfet D or fich g £hen^en bloßen Umfärbung ber 3 eknt and) baS ,^eroor=

fprießen gahtreicher neuer 3 e ^> em, hoch nur beS 5UeingefieberS, ftattfanb. Ueber biefen ifSunlt finb wir bei

ben ©oulbSamanbinen noch nidht genügenb unterrichtet; t)i£rgu weitreS beigutragen, biene golgenbeS. —
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©ei meinen beiben ätteffen ©oulbSamanbineroRüfd;(ingen ging bie Verfärbung buvcf) tollftänbigen

,yebevnroed;fel nor fiel;, 3m Alter non faft oiev Rtonaten trat bie Riaufer anfangs Februar b. $. ein;

gunäd;ft nnv beS KleingefieberS. Rad; nngefät)v Diergel;n Jagen geigten fid; bie elften nenerfefjten Gebern,

jefjt beö ifJvadjtgefiebevS, am ©aud; (reingelb), oier Jage bavanf fd;road;oiolette (b(äulid)rofenrothe) an ber

©ruft. Vom testen ^Drittel beS fyebvnav ab ift ber ABed;fel der $ebern befoitberS ftavf. Am 24. mirb
bie evftc ©d;roungfeber, groei Jage bavanf bie evftc ©d;roangfeber abgemovfen. ©egen C5nbe beS RtonatS

finb niete grüne gebern im Raden, blaugrüne im ©iirgel unb hellblaue obevfeilige ©djroatigbedeu evfd;ienen.

Einige Jage hierauf treten am untern Raub beS Ot)vS fd;mavge $eberd;en auf.
t3TOe i Jage fpäter mirb

ber blangrüne, fdjmale ©treif ringS um Raden, ^>a(S unb Kopffeiten an Dielen ©teilen fid;tbar; tjierauf

nad; bi ei Jagen bie erften fd;raargeu $eberd;en am Untevfdjnabelminfel unb bie farminrothen (jejjt nod;

giemlid; l;ell) uereingelt auf ben ABangett unb an ber ©tirn. Von jefjt ab ift ber gefamnite gebernroechfet

fo lebhaft, baff fid; ©ingetl;eiten nid;t mehr fid;er feftftellen (affen. Ungefähr nier ABod;en nad) (Eintritt ber

Verfärbung notirte id; am 10. Rtärg b. 3- : ©ruft, ©aud;, Hinterleib, b. £). fiila, @elb unb ABeif; finb

gum größten Jl;eil fertig; beSgleidjen niater(;alS unb Oberrüden, beibe butifelgrün; Unterrücfen, ©ürgel

unb obere ©d;mangbeden meergrün, bgl. l;immelbtau; uiele deine ©<hulter= unb $lügelbecfen finb burcf)

bunfler grüne eifert; baS ©d;roäugd;eti ift bis gur l;albeu Bänge nad;gemad)fen; bie Hanbfchroingen finb

gum Jtjcil neu; uon ben Armfd;roingen finb einige neu unb faft auSgeroacfjfen
;

baS Radenbaitb ift breit

blaugrün fidjtbar; bie übrige Färbung ift nod; ftarf gurücf; fo inSbefonbre ber blaue ©treif um ben Äopf
l;erum, baS D^otb), bgl. ©djmarg an Kopf unb Kel;le. ©aS Üila ber ©ruft ift noch nid)t fo gefättigt, mie

bei ben Alten. ©er ©d;nabel ift bis auf bie (;otubräunlid;e ©pitje beS Oberfd;nabelS auSgefärbt. ©aS
einen Jag jüngere ©ögeldjen erfdjeint in bev gefammten Färbung um etma groei 2Bod)en gegen baS ältere

gurücf. Oie beim AuSfliegen bebeutenb geringere ©röße ber jungen fommt ber ber Alten je^t gleich-

©eibe ©outbSamanbinen finb Rtänndjen, roaS fie and; burd; l;äufigeS ©ingeti fd;on meit frü(;er befunbeten,

and; nehmen fie fd;ou bie abfonberlid;e Körperhaltung beim ©ingen ein; einS mirb rotbjföpfig, baS anbre

fdjroargföpfig. Rad; roeiteren gmei, bgl. oier ABod;en, im Alter ton fed;S Rtouaten, bürften fie als doII-

ftänbig auSgefärbt atigufel;en fein, fobaß bereu Verfärbung fed;S bis ad;t ABodjen in Anfprud; nahm.
Slucf) totale Abänderungen beS ©efteberS bürften mol bei ben ©oulbSamanbinen mitunter oorfommen.

©o beridt)tete Herr Sangl;eing oon einem Rtänud;en ber fchroargt'öpfigen Art, baS groifdien ber oioletten

©ruft unb bem gelben ©aud; einen tieffd;margen ©ürtelftreif aufraieS. ©aS oon gräulein ©teilte ermät;nte

3ud;tmeibd;en berfelbeti Art, baS in ben präd;tigen färben beS mänutid;eu ©ogelS prangte, bürfte root auch

l;ier eingureil;eu fein. 3m übrigen gemät;rt bie meit fahlere ©efammtfärbung ber äBeibdjen oon beiben

Arten ©oulbSamanbinen ein untrügtid;eS Unterfd;eibungSmerfmat ber @efd;led;ter
;
roährenb ber eigentlichen

Riftgeit erfd;eint in ber Siegel bei beiben baS ©efieber nod; fräftiger unb glängenber, uor allem beim

R?ännd;en.

©er ©ollftänbigfeit halber fei aud; ber jungen ©oulbSamanbinen oor ihrer ©efieberung gebacht, ©ie

eben bem ©i entfehlüpften finb anfänglich bunfet fleifchroth unb gänglid; ot;ne g-laurn. AIS grofge 3ierbe

merben oon allen Züchtern mit Red;t bie herrlich leudjtenben ABärgchen ber 2ßad;Shaut am ©djnabelgrunb

heiDorget;oben; fie finb guerft roeißlid) bis blaugrün unb nehmen an ©röße unb ©chönheit in ben erften

üiergehn Jagen nod; gu. ABenn bie 3uil9en baS Reft oerlaffen, haben fie aber fc^on fehr oerloren, finb

deiner unb bunfelblau geraorben, halb banad) Derfd;roinben fie gang
;

fie geigen große Aehnlichfeit mit benen

bei einigen i]3apageiamanbinen=Arten. Hevr ßangl;eing ermähnt auch fold£)e, bie bie jungen ©oulbSamanbinen

im (Säumen ebenfalls aufroeifen füllen. AIS id; meine erfte Aufgeidjnung ntad;te, roaren bie 3un9en erft

einen Jag alt; in biefem Alter geigte baS 3nnere beS Aachens oberfeitS nur eine regelmäßige, fein fd;roarge

ißunttirung, ähnlid; mie bei jungen Dfdngelaftrilbeu ober auch ^en meißbäddgen ©raSfinfen (bei biefen ift

fie mehr ftreifig gegeid;net); ob nun biefe fünfte fpäterl;in fid; ebenfalls gu perlartig leudjtenben ©rhöhungen

entmicfelteu, l;ü^e id; nid;t oerfolgt. Auch bie tiefgelb gefärbte übrige ©d;nabelmad)§haut ^en 3Btnteln

mirb halb roeißtid; unb oerliert fich fpäter gleid;faUS gang.

©ine anbre intereffante Aßahrnehnutng ift nod; bie, mie bie feinen Uebergänge ber aneinanber grengenben

oerfd;iebenen g-arben im ©efieber ber auSgefärbteit ©mulbSamanbinen, ober menigftenS bei benen, bie fich

foeben je^t bei mir oerfärben, gebilbet merben. ©o finb g. ©. bie geberdien groifd;en ber fd;margen Ket;te

unb bem blauen Ddngftreif in ben unteren groei ©rittein fd;roarg, in bem norbern blau; bie non le^tertu

nad; bem lila ©ruftbanb im erften ©rittet lila, im gmeiten blau, im leisten fd;rcarg; ferner finb bie groifd;en

ber lila ©ruft unb bem gelben ©aud; erft roeiß, bann lila, bann orange; bie folgenden roeiß, orange, gelb;

ähnlich ift eS am Kopfgefieber.

©Me fchon ermähnt, gibt Herr AbrahamS bie Reihenfolge beS Auftretens ber üerfd;iebenen garbentöne

anberS an, roaS, mie ich glaube, mit ber Dermutl;lid; ohne ^ebernmed;fel ftattgefunbnen Umfärbung beS

©efieberS gufammenhängen mag. ©er größte Unterfd;ieb ift jebod; ber, baß nad; ben Angaben beS Herrn

Abral;amS ber Kopf bei ben eingefül;rten jungen ©oulbSamanbinen fid; gunäd;ft f^marg färbte unb alSbann

fid; in Roth oerfärdte; ob let^treS am gangen Oberfopf unb ABangen erfolgte, ift nid;t erfichttid;; anfd;eiueitb

hielt er biefeS ©yemplar aber beShalb für eine Spermestes mirabilis. Aud; id; befaß einen fold;eit ©oget.

©r geigte aber nur oereingelt rothe f^eberchen an ©tirn, ©orberfopf unb ABangen im fonft tieffd;margen

Kopf, oeräuberte fid; auch in 3ahv anb Jag nicht unb mar ein fid;reS ABeibd;en oon Spermestes Gouldae.

3d; hielt unb halte eS nod; nur für einen Rtifd;ling groifd;en beiben Arten, ©ie reiitraffigen ©Jeibd;ctt

oon beiben Arten, bie ich oielfad; befeffen, maren ftetS reinf^marg, bgl. reinrotl; atu Kopf. Um hierüber
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Sufflävung jtt erlangen, bie für bie ©ntwidluug3gefd)id)te biefev bcibeu fdjönen Slmanbinen bod) gewif? nicht

offne roiffenfdfiaftlidjen SBerth ift, möd)te id) bie geehrten Befer, beiten eine veinraffige 3üd)tung beibev Sitten,

foiuie Don 9J?tf^lingen oon ihnen geglüdt ift, bitten, il)te gewonnenen @vfaf)vitngen freunbtidjft ffier mit*

tffeilen ju wollen. (ftortfefcung folgt).

5uv Perpflegung nuferer n?eid;futterfreffen5en Pögel.

^fl3 langjähriger Pfleger oon ©raSmüden, inäbefonbre oon @d) war jp tättcfjen, geftatten ©ie mir

wol eine Slntwort auf $ervn ©chabbel’d Slnfrage in 9h-

. 11 bet „©efieberten SBelt". Sott allen SBeidj=

freffern itnb eblen ©ättgern, bie id) hatte unb gehalten l;abe — e§ fiitb beten an 3ald unb 9Jtannig=

faltigfeit feine unbeträchtliche •Stenge — gilt mit bet SDtönd) al§ bet am leidjteften unb am munterften ju

er^altenbe ©tuben

oogel. ©eint pflege

beanfprudjt fo wenig

9Jiüf>e, wie bie feiite§

anbern 3nfeften=

frefferS unb and) waS
bie Sitligfeit feiner

©rljaltung anbettifft,

wüfjte id) feinen

SBeidjfreffer, bet mit

if)m fid; oergleidjett

liefie. ©a§ @runb=

fittter, weld)e§ id)

meinen SOtöndjen jal)t=

au3, jahrein teidje,

befielt au§ befter

Störe, bie uon bet

äußern ©djate befreit

unb auf einem 9teib=

eifeit gerieben wirb

unb bet id) bann

einen Teelöffel ooll

Slnteifenpuppen un=

termifdje. 3$ btücfe

nun bett SJtörenfaft

au3, locfete auf unb

oerfelje mit feljt

wenig alter ©erntnel

(@ebäd au§ 2S>eijen=

mehl unb SBaffer)

ober ftatt bet ©em=
rnel mit SBeijenfleie.

Setonen will id; aber

ausSbrüdlid), bafj man
oon bet ©entmel ober

ber ft'teie nur fefjr

(Semeirttr .Star (Sturnus vulgaris, L.).

Sn ber £ätfte ber natürlidfeit ©röfie.

wenig, oielleidft einen

^albenS^eeloffelooU,

jufet^e. 3e nach bev

3a^te§jeit geftaltet

fid) bie übrige notl)=

wenbige 3u f°ft für

beit Söget. 3m
©ommet^albjalft be=

ftef)t biefelbe au§ ben

oerfdjiebenften unbe=

barten 9täupd)en, au§

©ag= unb 9tad)t=

f<hmetterlingen,S)tift=

bienen u. betgl. 3n=

fetten, wol auch au§

frifd)en Slnteifenpnp=

pen, meid)’ leitete

aber nidjt unbedingt

nötljig finb. ©obalb

e§ reife Äirfdjen gibt,

reiche id) biefe, bann

folgen rotbe unb

fdjwarje §oUunbet=

beten, folange biefel-

ben überhaupt $u

haben finb, unb jroar

befommen bie Sögel

baoott, fooiel fie nur

fteffen mögen, ©ann
reiche id) reife ^3flau=

men unb Sirnen,

fowie Slepfel faft ba§

ganje 3ahv binburd).

©ine fiiebliitg§nab=

tung für bie Stönd)§=

gtaSmüden, fowie für

faft alle ©ra§müden (aud) für ©roffeln) fatnmle id) im Jperbft ftet§ reidjlid) ein, bie ©berefdjeitberen. 9ldjt

gu geben hat man babei barauf, biefe Seren nur gelfötig reif einjuheimfen. ©ie laffett fich bann in frifc^em

3uftanb bi§ jum Stärj ober Slpril leicht aufbewahren unb werben ftet§ mit Sorliebe oon ben Sögeln

genommen. $d) reidje neben bem Störenfutter bauon ebenfalls fooiel bie Sögel nur mögen unb hänge bie

ganjetx 33erentrauben an ba§ Ääfiggitter. Stau ftaunt, wie unfer fleiner Stönd) Seren oon faft ^afelnufc

gröfje hinabfd)ludt unb fid) bei biefer 9tal)rung fel)t wohl befinbet. Korinthen, ©atteln, geigen merben oon

ben 9Jtönd)en ja aud) gern genommen unb id) fd;lie^e biefe fyvüd;te oon ihrer Nahrung nid)t gan3 au§,

red)ne fie aber nid)t unmittelbar baju unb e§ ift ju beachten, baf) fie leicht fett ntad)en.

©ie Fütterung, weldje ^err ©d)abbel feinem 9Jtönd) angebeit)en lie^, war infofern nid)t richtig, als

er ©uargf, §attf, ©i ober ©ierbrot reichte, ©iefe ©toffe nimmt ein Stönd) jtoar fefjr gern, er wirb babei

auf bie ©auer aber faum gefuttb bleiben, ba fie ein ju maffige§ unb unnatürlid)e§ gutter finb. ©er SB eg,

ben Jperr ©. mit ber Fütterung je^t eingefd)lagen hat, wirb feinem Söget wol wieber ©enefung bringen,

oorau§gefe^t, bafj er nicht fd)ott 311 fel)t gefd)wäd)t ift.

Sejüglich ber ©abe oon 9Jtehlwürmern habe ich bk ©rfahrung gemad)t, ba^ fie für oiele SRöitche

ganj entbehrlid) finb, oon manchen gerabeju oerfd)mäht werben, wäl)tenb e§ wieber ^nbtüibueit unter il)tten

gibt, benen fie Sebürfnifj finb. 3^) 3- i e tit einen folchen Sogei, ber nur fleißig fingt, wenn er
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tägtid; brei bis fed;S Sßürmer erhält. @anj fcfte ©äße taffen fid) in bicjev ©ejiefyung in ber pflege e^en

nicht aufftetlen, jeber Ciebhaber muß ba Beobad;ter fein. Bei ber angeführten Fütterung fingen meine
sJ)iöncl;e faft baS ganje

,3a^ v hinburd;, meift and) roäl;renb ber Käufer nnb oft finb fie bei mir ©nbe
Booeinber fd;ou tuiebev fo laut lüie im Frühjahr.

©leid;3eitig möd;te ich hier and; nod; ein Söort über bie ÄranfheitSerfdjeinungen ber ©perber =

graSmüdc beS Jpervn Dr. ©hienemann beifügen, bie ich ebenfalls auf eine unrichtige ©rnährung jurüd*

fül;re. (yd) jäljle bie ©perbergraSmiide 31t ben Vögeln, benen man in ber ©ejangenfd;aft für bie ©auer
mir mit 9Jh"the ein auSfömmlid;eS nnb gefunbeS ©rfaßfutter bieten fann. ©aber foltten fid) ihre Mfignng
mir Liebhaber geftatten, bie bem Bogel oiel 3eit opfern tonnen, um ihm feine SebeitSbebürfniffe abgulaufchen

nnb 31t geroähren. ©ie ©perbergraSmiide beanfprudjt eine fet)r terbthierreid;e nnb red;t toechfeloolle Nahrung,
©ie oerlangt unbeharte Staupen, ©d;metterlinge, oerfchiebene ft'äfer, fogar ÜJtaifäfer; aud; ber ft'äfer beS

9Jtel;lrourmS toirb genommen, ©em üttifchfutter fotlte mau nie Ouargf ober ^pauf gufeßen, au<h enthalte

baffelbe nur meuig ©emmel ober Äleie, bagegen einen guten ©f;eil Sltneifenpuppen. ©in bis 3roei (yahre

läßt fid; bie ©perbergraSmiide bei einem geroöhnlid;ett Btifd;futter mol munter erhalten, fie beginnt aber 3U

träufeln, roenit man ihr bann nid;t mit naturgemäßer Nahrung hilft-

$ür heute loiH id; mich 5hneH/ geehrter .Sperr ©oltor, empfehlen, unb follten ©ie meine Beobachtungen

für bie fiefer oon einigem ^ntereffe holten, fo ftelle id; 3hnen auch für bie 3ufun ft meine $eber gern 3110

Beifügung*), (yd) pflege jeßt 3man3ig einheimifche ©änger, habe aber beren fd;on manchmal an fiebsig

gehalten unb meine Bögel finb mir ein SebenSbebürfniß. O. jpöfel, Slpothefer.

*) 3d) bitte fefjr barum. Dr. 8t.

2Uis evvn dtyierparf.
23ou 2ß. ßonraep.

(gortfcpung).

3 eßt nehme id; bie unterbrochenen Botßyen 00m ^rüßiahr 1897 roieber auf. ©ie haben oon nun an fo=

100I auf bie in $reobrafd;enfa in ber freien üftatur burd;geioanberten Bögel, rcie auih auf meine beiben

neuen ©efangenett 23 e
3
itg.

27 . Slpril. Borgens $roft, roinbftill, fonnig, tlar. (5m ©arten habe id; nur einen ©rauerfliegen =

fcßnapper gefehen. — 2IUeS, toaS ich für „3ipa" im 3 immer eingerichtet hatte, mar an feiner ©teile ge-

blieben unb ftanb bem ©proffer 3m Bcrfügung; er hielt fid) aber meift nur im @e3roeig unter bem Bett

oerftectt. 2ttlmäl;lid) magte er fiel) aber ßeroor, um einen auf bie ©iele geroorfenen Btehlrourm aufsulefen,

unb lernte aud; mit Jpilfe beS „befteit aller Äöche" fehr halb Btifchfutter freffen. Jpatte id; baS Stimmer

eine BBeile oerlaffen, fo faitb id; if;n bei meinem SBiebereintreten auf einem 2lft in ber bewußten ©de, aber

fofort flüd;tete er bann roieber unter baS Bett. — ©er bie Badjtigat bergenbe Ääfig ftanb am fünfter unb

id; hatte ein großes büttneS Seinentud; barübergemorfen, baS ihn oollftänbig oerl;ütlte. — ($d) bede ben

Ääfig an ber bem gimtoer jugefehrten ©eite auf; ber ©proffer „fnarrt" unb „taft
(/

, foroie er bie Bacßtigal

fießt, unb biefe fpringt lodpfeifenb im Ääfig l;tu unb her. ©aS toaren bie ©reigniffe beS 3toeiten @efangen=

fd;aftStageS. (©aS ©ud; hatte id; halb roieber herunterfallen laffett).

28 . Slpril. ^SrachtoolIeS Sßetter. Äein 3UG ^er Bögel bemerfbar. (5m günmer: ©ritter ©ag ber

@efangenfd;aft oon Bacßtigal unb ©proffer. Seßtrer läßt ein3elne taute ©efangStouren loS, roenit ich ben

Ä'äfig ber erftern oorn aufbede.

29 . 2lpril. SOBetter toie geftern, noch märmer. 3U9 f^mach: ©teinfdjmäßer, ©rauerfliegenfd;näpper,

gitiSlauboögel, oiele, fingenb. — (5m 3immer : Ohne ben 5täfig ber Bacßtigal aufsubeden, rei3e ich i>ie

beiben Böget auf befannte Böeife burd) ©eräufcf). ©abei ließ ber ©proffer, alfo am oierten ©ag nach ^etn

gang, foroot oor= roie nad;tmittagS ein roenig ©efang hören. Seife, fdjüchtern, aber reisenb, rührenb.

30 . 2lpril. Reißer ©ag. 3 ll9 ra ie geftern. — ©aS Bad)tigalroeibchen futterfeft. 3^ bringe ^utter

nnb Sßaffer an bie ©teile im Blumenparterre, roo id; eS oor fünf ©agen fing, unb laffe eS bann bort

roieber frei, fünfter ©ag beS ©profferS im 3imtner: ©ingt mehrmals im ©ag fd;on anhaltenber, audh

etroaS lauter.

1 . B?ai. Boch ein roanbernbeS (ober ftreichenbeS, irrenbeS?) Bothfehlihen im ©arten, ©proffer

im 3iiiun ei': f^ortfdhritt tm ©efang.

2 . Sftai. f^ortroährenb fd;öu Sßetter. Äein 3U9 auffaHenb. — 3m 3'miner : SBeittre g-ovtfchritte

im ©proffergefang. ©er Bogel toirb nad)tS immer unruhiger.

3 . 207 ai. Bon geftern auf heute ließ id; bie ganse Bacht oon ber 2lbenb= bis 3110 3Jiorgenbämmerung

Sid;t im 3 immer, inbem id; bie brennenbe Campe auf ben ©d;ranf fteHte, tool;in ber ©proffer natürlich

nid;t fliegen fonnte. ©r ließ nachtsüber oiele taute ein3elne ©tefangSftrofen hören. ©aS roar nun freitid;

intereffant unb untertialtenb, aber er hatte mid; um meinen gatten ©djlaf gebrad;t unb id; hatte leine Suft,

eine jroeite fold;e Bad;t burd)3umad;en. 2BaS roar nun 31t tl;un? ©en Bogel an jebetn ©ag gegen 2lbenb

in ben föäfig 31t loden, biefen über ytad)t 311 oerbeden, unb morgens ben ©proffer roieber frei in’S 3tmmer
311 taffen? 2lber toiirbe er im Ääfig nicht ebenfalls mich burd) feine Unruhe im ©d;laf ftören? Ungern

befenne id;, baß id; all’ baS fd;ott oor bem $ang hatte bebenfen foüen. 2lber man oergißt fo leid;t bie

©d;attenfeiten ber ßiebhaberei, um fid; nur ihrer Be^e 3U erinnern 1
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©aS befte mar, ben ©oget, toenigftenä für ein par ©age, mieber im ©arten in Freiheit j?u feigen;

bort mürbe er geiuif? audj nre'fjr fingen. ©aS ©ladjtigalmeibdjen mar ja and; bis jc^t an feinem fpiajj bei

bem einen ©affin geblieben, mo idj eS fütterte, itnb fo brachte idj beim je^t $utter ititb ©Baffer auch jum

anbern ©affin (fie maren um biefe 3 c it lev unb oerbecft), unb lief? bann ben ©proffer am adjtett ©ag

feiner £aft bort aitä. ©r blieb ba beit ganjett ©ag, abeitbS aber mar er uadj bem „obern" ©arten ge=

manbert. £aum $elju Minuten, nadjbem idj iljn am borgen freigelaffen t;atte, fing er and) fdjon ju fdjlagett

an mtb mürbe bis jnm 9lbettb gehört. 9lit feine ©erftümmelung hatte er fidj ja fdjon gemöljnt unb ©ialjritng

hatte er and) genug oor fidj. ©ein fdjötter ©djlag erfreute tnic^ feljr, er fang, mie gefagt, ben ganzen ©ag

über, natürlid) aber nidjt fel)r lange anljaltettb, oieltneljr mit großen Raufen. 3eöen faH3 flang
f
e *n ©efang

jefct entmicfelter, als oor bem $attg.

4. ©Rai. ©agS in ber llmgegeitb fliegen. 9lbenbS fall. 3U9 : ©r
f*

e3 $ i r o l flöten. ($it größeren

©arten nifteit bie ffBirote l)ier). ©aS ladjtigalmeibdjen fortrcäljrenb am ©la^, im obern ©arten ein jraeiteS

angefommen. (©fadjljer zeigten fidj im ^rüfja^r bort feine anberen mefjr). — ©er freigetaffene ©proffer

fdjlug frühmorgens im obern ©arten fel)r fdtjöu, bann noch bis gegen 10 Uljr oormittagS. 3hn ^ er aber

gn füttern, mar oiel ju umftänblid), and; gibt eS bort ftetS ftroldjenbe ^ajjen unb enblidj, bamit er nidjt

nodj meiter manbere, fing ich ihn lieber, jum jmeitenmal unb jraar genau an berfelben ©teile, mie baS

erftemal. 3dj fetzte ihn im 3^ntmev i'1 ^ en verhüllten Seifig unb belief? ihn auch barin.

5. ©Rai. Borgens t'alt, flar, fottttig, fpäter ©Binb. Äein 3U 9- ladjtigalmeibdjen am ©lat^.

©aS jroeite felbftoerftänblidj meitergejogen.

6. ©Rai. ©tarier, falter ©Binb, fpäter beroölft, ©taub, teilte ©pur oom 3U9 ^ er ©ögel. ©ie

©ladjtigal hot ihren ©laf? oerlaffett. 9llfo am jeffnten ©ag nad) bem $attg unb am fedjSten nach ber greilaffuttg.

7. ©Rai. Borgens Stegen, nachher nodj trübe. 3U 9 : ®ufuf, Stohrfänger (ober ©elbfpötter?)
gehört. ©rftreS 9tad)tigalmeibdjen ($lüget befdinitten) im „obern" ©arten gefehen. — ©proffer im 5fäfig

fturnin, mürbe aber itadjtS roieber unruhig, beShalb bei ben ©ppreffen jum groeitenmal freigelaffen um jehn Uhr
ntorgenS. ©r fdjlug bis jroei Uhr nachmittags unb oerfchroanb bann oon feiner ©teile.

8. ©Rai. $üf)t, ©Binb. ©er ©proffer fdflägt an ber ©teile, mo idj ihn fd)°n Sroeimal fing, ©er
$ang glüeft juitt brittenmal. 3n 2l§fania=9tooa mürbe er bann fogleidj im S©htevpax'f freigelaffen. 3ltm

©chluf? biefer ©eridjte merbe ich nodj einmal auf biefeit ©ogel jutücffommen.

9. 3D©ai. ©chöne, fommerlidje, aber fehr oeränberlidje ©Bitterung, ©onnenfdjein unb Stegen, entfernter

©onner. 9luf bem 3U9 : Äutuf, $itiSlauboögel, ©irol. ©rofjer ©Bürger auf einer 33aum=

fpitje fingenb, fdjon oor einigen ©agett angefommen (niftet hiei’)- ^an tljeilt mir mit, baf? auf bem un=

gefähr l
1

^ f^ahrftunben oon ©reobrafdjenfa entfernten galj^etn’fchen @ut ©Itapimorofa eine 9tadjtigal

fihlage. ©oßte ber 3u fa^ bahin geführt haben?
10. ©ftai. f^ünf Uhr morgens 9tebel. ©in fpirol pfeift im ©arten. 3$ fahre nach ©ftapinomfa.

©ßährenb ich bort im ^errfchaftShauS ben ^>auS= unb ©artenauffeher nach ber fraglichen 9iadjtigal frage, tönt

burd) bie offene ©hür auS bem ©arten eifriger, mehrftimmiger ^irolgefattg herein. „9©nn, bu hären ©ie

fie ja!" fagte ber ©Rann, ©r meinte bie Pirole unb hielt fie für Stadjtigalen. ©ann begleitete er rnidj

burh ben ganzen ©arten, ber fehr grofs, alt unb für einen ©teppengarten fehr fhön ift, befonberS im ©Rai

unb ber mol audj ben SRanten ijßarf oerbient. ©ber oon „gipa", überhaupt oon 5Rachtigalen ober ©proffern

fanb fidj auch bort feine ©pur. 3dj hatte jeboch biefen ©uSflug nidjt git bereuen, benn ber ©ag mar

prächtig (ftarfer ©hau) unb idj hörte unb fah bort oiele ^itiSfauboöget, Pirole, Äufufe (noch

immer auf ber ©teife), ©Bürger unb aitbere 93ögel, auf ber ©teppe oor allen bie Serdjen. (gort(epung folgt).

meine Srauerjeifige (Fringiiia tristis, l).

93on griebrid; 2t b mann.

"^fugeregt burd) bie ©djilberungen in Dr. ©fufj’ ©Berf „©ie frentblänbifdjen ©tubenoögel", ermarb idj in

ben erften ©agen beS ©RonatS ©Rai nötigen 3aljrS (1897) oon ber ©ogelhänblerin f^rau Sertha

©hmibt hier (©rfurt) ein ffBär^en genannter 93ögel. (©in jmeiteS ^drehen ging in ben 23efitj eines hiefigeit,

fehr roohlhabenben J^errn über, ber ein reich mit frentblänbifdjen ©ögeln befe^teS SSogelfjanS hat; baS

Härchen bauerte aber höchftenS ein halbes 3ah l‘ auS).

©aS ©Ränttchett meines fßärdjenS befanb fi<h im ©ommerfleib unb mar ein prädjtig auSgefärbter ©ogel

;

auch fang eS fleiffig. ©er ©efang ift bem unfreS ©iftelfinf (Fringiiia carduelis, L.) fehr ähnlich, mie

überhaupt auch feine ©eftalt unb feine fiebeitSraeife in ber Freiheit an ben ©tigliij erinnert*).

3dj hielt bie ©raiterjeifige erft eine jeitlang in einem fleiitern Häfig unb lief? fie bann in meinem
großen glugfäftg fliegen, ©iefer 5fäfig ift 2,50 m hoch, 1,B0 m öreit, 0, 75 m tief, mit einem 23äutndjen

unb praftifhen ^utter=, 33abe= unb ©tiftoorridjtung'en auSgeftattet. 33efe^t mar ber Ääfig, auf?er ben 3eifigen,

noch mit japanifchen ©Röodjen, grauen ©ftrilbe, ©rangebäddjen, ©igerfinfen, fleinett ©Ifterdjen, ftahtblauen

©Mbafinfett unb 3 eörafinfen. ©ie ©rauer$eifige fühlten fidj in biefer ©efellfdjaft anfdjeinettb raoljl, benn

fie maren gegen ihre ©Ritbercohner fehr frieblich unb trugen audj halb SRiftftoffe im ©djttabel bentm.

*) Er toirb audj ötelfacE) ©olbftigtil} genannt. S>. fi.
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©ine erfolgreid;e Vrut fonnte id; aber leiber nicht oeqeidjtten
;

baS Sßeibdjen (egte nur einige roeid)-

fd;alige ©ier auf beu ftäfigboben unb märe baran beinahe jugrunbe gegangen.

Wein fef)nlid)fter Üßunfd;, noti biefeti Vögeln eine ^iacfijuc^t 311 ermatten, roar unerfüllt geblieben,

unb mir bangte nor bem Jperbft, mo bie Verfärbung 311m Sßinterfleib eintreten muffte, roeld;e ja befanntlid;

ben roeidjltdjen Vögeln in ber ©efaitgenfd;aft oielfad; gefäfjrlid; roirb, unb gerabe ben STrauerjeifigen, benen

bie meifteit Ornithologen, felbft amerifanifd;e, l;ödjften§ ein t>albe§ 3ahr ßebenSbauer im Ääfig 3tifd)reiben.

ViS 311m Wonat 2luguft hatte id; bie 3eiftge mit blauem Wohn, ^pirfe, ©lan3 unb gan3 roenig jpanf

gefüttert; als Zugaben reid;te id; frifd;e Slmeifenpuppen, jerfdfjnittene Wehlmürtner, bie gern genommen
mürben, unb öfter ©rünfutter.

Oie 3 e *i ber frifdjen Slmeifenpuppen ging nun ihrem ©nbe entgegen unb ich muffte, menn ich meine

beibeit haften Pfleglinge bis 3111- nächften Vrutperiobe am ßeben erhalten raollte, barauf bebaut fein, ein

fyutter 3ufammen3ufet^en, roeld;eS ber ßebenSroeife beS Jrauei^eifigS in ber (Ratur entfprad).

2lu8 meiner ^ugenb
f>
ev mären mir bie Unfrautgeroäd;fe befannt, non beren ©amen fich unfer ©tiglifj

im iperbft unb SBinter ernährt, unb an benen id) ihn oft gefangen habe; ben ©amen biefer Pflanjen raollte

id) ben Oraue^eifigett anbieten.

3'dh fammelte beSl;alb ©amettföpfe ber Oiftel, fooiel ich nur 3iifammenbringen fonnte, reihte foldje

an einen $aben unb hing fie im glugfäfig auf. Oie 3 e*fiS e fielen fogleid; barüber her unb lieffen, raettn

genügenb Oifteln trorhanben roaren, baS übrige gereichte föörnerfutter faft unberührt
;

ein 3eid;en, bafs ihnen

ber Oiftelfamen lieber roar.

üiädjft bem Oiftelfamen ift ber ©amen ber railben ©icfjorienpfla^e, bie an Dftafenränbent unb auf

Vrad;felbern roädhft, baS 3roeite £)auptnahrungSmittel beS ©tiglii). 3 *1
) üerfefjaffte mir ben ©amen einer

uerbefferten ©id;orienart, ba ber non ber roilbraachfenben Pfla^e raol faunt 31t befommen ift, fefjte noch

mehrere ©ämereien hi^S 11
,

reichte bie Wifd;ung ben Vrauei^eifigen unb hatte bie greube, 3U fehen, roie fie

fid; biefeS gutter munben liefjen unb raie eS ihnen gut befam.

Oie Verfärbung beS Wännd;etiS 311111 2ßititerfleib ging gut unb fchnell nonftatten (fie begann im

Sluguft unb enbigte im ©eptember) unb heute, am 30 . Wär3, finb bie Vögel nod) am ßeben unb ferm

geftutb. OaS Wännchen hat fchon ©nbe ,3'amtar b. 3- mieber begonnen, baS ©omtnerfleib an3iilegen, unb

in flauer 3eit rairb eS »otlftänbig auSgefärbt fein; aud) fingt eS je^t raieber, roaS eS ben gan3en 2Binter

über nicht getljan hat, raettn aud) erft roenig unb leife.

3d; glaube, nicb)t Unred;t 31t haben, roentt id) annehme, baff bie ©rhaltung meiner Oraiter3eifige (ich

befi^e biefelbcn nun elf Wottate) hauptfäd)lich ber Fütterung mit bem oon mir 3ufammettgefet3en $utter

3ii3iifd)reibeit ift. ©elbftoerftänblid; finb auch bie Vögel mit aller ©orgfalt oor änderen ©inflüffen, roie

3ugluft, plö&lidfjem £emperaturroed;fel u. brgl., beraahrt roorben. OaS 3 ^mmer
/

’n melchem ber glugfäfig

aufgeftellt ift, rottrbe im oerfloffnett Sßinter bis 311 16 ©rab iR. erroärmt; biefe SCBärme fanf nad;tS big

auf etroa 10 ©rab.

©ern bin ich mm bereit, unb id; fühle mid; fo^ufagen im ^ntereffe ber ©ad;e gerabe3ii oerpflichtet,

genanntes gmtter in feiner genauen 3ufammenfet^ung (fo roie id) eS ben Orauet^eifigen gefüttert habe) hier

att3ugeben, roie folgt:

1. Siftelfame» (flcinförnigen)

,

2. (Jtdjovieniamen

3. 3Kot)nfamen (blauen) . .

4. (Salatfamen

5. SBeifie fpivfe

6. ©langfamen
7. ffiegebreit

8. Seinfamen

9. £anffamen (gattä*) . . •

10. dnglifd^en «Kei)gva§famen .

11. gid)tenfamen

250 @vamm
150
250

75 „
100
50

50 „
15 „

25 „

20 „
15

jufammen 1000 ©ramm.

^)ier3it fomtnen im ©ommer täglid; etroaS frifche 2Imeifenpuppen unb öfter ©rünfutter; im äßinter

öfter aufgequellte 2lmeifenpuppen, 3erfd;nittene Wehlrot'trmer, angefeudhteteS ©ierbrot unb ©rünfutter. Oa§
lettre barf nicht bethaut fein.

Oen geehrten Vefi^ern oon S:raiter3eifigen, ober Oenen, bie gefonnett finb, fid; biefe fdljötten Vögel

an3itfd;affen unb obengenanntes $utter reid;eit rooKeit, rathe idh, falls bie angegebenen ©ätnereien in oor=

3Üglicher Vefd;affenl;eit in ben ©amenhanblungen ihrer Sßohnorte nidht 3U haben fein follten, fid; an bie

©amenf;anblung beS ^errn SRnbolf Viicf)ner hier (©rfurt, Warftftra^e) roenbeu 31t roolleit, roeldjer biefe

Wifd;iutg, foroie auch fold;e für alle einl;eimifd)en unb fremblätibifd;en Vögel genau nach meinen Eingaben

unb in nur guter unb feimfähiger SBare 3ufammenfe($t unb preiSroerth abgibt.

Oa mein pärd;en Orauei^eifige nun nollftäubig eingeroöl;nt unb bemnad; auch 3itdhtfäl;iger ift, als

im »origen ^rül;jal;r, fo hoffe id; bieSmal auf einen trollen Vntterfolg. ©ollte biefer VJunfd; fid; erfüllen,

fo roerbe id; mit §a-

euben bereit fein, ben oerel;rten ßefern biefer 3 eitfd;rift über alle ©Übelheiten ber Vrut

31t berichten **).

*) $er gequetfefite ^>anf wirb (ettfjt ratisig, unb ber ©dmabel be? Iraueräeifiaä ift fräftig gemtg, bie ,'pitlfc beS ^miiffornS breefjen ju tüitncn.

**) SSäir bitten fetjr barum. 35. S.
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^n^m-3ett^vift ,,©te gefieberte 2£elt" finbe

id) in 9lv. 5 biefeä ^ativgangä eine Stnfrage bejuglidfi

ber ©inbüvgevung non europaifdjett ^nfeftenfveffern

in sJiovbamevifa unb geftatte mir, tm Jtnfdjütjj an

biefelbe barauf {jinjutneifeit, baff fid) bie @umpf =

unb 9t o n n e n m e i f e it bei mir bei beut einfadjften

fünfter jahrelang gehaltert bjaben. SDiefelben büvften

fid) baljee, ba fie and) uutereinanber oerträglid) finb,

mol ju beut angegebenen giuecf eignen, ®te befte

3eit jur 33efd;affitng mürbe ber ©pätfommer fein,

ba biefe Steifen bann itmfjerftreidjen, leidjt gu fangen

finb unb feljr leidjt an ba§ guttev gelten.

Steine gütterung beftanb att§ tpanffamen unb
SDMjlroürutern unb Ijin unb raieber etmag Sftifdjfutter

mit geriebener gelber fftübe. Sei biefem gittter halte

idj tton einigen 3roanjig Sögeln mä^renb grcei fahren
feinen Serluft gehabt.

®ie oon mir im grühiahv in greifet gefetzten

Sögel finb in allernädjfter 9tälje meinet @arten§
geblieben unb haben bort gebrütet. ,gd) fonnte bieg

baran feftftellen, baff fie überaus jalpn roaren unb
baff früher in meinem ©arten unb in beffen 9lal)e

biefe fDceifen nid^t Srutoöget maren, foroie baran,

baff fie ohne meitreS in baS mit jpanffamen oerfeljene

gutterbauer gingen. © h nt cf e.

hernt ©uibo $anfe: 1. Ser eine oon 3hven ©eflen=

fittidjen ift entfdjieben franf unb leibet inafirfdjeinlid) an
heftigem Sarmfatarrh. Saljer tonnen ©ie oon bem einen

Värchen fein erfolgreiches Stiften ermatten. Sen franfen

©edenfittich niiiffen ©ie fofort oon ben anberen trennen unb
ihm biinnen reinen fpaferfchleim gum Srinfen geben; berfelbe

muß aber täglich Ü'fd) gefod)t roerben. Sa id) inbeffen an=

nehmen muß, bah and) bie übrigen ©edenfittidie nicht gang
gefunb finb, fo vatEje id) bod), baff ©ie mein Vud) „Ser
©eüenfittid)" anfdjaffen unb 3hve gefammte gütterung unb
Haltung nad) ben Stathfdjlägen beffelben in Orbnnug bringen.

2. Sropenoögel, roeld)e nifteu foden, barf man nicht in einer

©tube halten, bie nur bis 10 ©rab ©arme hat. Sa bürfen ©ie
fid) nicht tounbern, bah 3h ve ©iiticße Sarmfatarrh befommen
haben unb nicht niften. 3. ©olauge roie bie ©edenfittidje

franf finb, bürfen ©ie natürlich feinenfadS nod) anbere Sögel
fjingubringen.

herm fjermanu ftrebS: Ser überfanbte 3h"en ge=

ftorbene ©edenfittich muß mehrfad) etwas gefreffen haben,

was it;m nicht befommen ift. (Sr ergab außerorbentlidje

SOtagevfeit unb fd)Ied)te Verbauung. Sa gwei anbere 3hvei

©edenfittidje biefelbeu ÄranfljeitSgeid^n geigen, fo hätten ©ie
mir bod) 3hre gonge bisherige Fütterung unb Verpflegung
mittheilen jollen. Sann hätte id) 3hnen oielleid)t 9fatl) gur

Teilung erteilen fönnen.

§errn 2lrtl)ur ©raefel: 1. 3hre Poliere ift gut 23e=

herbergung unb 3üd)tung ber d)inefifcf)eu 3mergroad)tel oor=

trefflich geeignet, bod) miiffen ©ie für entfpred)enbe 9iift=

gelegeul)eit forgen, inbent ©ie 3?afeu= ober ©raSpläpe aulegen.

Wau ftid)t Stafenplatten mit langen, toeicheu Vlättern unb
^almen miubeftenS in ber Siefe einer ^anbbreit aus unb legt

fie auf eine ©d)id)t Sadjpappe ober biinneS 5ÖIech unb mit
biejer auf bie Siele ber Sogelftube. Sie einzelnen 9fafen=

fpalten preßt man bid)t aneinanber unb brütft hier unb ba

groifd)en bem langen ©rafe oermittelft ber gauft ober mit einem

©teilt flache Vertiefungen gur Einlage oon Heftern hütein.

2. 3hve Fütterung ber ©ad)telcl)en ift richtig, bod) miiffen ©ie
nod) fleiue ober gerfdpiittene Wehlwürmer unb anbere fleiue

ioeid)e gCerbtljiere h'ngufiigen unb gur 2lufgud)t ber 3ongen
namentlich frifdhe Slmeifenpuppen unb havtgefodjteS (Sigelb,

erioeid)teS ©ierbrot unb bie Sämereien eingequellt reichen.

grau 3. ©aff erbauen Ser Papagei mar ja im elenbeften

3'tftanb, ben man fid) nur benfen fann. Sie Unterfud)ung

ergab, baß bie Äranfl)eit, butd) toeldhe er fo heruntergefommen
mar, nicht in ©epfiS beftanb, fonbern in einem djronifdjeu

Wagen: unb Sarmfatarrh- (Sr muß irgenbetioaS ©d)äbIid)eS

lange 3 e 't h'nburch 311 freffen befommen hoben.

herrn g v a n 3 Ä I u g e : (Sin 23uch, in ioeId)em ©ie 21n=

Ieitung 3110 Fütterung, Verpflegung unb Züchtung ber beutfd)en

n)eid)futterfreffenben Vögel finben, ift mein ,,^)anbbud) für

Vogediebhaber" II, ioeld)eS ©ie für 6 Wf. burdh bie CSreup’fd)e

VerlagSbuchhatiblung in Wagbeburg ober jebe gute Vud)!)anblung

überhaupt beziehen fönnen. ©enn 3hnen irgenbroeld)e nähere

SlUSfunft nod) enoiinfd)t fein fotlte, bin id) gern bereit, 3hnen
l)ier fo!d)e 311 geben.

^jerrn 21 ug. g^tfchtttanu: 1. ©enn bie Äanarieit:

oögel oon bem Ääufer bei 14 bis IG ©rab Äälte oom Val)tihof

nad) Jpaufe in ber bloßen Verfaubtfifte, ohne befonbre llm=

hiilluug, getragen morben finb, fo fönnen fie fid) babei rool

erfältet hoben. 2. 3hre gmeite 3 l'oge, ob ber Käufer bie Vögel
nun fo in bie ^>ede bringen barf, muß ich leiber mit nein

beantworten. Veoor fie roieber oöllig gefunb finb, bürfen fie

nicht 311m Düften jugetaffen roerben, beim franfe Vögel finb

unter feinen llmftänben 3ur erfolgreichen tauglich. Samit
haben ©ie ja aber bis (Snbe 21pril ober Stnfang Wai 3 ett.

3. Sie Vögel fd)eineu infolge oon (Srfältung uid)t allein an

Äehlfopf:, fonbern and) Sarmfatarrh gu leiben unb fie miiffen

bementfpredjenb bef)anbett roerben. Vor adern entziehen ©ie

ihnen baS Srinfroaffer unb geben ©ie nur breimal im Sage
fdjroad) erwärmten haferfchleim, halten ©ie fie in gleidjmäßiger

©tubenroärnxe oon 15 bis 16 ©rab 3t. unb behüten ©ie fie

oor gugliift. Sie oon 3h lie11 angeioaubten Sampfbäber bürfen

©ie feinenfadS weiter geben, wenn ©ie hoffen wollen, baß ber

Äatarrh ftd) legen fode. 4. ©enu in irgenb einer Verliner

SageSgeitung 3emanb gefagt hot, ein brei= bis öierjäljriger

ßanarienhahn fei nicht mehr hedfäl)ig, fo fann id) barauf nur
erwibent, baß bie Sefer hoch feinenfadS glauben foden : td)

beantworte aileS ober iniiffe aUeS beantworten, was inbetreff

ber Vögel in Verliner ^üungett angefragt werbe.

fperrn (5 a r l 3- © d) in t b t : 1. Ser V l'ad)tfinf, ben ©ie mit
gur Unterfud)ung gugefanbt haben, war fein Sigevfinf=, fonbern

ein ©olbbrüft<hen=©eibd)en; ich tounbre mich jch^ ©le

als Siebhaber gerabe ber s^3vad;tfirtfen bie befannteften 21rten

nid)t gu unterfd) eiben wiffen. SaS Vögeld)en war an Sarm=
fatarrh geftorben unb feßr abgemagert, ©ie hätten jefjt außer

ber Dciftgeit nicht bie erweichten, richtiger angequellten 2tmeifen=

puppen geben foden, fonbern erft bann, wenn baS ©eibchen
brütet. 2. SaS ©eibd)eii wunberfd)öite 21manbine (Spermestes

mirabilis, Hombr. et Jacq.) ift infolge oon Sarmfatarrh
geftorben. 3$ roürbe 3hnen vathen, baS Wännchen gu bel)alten,

aber fobalb roie möglich eüt ©cibdhen basu 3U befd)affen unb
bis bahin ein anbreS, am geeignetfteu 3 ebrafinf = ober Wöo^en:
roeibd)en, h'ogi*3>ifepen.

(S. O. : 1. Sie Slntroort auf 3hve evften fragen hoben

©ie in dir. 13 rool bereits gefunbeit. 2. 21nf bem Sifd) am
genfter fönneu bie oon 3hneu genannten ^3radhtfinfeu rool

gutraulid) werben, wenigfteuS aber il)re ©cheu ablegen, wenn
©ie biefelbeu gleichmäßig ruhig unb freunblid) bel)anbeln.

herrn g-r. Sepbig: 1. 3>* 3hrcn Ääfig fönnen ©ie

getroft je ein ißärd)en 3 eävafinfen, japanifdje Wöochen unb
3ebraßnf bringen, unb bei groedmäßiget @inrid)tung unb
fachgemäßer Fütterung unb Verpflegung ber Vögel bürfen ©ie
and) auf befriebigenbe 3u^terf°l9e '•'söhnen. 2. Sen ffäfig

für bie WabagaSfarweber fönnen ©ie nad) 3hrem Velieben

mit Sral)tgewebe übergiel)en.

grau gribaOtto: 1. ©edenfittidje unb Wöod)en fönnen

©ie getroft gufammeujeßeu. 2. Um bie ©edenfittiche fobalb

wie möglich gur erfolgreichen Vrut 3U bringen, fann ich 3h"en
als hanptmittel anrathen: ©ebulb.

^jerrn ^»olfte: ©ie fragen an, worin eS begrünbet

liegt, baß 3hve gnwi Voe ©eUenfittid)e unb ein ipar @rau=
föpfd)eu in mehreren Vruten ihre @ier auS ben dliftfäfteu ges

rootfen hoben. SaS fann id) 3h"en boch unmöglich fagen,

nod) weniger oermag id) 3hnen 31athfd)läge gur 21bl)ilfe gu
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erteilen, ba ©ie gavfeine SHngaben über Jhre 3üdjtung3etn;

rid)tuug unb bie gefammte Verpflegung bev betreffenben Vögel
genmdf)t haben.

£>errn Sangbein: 1 . SEßenn ©ie fid) belehren toollen

über alle ©ouren int ftanariengefang, toeldjeS bie fdjöuften

finb unb wie fie lauten, fo miiffen ©ie fid) ein Vud) anfdjaffeu

unb swar am beften baS non mir l)erau 3gegebene „SerÄanarien*
oogel" für 2 URf. .g)ier fann id) ,'sl;nen unmöglich eine oiele

©eiten lauge 2lbl)aublung geben. @old)e finb hier in früheren

Jahrgängen übrigens mehrfad) non bebeutenbert Äatxarien;

jiid)tern unb ©efangSfen iiern gebrad)t worben. 2. ©ie d)ine=

fifd)e Jwergwad)tel ift olioenbraun, hell fdiaftftreifig unb bunfel

gebänbert; ©tirn, Slugenbrauenftreif, Äopf- unb .jpalSfeiten,

Oberbrufi unb Äörperfeiten grau; Äef)le fdpoars mit breitem

weißem unb bann fdjmalenx fd;roaqem Vatib umfäumt; Unter;

fdjroanjbeden unb bie ©dpoausfebern rothbrann. ©ie ift nur
halb fo groß wie bie europäifdje ffiadjtel. Vei jroedmäffiget

Ginridjtung beS DtiftraumS ift fie gut jüc^tbar. 3 . ©ert Ääfig
für ein SRothfel)Id)en braud;eu ©ie gantidjt 311 belauben. Sind)

toenn ©ie benfelben im ©otnrner iu’S greie bringen, miiffen

©ie baS Vögeldjen mit Jnfeften reidjlid) oerforgen. 4 . ©aS
SRothfdhroanj^en ober ber ©riSbleu ift jart afcßgrau mit fd)ött

rotl)em fMuterrütfen, Viirjel unb ©djrcaitä. Gr ift fchtoierig

ju jiid)ten. ©er im fjanbel fehr feltene unb bisher nod) nicht

ge3iid)tete ©ranatafirilb ift rötl)lid)faftanienbrauu, mit uioletten

SBangeu, fchroarjer Äel)le unb au ©tirn, IBürjel, oberen unb
unteren ©hiDanjbeden glänjeub fornblumenblau.

.jperrn ©d;loffer Sllfreb Stößer: Vei betn fraufen guß
JßreS ©profferS miiffen ©ie oor allem für forgfamfte unb
richtige giitterung forgeit. Jßre ©ißftangen fd^eiueu ja jroecf-

mäßig ju fein unb Jhre Fütterung gleid)erweife. Vieten ©ie
bem Vogel wenigftenS wöchentlich breimal ftubenroarmeS Vabe=

toaffer in ber SRittagSfiunbe unb ftetS guten, Irocfnen, faubern
©tubenfanb. ©ie oielen SReßlwxirmer, welcße ber Vorbefißer

bem ©proffer immer gegeben hat ,
tragen wahrfdjeinlid) bie

©dEjulb au ber Gntwidlung beS guf)gefcI)iDÜr§. gur gewößnlidj

barf ber ©proffer nur oier bis fed;§, 3ur @efangS= unb SRaufer;
§ett bis b)öd£)fien§ 3toan3ig ©tiicE täglid; befommen. Vußer;
bem märe nad) meiner Ueberjeugung gutterwecfjfel fel)r notß;

roenbig. ©eben ©ie jefet ein anbreS gutes DRifcßfutter. ©obalb
©ie frifd)e 2lmeifenpuppen befommen fönneu, füttern ©ie nur
foldje unb swar längre Jeit ßinburd).

Unte wnb (fltfitf kö Pogtliuarltk

Jn ben 3ooIogifd;en ©arten oon Verlin fittb wieberum
eine Üfnsaßl feltener Vögel gelangt, bie in ber nächften Stummer
ausführlich befprodßen roerben fotlen, jo ber Safurfifdjer
(Alcyone azurea, Latli.) oon Sfuftralieu, ein naher Ver=
wanbter uttfreS GiSoogelS, ferner eine neue 2lrt©djwalben =

Würger (Artamus. Gld.), ein richtiges Värcßen ©rofjel;
ft

e

1 3 e

n

(Grallina picata, Gld.), ein § 0 n igf r ef fer mit
r 0

1 ß e n fpautlappeu (Meliphaga carunculata, Gld.), ein

blaugefidjtiger jponigfreffer (M. cyanotis, Lth.) unb
ein allerliebfteS ißar fpifefc^tDänsige ©ürtelgraSfiufen
(Spermestes Gouldi, Rss., s. Poephila acuticauda, Gld.).

©iefer regenbe Vogel, ber erfreulicßerweife jeßt oielfadj im
Jpanbel auSgeboten wirb, fei bei biefer ©elegenßeit allen Sieb=

ßabern empfohlen. @r ift bebeutenb fc£)öner als ber gemeine

©ürtetgraSfiuf unb gehört 311 ben anmuthigften tßracßtfinfen.

Ueberßauptfei auf ben älnseigentßeil in ben leßten Hummern
hingeroiefen, ber außer biefer ©eltenf)eit mand)erlet begehrenS=

merthe, roenn aud) befaunte SIrten auf3uraetfen hat. Ju ben

neueren Grfdjeinungen gehört auch bie ©d)uppenroad)tel
(Callipepla squamata, Gamb.), eine Vertoanbte ber falifornifdfjen

©bhopfroadhtel. Ä. fR.^
3it unferm ^5ilbe.

©er allbeliebte einheimifche ©tar (Sturnus vulgaris, L.)

ift in fester Jeit auffaUenb wenig im Greife ber £iebl)aber be=

fprodjeu worben, wäljrenb in früheren Jahren fehr oft oon be=

gabten fpredjenben ©taten berichtet würbe. Gr follte eigentlid)

in feiner e^äuSlic£)feit fehlen, beim fein Vogel oermag fic£> ben

Vei'hältniffen fo ausupaffen unb ift fo baufbar wie er.

©0 mancher SRatnrfreunb, ber gern einen 3al)men, fpred)enben

Vogel befiheu möchte, bem aber ein Vap^S^i unerfd)minglidj

ift, fann fid) mit leichter 3Rühe einen ©tar befdf)affen unb

®erantn>ortti$ für bic ©c^riftleitung : Dr. Kart tn Serttn; für b

®crtag bet <£reu&’fc$tn ® er tag 8b b anb tun g in

wirb an bem fingen, gelehrigen Vogel feine greube haben,
©ie gütteruug bietet feine ©chwierigfeiten, ba bem ©tar als

VUeSfreffer jebeS 2ßeid)futtergemifd) itebft jugabe oon UReljl;

Würmern, grud)t unb etwas Sämereien genehm ift unb man
ihm jelbft Slbfälle oon meufd)lid)en URah^eiten ohne Vebenfen
reid)eti fann (inbeffen follte man bieS bod) nicht 311 oft ober

gar regelmäßig t£)un). ©ie einsige Unannehmlichfeit bei

feiner Haltung liegt in feiner ©hmuherei unb biefer Umftanb
uerhinbert ben Vogelfreunb oielfach, ben sahnten, gefieberten

§auSfreuub frei in ber ©tube h e>-'umfliegen ju laffen, waS
man fonft gern thäte, ba bet ©tar erft bann bie oolle fiiebenS--

wiirbigfeit feines SBefenS entfaltet, ©och läßt fich ein sahmer
Vogel and) fo gewöhnen, baß feine ^Reinhaltung felbft in biefem

gälte nid)t attju fdpoierig fich geftaltet. Jft ein ©tar einmal an
baS greifliegen gewöhnt, fo follte mau eS oermeiben, ihn
wieber bauernb im Ääfig 311 laffen, weit er fonft feine Jahmheit
leid)t oerliert; fo erhielt id) oor Jahren oon einem Vefanuten
einen fold)eu, ber fofort auf jpanb, ©hulter unb Äopf flog,

2Ref)lwürmer, Äirfd)en, Viruenftücfchen in ber erfteu halben

©tunbe auS ben gingern nahm, „Jacob" fprad) u. f. 10.

211S er aber am nächften ©age auS befonberen ©riinben im

Ääftg bleiben mußte, war er innerhalb 24 ©tunben wie oer=

wanbeit, hieb auf bie Secferbiffen fpenbenbe ^>aub ein unb ließ

fid) erft mit oieler URiifje wieber gutrautidE) machen.
©aS greiteben beS ©tarS ift befannt. Gr hat eine gewiffe

Vehnlichfeit mit ber 2lmfel barin, baß er fich 'n bie oeränberten

Äulturoerhältniffe erftaunlich leiht 31t fügen weiß unb feine

SebenSweife banah einrid)tet. ©0 niftet er nid)t allein in

Höhlungen ber oerfd)iebenften Väume, in auSgehängten Ääften

unb ©öpfen, gelsfpalten, 3Rauerlöhern, auf ©ad)böben, in

©aubenfhlägen u. a., fonbern baut fogar, wie Vrof. Sütfen in

©änemarf beobahtete, freie Sftefter auf ©annenbäumen. Gr
mad)t in mand)en ©egenben nur eine, in anberen regelmäßig

3wei Vruten; im galt ber Jerftörung ber leßtern fommen fogar

brei Vruten oor. Gr ift Jugoogel, bod) bleiben in milberen

nnb felbft ftrengeren VSiittern ein3elne, wie auch Heinere

Schwärme bei uns suriidf. Gr frißt alles, was für einen

Vogel freßbar ift unb wirb baßer burcß maffenhafte Ver=

tilgung oon Jnfeften, SBürmern, ©dmed'en u. a. feßr nüßlih,
anberSwo bagegen in Obftpflansungen, befonberS an Äirfhen,

Vflaumen, SBeinberen, jeitweife arg fd)äblid). Jtn leßtern

gall fann man eS ben ©artenbefißern u. a. Jntereffeuten

nicht oerbenfen, wenn fie ißn eifrig oertreiben unb im fRotl)fall

auch abfd)ießen; boh berechtigt biefe seit; unb örtliäjteitSmeife

©d)äblihfeit nid)t, bie ©tare 3U ©aujenben im fRoßr in Dießen

3U fangen unb 31t töten, wie eS oor Jahren aus Glfaß

berichtet würbe, ©ie älteren Dlbonnenten ber „©efteberten 2Belt"

erinnern fich ro °t no^/ ^aß bantalS ein gifher bei ©traßburg
an einem ©ag 25000 ©tare gefangen hatte, bie bann ertränft

unb für billigen IßreiS auf bem DRarft 31t Äiid)en3weden

oerfauft würben. Ob bie bantalige ißetition beS Glfaß;

2othringifd)en ©hierfhußoereinS an ben fReid)Stag Grfolg hatte,

ift mir nicßt befannt. —
2)fan naßm früher an, baß bie fpeimat unfereS gemeinen

©tarS fid» über gans Guropa unb Sibirien bis 311m 70 . ©rab
nörblid), öftlid) bis sunt Vaifalfee erftrede, unb baß er auf

bem Jug einerseits bis Dtorbafrifa, anbrerfeitS bis Jnbien

geße. Jm Jaßr 1891 oertrat inbeffen ber englifdje ©eiehrte

©ßarpe in ber ,,©eutfd)en Oruithologijdjeu @efe(lfd)aft" bie

2lnfid)t, baß ber afiatifcße ©tar oon bem europäifd)en burd)auS

oerfd)iebeu fei. Sturnus vulgaris, L., fo führte er auS, habe

grünen Äopf, grüne Äeßle, grüne ©hrbeden unb ftaßigrüne

ober ftaßlbtaue Vauhfeiten. ©ie afiatifd)e gorm, bie er

Stux-nus Menzbieri benannte, geige bagegen röthlidppupurnen

Äopf, pxxrpurfarbige ©h1^ 6^611
/
pnpurne ffeßle xtnb rötlflih'

pupurne Vauhfeiten. Gr fügte tnnsu, eS fei wichtig feftguftetlen,

wie weit S. Menzbieri nad) Vleften I)in oorfäme; alferbingS

gäbe eS and) UebergaugSformcn mit meßr ober minber

purpurner öteßle ober Äopf unb grüner ©hrbede. DieuerbingS

hat nun Ottmar IReifer feftgeftellt, baß bie in ^Bulgarien oor;

fommenben ©tare ungweifelhaft 3x1 S. Menzbieri gehören,

bamit gewinnt bie 2fngelegen[)eit meines Grad)tenS and) für

ben Vogelliebljaber Jntereffe. ©ie öfterretd)ifd)eu unb wol

aud) unfere beutfcfjen fpänbler bestehen oiele Vögel auS benx

©onaugebtet, unb ba wäre eS wol intereffant, bei beu ©taren

auf biefe feineren Unterfd)iebe 3x1 ad)ten xtnb fo feßsuftetlen, ob

ber S. Menzbieri aud) im fjanbel oorfommt. ©03x1 fei

hiermit angeregt. Ä. IR.

äXnjeigent^eil: ßveu&’fdie Serlagätiui^^anblung in IDiagbebiirg.

igbebutg. — ®ruct oon äluguft ^ 0 p f et in SBurg b. 3J1.
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'Verteilungen burcf) jebe findjlianbinng, 6 tttt U § q e q t b e 11 ü 0 TI ätnjeigen roerben für bie 3gefpa[teite

foioie jebe poflanftalt (unter 9!r. 2688). t tpetitjeite mtt 20 ijßfg. berechnet unb 33 e=

ißrets utertetjäbvtid) 1 ÜJtatf 60 tßfg. UT. XiUtU Z\Up. fteUungen in ber fireulj’fdjfn Berlagsbuib-

S8Bc$entIic§ eine gut iHuftrirte Kummer. Leitung: fierlin, «eUeaUianceftrn|je 81. banblung tu ÜRngbebutg entgegengenommen.

flr. ^6. 21tagfcetmr0, ben 2 \. 2tpril 1898. XXVII. 3at?v$.

Die Reihenfolge nuferer einheimifchen Säuger.
SSou DOtatfjiaS Utaujd).

'JYVtm id) mir erlaube, ber 2tnregung ber ©d)riftleitung ber „Gefieberten 2£elt" in üftr. 5 folgenb, bie

europäifd)en ©ingoögel mit sJtüdfid)t auf iljren Gefanggroertt) bem Drange nad) ju orbnen, ben fie

als ©anger in unferen äi>ot)nräumen einneljmen, fo fotl bie§ ftreitg objettio unb fadjgemäfs gefdjeljen, ittbem

id) tebiglid) bie jroifd)en ben einzelnen äiogetarten oortjanbenen Gegenjal^e in 23etrad)t jiefie unb bie gefanglidjen

Seiftungen berfelben allein berücffid)tige, um jebem 2>ogel in ber IKeilje feiner finalen bie ©teile an^uroeifett,

bie it)m feinen Gefanggleiftungen jufolge tljatfädjtid) gebüfjrt.

Ijalte midj ju einem folgen Gutachten infofern berufen, alg id) glaube, baff mid) meine oiet=

fäljrige £ljatigfeit gerabe auf biefem Gebiet ber Siebljaberei unb bie babitrd) an jal)lreid)en Vögeln

gerooitnenen Grfal)rungen nidjt allein befähigen, bie 2>ögel feber 2trt ifjrem Gefang nad) 511 beroerttien,

fonbern and) in ben ©tanb fe^en, biefeiben o^ne perföttlidje IBoreingenommenljeit für biefe ober jene 9lrt

ju beurtfieilen. Unb bieg ift meiner Ueberjeugung nad) bie ^auptfadje, benn bei 25eantroortung ber oor=

liegenben §rage fann eg fid) bod) immer nur barum tjanbeln, roeldjen SBertl) bie Gefanggteiftuugen eineg

©ogelg an fid) l)aben, nidjt aber barum, aug mag für Grünben ber eine ober ber anbre ©änger biefem

ober jenem ^Jogelfi eunb lieber ift, benit letgtereg beruht auf rein fubjeftioen 2luffaffungen, bie immer aug

beftimmten 2>erl)(ütniffen l)eroorgel)en unb für bie Gntfd)eibung ber ©ad)e eigentlid) ol)ite gelang finb*).

@g foll begl)alb in nadjfolgenber ©arftellung nidjt blog ber Gefanggmertl) einer jeben üiogelart ber

Dieiije nad) bejeidjnet, fonbern and) furg begri’mbet roerben, roegljatb ber eine 23ogel bem anbern in gefangtidjer

Jpinfidjt überlegen ift ober bemfelben nad)ftel)t unb bag fann meiner Meinung nad) am beften burd) eine

furje ©fijjirung beg Gefangg felbft gefdjeljen. ©ser Sefer gelangt baburd) roenigfteng ju ber 2>orftellung,

roie jeber Ib'ogel fingt. Gr roirb felbft in bem $ali, bafj iljm ber Gefang beg einen ober anbern 23ogelg

aug eigener SBaljrnefjmung nod) utibefanut ift, in ben ©tanb gefetzt, bei fpaterer Getegenl)eit bag fjier 33or=

gebradjte gu prüfen, mit bem Gefang feiner flöget 511 Dergleichen unb feine Gefanggfenntniffe 311 erroeiteru,

infofern fie etroa lücfenljaft fein fotlten unb einer lUeruollfommnung bebiirfen.

2llg Girunblage für meine 23egutad)tung roäl)le id) felbftoerftänblid) bie in freier Siatur gefanglid)

ootlfommen auggebilbeten ®ögel, atfo augfdjtiefjlidj altere ^Silbfänge, ba nur biefe allein für bie 23eurtljeilung

beg Gefangg ber gangen 2lrt augfd)laggebenb finb. £)ie ©egeidjnuug: tj3rima=©dnger mod)te id) nur für

bie qualitatioe Giefanggteiftung beg 2logelg gelten taffen, nidjt aber and) auf bie quantitatioe am
roenben, ba bag sDl

iafj beg Gefangg ber ülienge nad) erroiefenertnafjen roeit roeniger eine Gigeujd)aft beg

2Sogetg ift, alg oiet rnetjr oon feiner pflege unb 23el)anblung abljangt, mithin non Uinftanbeu bebingt roirb, roeldje

in ben .fpänben beg itogelroirtp liegen. 2lud) barf hierbei gerecfjterroeife nid)t aufjer 2td)t gelaffen roerben,

ba^ ein ebter ©tubenooget bei richtiger pflege roäljrenb feiner natürlichen Gefanggjeit non brei big oier

Monaten in gefanglid)er ißegiehxmg mehr leiftet, alg ein 23ogel anberer 9trt, ber ohne Unterbred)uitg bag

*) ©ad)e be^ perfönlidjen ®efd)tnad^ tuirb bie '-öeurtijeifuna be§ @efaug§ unferer einfjeimijdjcn ißüget immer bleiben, iöei bem tparjer Sanarien=
bogel liegen bie ®erf)ältniffe aitberä, tucil er eben ein Änlturcrobutt ift. S. 2. .
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ftnn^e 3al)v Jjinbmd; fingt. 9lud) in biefer Se,$ief)ung fann id) mid) in meiner 93eurtl)eilung, roie bereits

bemerft, bei jebem Sogei mir an bie 9lrt beS WefangS als foldjen Ijalten. get)e nun ttad) biefer

Sorau3fd)idung juv ©ad)e felbft über.

a. Ser ©proper ober bie Wunadjtigal (Sylvia philomela, Ziehst.) ift ber eigentlidje itönig ber

befieberten ©änger nnb baf»er mit Ncd)t baS ^beai ber gefangsfnnbigen Sogelfreunbe. ©r ift burd)au§

reiner Originalfänger nnb übertrifft in feinen gefanglidjen Seiftungen alle ©ingoögel. üßeber an ftraft ber

©timme nnb SuSbaner beS ©efangS, nod) an §üüe nnb Neidjbaltigfeit ber Söne, nod) and; in ber 5lrt

unb ’il'eif e beS SortragS ift ilpn irgenb ein Sogei einer anbern s
?lvt and) nur annäljernb gleid)! ©ein

©djlag befiel)! l;auptfäd;tid; in abmedjlnngSoollen ©lodert
,

a p
-

,

sJNoll =
,
Äuarr*, Sad) = unb

SBaffer. Touren, foroie in mannigfaltigen Songebilbeit unb Nttfen, meldje bie .^aupttouren gleid)fam

©lieb um ©lieb au einanberreifyen unb §u funftuollen ©trofen oerbinbeu. $eber ©efangSabfaty f
o 1

1

mit

einem fogenanuteu „©djnapper" fdjlieffen. Scrfelbe ift entmeber fdpial^enb, ober glodentönenb. ober

aber mafferfprubelartig erfdjallenb. Sie ©timme ift tief unb mctallifdj tönenb, ber Vortrag ^otjl unb Iang=

fam, auSbrudSoolI ol)ue jebe Ueberftür^ung. gemifjermapen tragenb, ja ptr Nad)t$eit gerabejn feiertid)!

1). Sie gemeine Nadjtigat (Sylvia luscinia, Jv.) ift reiner OriginaU©änger, unb ebeufo leid)-

haltig mit medjfelnoll an angenehmen Touren unb fd)inel$enben Sonett. ^Ijre ©timme Hingt balb metallartig fitber=

Ijetl, balb tief flötenartig flagenb. Sie einzelnen ©efangSmeijen muffen ihrer Sauer nad) möglidjft gleidpitäfjig

uertljeilt unb burd)get)enbS auSbrudSoolI fein, ©ie biirfen meber burd) ein jtt langes fyortfpinnen gleicher Söne baS

Ol)r beS SaufdjerS ermüben, nodj bnrd) einen allpt rafdjeu llebergaug oon einer Sour auf bie anbre

bemfelben oerloren geljen. ^Ijr Sortrag foü in ruhigem, mäßigem Sempo ei folgen unb barf feinesmegS

Ijaftig unb überftnr^cnb fein, ^ebe ©efaitgSffrofe foll minbeftenS oier bis fünf oerfdjiebene ©efangStl)eile

enthalten unb ber ©efangSabfaty felbft mufj einen guten ©d)luf) Ijaben. .^auptfadfe ift bie ©d)önl)eit ber

Souren, ein guter in Sl)t)ttmui3 gefleibeter Vortrag unb eine motjltönenbe, flangoolle ©timme.

c. SaS ©djmargplättdjen ober bie 9Nönd)SgraSmüde (Sylvia atricapilla, X.) ift in feiner ljöd)ften

gefauglidjen Soltfommenheit immer Original = ©d)lä ge r. Ser ©djlag muff baljer bei feiner Dollen

©efangSentraidlung immer beffen Hauptaufgabe fein, ©r befteljt alS Originaler im a = ©d)lag auS

einer Neifje oerfd)iebener, mef)rfad) oerbunbener flötenartiger ©d;allfounen, bie mehr ober meniger burd)

langfameS ©teigen unb fallen ber ©timme mellenförmigen ©dimingungen fdjöner jylöteittouren gleidien unb

fdjliefjtidj mit einem etmaS fd)ärferen, abgerunbeten HluSlaut (Ueberfdjlag) enbigen, an meldjen fid) un=

mittelbar ein poeiter Ueberfdjlag anfdyliefjt, bem bann bie Seibitibuttg ber früheren ©djallformen in um-

gefehlter Orbnung folgt. SaS ift Original=lßrima=Nepetir=©d)tag mit ed)tem SoppeIüberfd)tag. Serfelbe

ift rein, ohne jebraebe ©infledjtung oon Nachahmungen anberer Sögel, flicjjenb unb gut pifamment)ängenb

unb fdjliefft in feinen ©nbtauten ober lleberfdjtägen auf „Sijihou", „Haibitjou" ober „Haibihou" ab. 9US

©äug er gehört ba§ ©chmarjplättdjen ju beti Ntifdjern, ba cS and) anbere Nögel nadjahmt, unb al§

fold;er ift eS mit ben unter f. unb g. angeführten ©raSmiiden §iemlicf) gleidjmertljig. —
d. Ser ©artenlau bnogel ober ©etbfpötter (Sylvia hypolais, L.) ift als Origina(=©änger ebetifo

heroorragenb, mie als ©pötter. ©r gehört ju ben 2Nifd)ern unb nimmt als folctier bie atlererfte ©teile

ein. ©ein ©efang befteljt aitS mannigfaltigen medjfeloollen fylötentoureu unb bem bet'annten lieblidjeti

einfd)läfernben Sutten, mit meldjen fid) ganj eigenartige ©iefangSftrofen, bie menfd)lid)en Sauten unb Sßorten

gleidien unb uiele Nachahmungen auS bem Sieb anberer Nögel enthalten, eng nerbinben unb ben ©efang

in feinem $ufammenhang überaus reichhaltig geftalten. ©ine tiefe, grobe unb flangoolle ©timme, oiele

Originalflötentouren unb bie gute Nachahmung ho^Ptf^chlich großer Sögel finb mefentlid)e Sebingnng

eines hevDorragetiben ©ängerS feiner 2lrt.

e. Sie ©änger- ober OrpheuSgraSmüde (Sylvia orphea, Tmm.) ift gleid;fatIS ein Ntifd)er.

3 hv ©efang ift in feinen Songebilben unb ^ufammenfetyungeu nid)t allein reid)l)altig unb eigeml)ümlid),

fonbern and) im Sortrag iiberrafchenb unb großartig, ©r gleidjt im NUgemeineu einem ©emifd) auS bem

©efang ber ©artengraSmüde, beS ©elbfpötterS unb ber ©d)raarjbroffel, hoch l) at eih > u feinem ^nfammem
l)ang betrad)tet, etroaS ©elbftftänbigeS, ber ©ogelart allein ©igenthüinlicheS an fid). Salb ertönen bie

©efangSmeifen flötenb, balb gurgelnb, balb fd)naljeub, balb mirbelnb, balb mieber mit Nachahmungen anberer

Sögel oermifd)t, bie ber OvpheuSfänger jebod) feinem eigenen Sieb anpajjt nab auf bie feinem Sortrag

entfpredhenbe 2lrt miebergibt. iyauptfadje ifi ; ©ine laute, flangoolle.©timme, ein tangfamer auSbrudSooller

Sortrag unb fdjöne, recht roedjfeloolle Soureu.

f. Sie ©per bergraS müde (Sylvia nisoria, Bchst.) ift ebenfalls ein Ntifdjer. ^yhv ©efang ift

flötenb unb oolltönenb, mit etmaS rauhen gurgelnben Sönen oermifd)t, aber jugleid) ungemein fräftig unb

mit bem ©efang anberer Söget uielfad) oermebt. ©r beraegt fid) in einer eigenartigen Nunbung unb

fdjliefjt immer mit einunbberfelben ©trofe ab, ift aber um fo länger unb anbanernber, je oollfommenere

unb jal)lreid)ere ©efangSmeifen bem Sogei eigentümlich finb unb je mehr S-heile er auS bem ©efang

frember Söget mit feinem eigenen Sieb oerbinbet. ^»anptbebingiing : Nedjt laute, fräftige mohtlautenbe

©timme nnb Nfannigfaltigfeit ber Soureu unb langfamer Sortrag.

g. Sie ©artengraSmüde (Sylvia hortensis, Gm.) gehört beSgleid)en ju ben Ntifchern.

©efang ift meid) flötenartig, fel)r melobifd) unb reid) an angenehmen Sötten, and) ttjeilmeife mit bem Sieb

anberer Söget oermebt, in längeren Soitrett aber nicht fel)r roed)felooll unb bafjer mehr in einerlei Sßeife

unb eigentt)ümlid)er Nunbung fortorgelnb ofme in feiner @efantmtl)eit etmaS ScfoubereS 311 bieten, ba bie
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©oitabftufimgeu ju gering finb, um gettiigenb l)erüOV3utreten. tpauptbebingung eines guten ©ängerS finb

redjt lange, aber and) medjfeluolle ©ouren.

h. ©a$ s
Jf o 1 1) f e t) l d) en (Sylvia rubecula, L.) ift reiner ©riginal=©änger. ©er ©efatig muff fel)r

laut unb tief, flötenreidj unb ntelaudjolifd), gleidjmot aber feurig unb in mefjrfadj längeren Slbftufungen

ertönen unb ftellenmeife mie fernes ©djellengeläute erfdjalleu. .fyauptbebingutig ift immer redjt lauter

feuriger ©efang.

i. ©aS 33 1 a u f e l) l df c it (Sylvia cyauecula, M. et W.) ift ntieberum ein üftifdjer. ©er eigene

©efang befdträuft fid) jmar nteift auf eine Reifte jirpenber, fdjnurrenber unb jroitfdjernber ©ölte, aber in

beit ^mitirungen anberer 33ögel ift baS Sieb fjeroorvagenb. (Sitte redjt Igitte, fräftige, aber roeidje Stimme,

fomie bie Wadjaljinung beS ©efattgS uieler groffer 33ögel ift bie tpauptfadje im 331aufel)ldjen=@efang.

(fjortfefjung folgt).

üTittbcilungen 3iu
? Hiftfaftenfrage unb Beobachtungen aus 5em Pogelleben

im Frühjahr |$g7,
93on (5. Utittag.

jCange Ifabe id) nidjtS

^ DOtt mir ftöreti

laffen ;
baS fomrnt

bafjer, baff bie alten

gefieberten f^veuttbe

nod) immer ba finb,

unb abgefeljen ttott

einer © d) a m a =

broffel, bie mir

üor jroet ^aftrett be=

tarnen, garfeine 33er=

äuberung oorgefotiu

men ift. ©iefer

iSoqel tjat in ben

jmei (jaljren and)

nidjt einen Jag mit

Singen aitSgefefjt, bie

gaigefUlaufei^eit Ijiiu

burdj, and) bei f]3laty--

oeranberungen, mie

fie bei ben groffeu

tReinmadjf elften un=

oermeiblid) finb, uadj

ben jmeimat jäbr=

ticken Umzügen läfft

fie fofort i£)r Sieb

erfdjallett, in alten

möglidjen ©otiarten,

taut unb leife, burdj

baS geringftc ©e=

räufdj angeregt.

3lugenblicftid) fingen

alle brei, ©proffer,
©djama unb © r a S -

tu ü cf e
,

u-m bie

üöette. ©er ©proffer

fanti’S aberambefteu,

er fdjmettert, baff mir

bie ©tuen gellen unb

„Sora" in fjödjfter

Sferjroeiflungatleilire

©dpneidielroorte,

oon betn ©alg bort ju

lungett ift, flar barüber

er ber fleitte tüdjt ift.

leifeften 33emegung, beut

©ro^reben, pfeifen

unb ©djimpfen auf=

bietet unb meutt fie

fidj bann garnidjt

tneljr Ijelfett fann,

in laute§ ©efdjrei

auSbridjt, maS
miebentm ben alten

„©ijraS" oeranlafft,

jämmerlid) 31 t Ijeulen.

3tber idj mollte

Ijeute oott utifrer

großen 3ioge(ljecfe er=

3äljlen;bennalSfo(dje

betradjten mir unfern

©arten. fyrüljling

ift’S mieber unb maS

für eine Stift, bieS

©reiben unb (yageu

mit ai^ufetjeu, mie

e i
f
e n unb fy

i it -

fett fidj tummeln,

oft bittere geljbe

füljreu unb bann eiu=

trädjtiglidj jufamuteu

am felben ^utterplaty

fdjmaujen. 31 tu fein
unb Dlotljfeljldjen

fingen um bie SBette

unb feit einigen SJageu

finb ift otljfdj 100113 =

djen unb @raS =

müden audj ba.

Unb fogar ben 33efucl)

eines fettueu ©aftS

fann idj melbcn. ©itt

Sun tfpedjt fommt

feit 3
mei,(5aljreu fdjou

aufjer ben ©ommcr=
monateu täglidj mel)=

reretnale an’S ©djlaf=

ftubenfenfter, um fidj

l)olen
;

ber 33ogel ift aber fo fdjett, baff eS mir bis jefjt nodj immer nidjt ge=

311 merben, ob eS ber groffe ober mittlere 33untfped)t ift, idj rneiff nur genau, bafj

3lber man magt and) nidjt 311 atf)men, menn er am ©alg Ijängt; benti bei feber

©Ijürfdjtieffen im iftebett3immer, jebeitt ^uften, jebem ©c^vitt ift er auf unb batmn;

®>rof!(r fdjmatjer Ömmgei (Psittacus vaza, Shui.).
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fo qitt eS fdjon als befannter SarnungSruf ober tielmeljr SarnungSgefliifter : ber Specht ift ba. 3$ hab’

ifjn nun fo freunblid; eingelaben, er mödjte fid; bodj häuSlidj bei und nieberlaffen. SD'iiet^Sfvei foll er rooljnen,

an bvei alten Säumen, beit einzigen, bie mir haben, ift ihm jur 2luSroahl bie Soljnung geftedt; aber ju

meinem Kummer jteht’8 il)n immer gurüd ju feinem Salbe unb blofj jur ©afttafet finb mir iJjnt gut genug.

Senn idj nun audj ein Sort über bie [Rifttäften fage, fo fcfjicfe id) torauS, baf? mir neunjährige

(Erfahrung jtt (Gebote fteljt, id; midj alfo ber gröfjern C£in fid;t unb (Erfahrung ber 2lnberen gerne füge, aber

'Diejenigen, bie mir tielleidjt etroaS fopffdjeu geraorben finb unb meinen, lieber garfeinen, als einen falfdjen

[RiftFaften, boch ermuntern unb barauf aufmerffam machen mödjte, baff, roo eS fidj nur um Reifen, [Roth 5

fdjroänjdjert, $ li e ge nf knapper fjanbelt, bie ©adje nidjt fo ättgfdidj ift. 2X(§ mir tor neun fahren
nufere elften [Riftfäften aufljingen, ba mar unfer ©arten ganj jung angepflanjt, roie [Ruten ragten bie Sitten

in bie Suft Ijodj mtb fdjtant geroadjfen; aber fo jämmerlid) bünn, baff jeber Sufthaucf) fie bemegte. ©a
heifft eS nun: ,,©ie Steifen mollen nur ftarfe Säume". [Ra, bie jroei alten Sirfdjbäutne unb bie einigermaffen

bicfen Rappeln betauten bann and) ihren [Riftfaften
;

aber baS mar hoch ju menig unb mir hingen getrofien

WutheS nodj ein ©utjenb an bünnen ©tämmen auf. unb fie mürben alle bis auf brei ganj f leine, bie für

3aunföuigc beftimmt maren, bezogen. SDie großen Säume nahmen ein pärdjen Drau er; unb graue
fliegen fdjnäpper in Sefil; unb all’ bie anberen maren ton Weifen bemohnt. 3<h habe baS fefte @e=

fühl, roo fold)’ gute greunbfdjaft jroifcfjen JpauSroirth unb Wienern ^errfc^t, raie bei unS, ba bleiben feine

Sohnungen ler.

3n jebem 3ah v haben roir neue [Riftfäften aufgehängt unb jebeS 3ahr maren fie bezogen. ©aS erfte

Wal hatten mir foldje ton Sorfeidje. 3dj habe in biefem 3ahr bie lebten nier baton abgenommen.

3n einem befanbeit fid; aufeinanber brei toUfommene [Refter. ©aS ift mir audj oorgefommen, baff ich

einmal in einem erft ein SeSpenneft fattb unb unter biefem oerlaffenen Sau befiaglic^ jufammengefchmiegt

einen ©iebenfdjtäfer, ber and) ruhig in meiner öpanb meiter fcf)lief unb nur etroaS brunimenbe Düne ton

fiel; gab unb einmal blinjelnb ein 2luge aufmachte. 2llfo ift’S mol fehr gut, öfter nadjjufeheti unb immer

einige gereinigte Säften aufjuhängen, bjl. neue. Unfer ©arten ift 54 Worgen grojf, in folcfjem ©ebiet unb

in einem fleinern meiff man ja genau, roeldje Säften bemohnt ober einmal ein 3ah v lang nid)t bemohnt

finb, unb fieht bie letzteren bann nadj. 3U biefem ^cdm l;abeu mir ton $errn $rühauf in ©chleufingen neue

Säften befomuten, bie mir auSnehmenb gefallen unb ben Weifen audj
;

betin fie haben fie fdjon genau ton

auffen mie innen befeljen. 2luffaüenb mar mir im torigen 3al)v, baff in einem [Rothfdjmänjdjennift;

faften, ber in einem Apfelbaum hangt, ein ©raSmüdenpärdjen fünf 3unge aufgezogen hat; ich habe

eigentlidj nie gehört, baff leitete auch fünftUdje Sohnungen beziehen. ©S maren ©artengraSmütfen. 2lud)

ein Sßar S e n b e h ä l
f
e maren ba, fie haben baS gluglodj mächtig tergröffert. Ueber ber .jpauSthür hatten

£au3rbthf djroänjdjen gebaut, unb eS machte unS ©paff, ju feljen, roie bie Sögel bie ipauSberoohner

non gremben unterfc^ieben. Säljtenb fie gang ruhig fütterten, roenn mir bort in ber Sähe maren, faffen

fie ängfttidj flatternb auf bem ©ad)firft, fomie $rembe auf ber Seranba ftanben.

©en gröfften SeroeiS non 3ufraulichfeit gaben jroei 21 mf elpärdjen, ©aS eine hatte im SebenSbaum

bidjt tor bem fünfter gebaut unb baS SluSfcfjütteln ton Staubtuch unb ©eden ftörte eS nicht, ©ie Rahnem
ftange fteljt bidjt banebeit unb mir fämpften einen -fdhroereu Sampf jroifchen Patriotismus unb Sogelpflege.

Sir etitfdjieben uitS für erftern mit ber Sebitigung, fofort bie §af)ne mieber ju fenfen, fomie bie 2lmfel

ihr Seft terliejfe. ©ie falj fich baS luftig ftatternbe ©ing aber feelenruhig an. ©aS anbre pärdjen hatte

fein ÜReft bicht am breitgittrigen 3aun gebaut, b. lj- auf einem ©trau<h, foba^ baS Seft halb auf einem

2lft, halb auf bem ©tterbalfen beS 3 flnnS ftanb, idj muffte nodj ton auffen einen 3roe ^3 bator legen, ba

man ben brütenben Sogei bequem non ber Straffe auS feljen unb mit ber §aub berühren fonnte. Sille

nier 3unSen mürben aber glüdlidj flügge.

©otiel junge Söget gab’S im ©arten, baff fie unS oft genug tor ben §ü^en umhertjüpften, mein

Wann lieft einmal einen jungen eben ausgeflogenen $inf auf bie §anb laufen; atS er ihn hoefj^ob, flog ihm

ber alte §inf mit lautem ©elreifdj unmittelbar in’S ©efidjt. Senn man eS fo beobachtet, hat man mirflidj

alle 2ldjtung tor ber ©orge unb Wiihe, bie foldie Sogelettern haben, iljre 3un9en fatt ju madjen. ©olange

fie noch alle jufammen im IReft filmen, mag eS ja nodj gehen, aber roenn eS ttadjher non alten3meigen piept,

jammert unb bettelt, ba heifft eS überall fein.

[Run hat mir nod) eine Sitte fd)on lange auf bem -Sperren gelegen. Senn bie 3eü fomtnt, roo bie

Sogelfreitnbe ber ©roffftabt mit bem Sätfdjer hinauSjiehen, um für ihre ßieblinge allerlei Sederbiffett ein=

jufangen, bitte fd)ont bann bie nüt;ltcheu Säfer unb ^afeften. Ser fo feine [Roth hat mit all’ bem Un=

gejiefer, ber fennt audj feine jpilfStruppen unb mödjte fie überall tor ©d)aben bemahren. Safft bie @otb=

lauffäfer aller 2lrten unb färben in [Rulje. ©djont bie Libellen unb bie ©djtupfroeSpen, bie Sarnen ber

Seudjtfäfer; für baS 3ohanniS= ober Warienroürmdjen ju bitten ift mol überflüffig
;

aber fdjont audj bie maben=

gleiche Same baton, bie fo unzählige Slattläufe nertilgt, meift jroifdjen biefen am Statt fi^t. ©S gibt fotiel

©elidhter, baS unS graue öpare madht, roie §alter unb Sohlroeifeiinge, Wotten, Wai=, 3uni--, Sorfenfäfer,

bie deinen grünen 2lpfelblütenfted)er. 3^nen unb Serbammnijf, aber ben nütjtidjen audj im gröfften

^agbeifer bitte ©djonung.

3um ©chlujf mödjte ich nC)äj befdjreiben, roie idj meine SinterfutterFäften h erftelle, bie fich

roirllich als aufferorbentlidj praftifdj bemährt haben. 2tuS bem ©edel einer 3^Savrenfifte mirb unten ein

onateS ©tüd auSgefdjnitten unb bator ein, roenn ich midj fo auSbrüden barf, deiner Satfon ton brei

Srettdjen, etroa 5 cm hadj, genagelt, oben an ben Saften eine ©efe gefdjlagen, bann mirb ber Saften bis
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au beit 9tanb mit $uttev, idj neunte am nteifteit .fmitf — gefüllt uttb aufgehängt. Dev Heine E3alfott tauft

troll ßövnev iiub fooiel bie ESögel freffen, fällt immev roiebev tiadj. Elm f^enftev hänge idj bie ftäften fo

auf, baf? bie BätigSfeite bev ©cfjeibe gtigefehvt iiub bie ©djmalfeite gutn Einfliegen Diaitut gibt, fo oevroeljt

bei
-

ävgfte ©cbnee iljn nidjt nnb bie Weifen fdjlitpfeu fo geioaubt hinein, bafi eS eine $veube ift; aber alle

fyinfenavten gehen and; ebettfo millig baron, leibet
-

jetgt fveilidj and; bie Sparen, bie fiel) erft — mol eine

jyalle üevmutljenb — ängftlid) fern gelten.

—
2Ut6 6em Sauerlanbe.

(Sörieflidje ÜRittljeihmg).

. . . Etadjbem idj oov fuvgent Elbonnent bev „©efiebevten Welt" geroovben, geftatte idj mir, ^l)tten

einige E3eobadjtungeu mitgutheilen, roeldje and) für. bie geehrten Befer biefev geitfdjvift nidjt ohne ^nteveffe

fein büvften.

Obgleidj bev jSalenbeu bereite „^rü^ling§=5lnfang" gemetbet, bot fidj am Wovgen be§ 24. Wävg
unfve Ijeimifdie ©egettb roiebev als prächtige Wintevlanbfdjaft bav. ‘Dev in bev Etadjt gefallene ©djttec roav

jebod) im Dljal halb oerfdjrounben, uttb f;eute, am 26. Wävg, finb nur ttocf) bie ©evge mit ©djttee bebecft

;

aud) geigte baS Dbevmometev am Mittag faft 7 ©vab Warnte an. immerhin roav eS für tttidj eine feltfame

©vfdjeinutig, als id; heute morgen (gegen 11 Uljv) auf bev ©pitge eitteS ©bftbaumdjeng, in bev 33aumfdjule

eitteä Kollegen, einen Drau erfliege nfdjnäppev (Muscicapa atricapilla, L.) erblicfte, roeldjev bitrd) feinen

lauten ©efattg meine Elufmerffamfeit auf fidj richtete. Dvotgbent id) biefett fdjroavgvücfigen ^tiegenfdjnäppev

in bev Ijiefigett ©egenb beS roeftfälifdjeti ©auevlanbeS nur einigemal beobadjtet Ijatte, evfannte idj ifm bodj

fofovt, roeil mir evft oov fuvgem ein auSgeftopftev E3ogel biefev Elrt gugefanbt luuvbe. E3iS auf geringe ©nt=

fevnung fjevangefommen, fonnte idj bie djavafteviftifdjen roeiffen j(lecfe auf bett glügeln ttodj genau feftftelleu

;

bann ftvidj er ab.

infolge bev milben Witterung beS bieSjäfjvigen WinterS (teilten fidj attdj Ijiev fdjon fvütjgeitig gefieberte

©ängev ein. E3eveitS am 29. Januar b. $. beobachtete idj bvei ©tave auf bev Wetterfahne eitteS jpattfeS;

am 11. Wävg falj idj meljveve roeifje, am 12. attdj einige gelbe 33 ad) ft eigen (©djafftelgen). Da aber bie

^liegenfdjnäppev evft ©nbe Elpvil, roettn bev ^vüfjling ootlenbS in feine lliedjte eingetveteu ift nnb ba§ Rei-

ber ^nfeften bie Suft buvdjfdjroävtut, bei unS eingittveffen pflegen, fo bleibt baS fvütje ©intveffen beS Dvauev=

fliegenfdjttäppevS jebenfaltS vedjt bemevFenSroevth. W. ^ennemann, Seljrev.

2lii6 lierrn £al3^ein’6 (Efyievparf in §übru|lau6.
E3ou S. (Souraep.

(goi-pepungj.

11. Wat. ipiötjlid) madjt bev 3U9 bev ©ingoögel in großartiger Weife fidj bemevfbav. Witterung:

E3ei Dage Ijeiff. ©eroittev- nnb oevfdjiebenevlei anbeve Wolfen. Wittb füljl. Elbettb fühl, bann
roavme 9tad)t. Wonboievtel, ©eroölf. Eluf bem ^ngt 93iele ©pvoffev, meliveve fdjtagenb (alfo Wäuudjeu
fammt Weibchen), ttodj ein 9R 0 1

fj
f dj ro ä n g dj e n ,

grauer fliege nfdjnäppev, v 0 1 lj v i't cf
i
g e v Würger,

g v 0 ff e v 0 h r
f ä n g e v

,
© r a 3 m i't cf e u fandj © dj ro a v g p l ä 1 1 dj e tt), Saubnögel, 3 ro e v g = $ l i e g e tt =

fdjnäppev, Ättfuf, ©teinfcfimä^er (hiev bviiteub). Dev ©arten roav noll non gefieberten ©elften.

DaS roav ein Dag! ©in $eft- unb g-veitbentag, fo eigentlich bet
-

evfte ©pvoffevtag. ev

erft roirflidj feinen feierlichen ©ittgitg, bev ©ängev-©voj3füvft, umgeben non feinem ^offtat : bettt annuitf)igen

jttbelnb itbevfchlagenben ©djioargfopf, bev melobifdj ovgelnben grauen iBevroanbten beffelbett (@avtengva3=

tttücfe), bettt fdjittad)tenben bent flötenbeu lj3ivol, bem fpotteubeu Dovnbveljer unb ©tavtenlauboogel,

bev aufbvingtidj flatfchenbett, lävmenbett Uioljvbvoffel, bem oevftecffpielenben, fdjelmifdj vufenbett Äufuf. Uttb

tnie fchön evfdjien fogat
-

ba§ ^fleib uttb bev ©djinucf, in tueldjem biefe, feit 3a^ven fo uevnadjläffigte

©avteninfel bev ©teppe bie bttvdjveifenben ©äfte auch bieStnal roiebev aufnaljitt. Elttch fattt tniv nov, als

hätten ihre befiebevtett ©ittroohnev nie beffev unb fleifjigev tnufigivt, uttfeve ^auSftave nie luftiger gefdjtmvvt

unb gepfiffen, uttfeve Dacfp unb ©teppetilevdjevtt nie lieblidjev gefangen uttb getrillert, bie ©djtualbeit nie

traulicher ihr einfadjeS Siebdhen gegroitfdjevt, bie jrtähne nie fetbftberoufjtev gefväf)t. Etudj bev EBiebeljopf

fd)ien nie eifriger fein „ Jpu, hu, hu " gerufen gu haben, mit bem ev e§ bem Jfttfuf tiadjtt)un gu roollett

fdieint (bev ESolfSmiutb nennt ihn ja be§ föufuS ßiiftev), uttb fogav all baS ©pa^ettnolf fchiett über Eiadjt

mufifalifd) geroovben gu fein.

Wenn aber bie freunblidjen Befer glauben, bajj bie genannte IReifegefellfdjaft auf bett fjiefigeit ©tationeu

ebenfo ootlenbet fongevtivt, roie an ihren ^eitn= unb E3vutftätten, fo finb fie im (gvvthum. föttnen

fie fief) bie 3 e^ ^>aSu nicht nehmen. Etudj tnevft man e§ ihnen an, roie tttübe oott bev Dieife fie finb, roie

fie an Efahvung nocl) Wangel leibett. Dev Dichter fagt groav: ,,©ie fönnen’S nicht länger nevfdjrceigen,

bie Wonne ift gar gu gvofj!" Elbev eS flingt adeS ttodj fdjtoadj unb heftig, flüchtig. Unb betitiodj entgücft

eS unS ©teppenleute, roeil roiv eS fo feiten gu fjöven befoiitnten, unb roeil eS uttS roetügftenS eine Elhnuug
baoon gibt, roaS biefe Zünftler evft in ihrer roivflidjen ^eintat leiften mögen. Da^ eS ihnen an gettügettbev
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C^vnäf)viing auf bei* Sßanberfcbaft fd)U, baoott überzeugt man fid) ja beim ©attg biefer 23ögel, ba fie bann

feljr mager finb. 2lber bie marmberzigeu 23ogelfreunbe mögen fidj beruhigen, (befangen fjabe xd) an

biejem ©ag feinen einzigen; aber a(S bie 2lbenbbäitimerung fant, miinfdjte id) bev eitenben, unnerbroffenen

©änger-©efellfd)aft non ©erzen eine glücflidje SDeiterreife.

12. SJtai. ©IjeilS bemöift, tljeilS jonitig, fdjroad) minbig, ganz fd)ioad)ev Stegen, tt>ei(ä fefjr roarm,

tljeilS fitfjL Äufutruf jtde^t nod) täglid). ^m ©arten nod) Stacbjügler (ober raftenbe non geftern?):

9tol)vbrof fein, fiaubnögel. SCßenigftenS nod; ein ober jraei ©proffer, ftumm (mithin ©eibenen).

13. slTiai. Äöl)t, trübe. 2lufjer ftufuf nid)tS auf bent 3UÖ bemerft. ^d) überfiebte mieber »ad;

2lSfania.

33 o n b i e r an in 21 S f a tt i a = St o t) a.

23. SJtai. ©er in s^3reobrafd)enfa gefangene ©proffer fdjlägt biS jet^t, aifo feit fünfzehn ©agett, nur

morgen^ anfjattenb int ©hierparf. ©er überminterte, jejzt in ber „grünen" dotiere, ebetifo, bann nur toenig

bi§ fpäteftenS 3 Ufjr nachmittags. ©er maufernbe abnorm gefärbte frifjt im 5jßar! and) ft'äfigfutter. ^m
©biergartett fielen mir innerhalb biefer ^et»n ©age auf: Äarmi ngitnpel, fingenb, unb auf bem $ug
©vaSmücfen (feine ©djmarjföpfe). ©ie meiften ©raSmücfenarten niften ja jetzt fdjott (roieberbolt

berietet, feit einigen fahren) in beit beibeit IßarfS. ferner tnanberitbe ßaubnögel, fKotirfanger.

2$or brei bis oier ©agett nod) bebeutenber 3ug, barunter btei ©pr off er männd)en, fc^tagenb, furz, fdjroad);

mareit natürlid) am nädjften ©ag fort, ©in fjßar graue gliegeitfd)ttäpper fdjeint im ißarf (©aupt

altee, gleid) tjinter ber deinen 23rücfe) anfäffig ju fein. — ^ejjt (im Söinter 1897/98) haben mir uttS non

bem 3'ortjanbenfein ber ©raSmiicfem unb attberett Stefter and) teidjt überzeugen fönnen. — ©aS 23t au
f e 1) l d; e it int großen jylugfäfig fingt nod), eS ift böd)ft jatpii, jagt ben ©proffer unb uedt fid), fliegeub,

nie! mit ©djafftetje unb St o 1
1) f d) ra ä n z d) e n tjerum. £etztere beibe fingen, ©er ©proffer rcirb bec

23taufet)td)enS roegett in bie „breitljeilige" 3; olierc tjinübergefet^t. — fetter: 2(m 14. SJtai mar tjier ii

21Sfania=Stor>a fd)toad)er Stegen, bann blieb eS ganz Ivodett biS jtuin 21. b. SJt. ©antt uadjtS ©emittei

unb fet)r auSgibiger Stegen. 2tm 22. SJtai ^errfdjte ben ganzen ©ag über Stegen, feilte (am 23.) au

ganzen Vormittag ftarfer Stegen tttib 39inb. StacbmittagS grofzeS ©emölf, fdjnelt z>
e
f>
en ^/ SQJinb, raenigt

©onnenbtiefe, ebetifo abenbS rnenige ©terne, 3£etterleud)ten. 2(tn 24. SJtai: ©ormittagS ftavf bemöift

3Binb, immerfort fütjl, medjfelitb. Stadjmittag foitttig.

2tm 25. SJtai. 5 Ul)r morgettS. ©er ©proffer in ber „grünen" dotiere (äfft nod) einzelne auS

gefd)rieetie ©trofeti t)örett. ©er oon f|3reobrafd)enfa im ijßarf ant)a(tenber, aber gleichfalls fdjou fd)tne!z!oS

ÜBlau fehlten fingt nod). ©cf)raar$plättd)en im großen glitgfäfig holt fiel) nabe nor mir bie bin

geraorfeneit SJtel)lmürmer. ©ie beiben überminterten, jet^t maufernben ©proffer im fßarf nerfd)munben

©Bitterung : SJtittagS ©emitter, ftarfer ©ufj. ©egen 2lbenb fottnig. Stadjt flar, fterneut)etl, 2Betterleitd)ten

26. SJtai. ©proffer oon ißreobrafdjenfu fd)lägt nod) ein roenig. ©er auS ber „grünen" 3; olieri

mirb in ben fßarf freigelaffen (unb blieb feitbem nerftummt unb nerfebmunben). — Spetter: ©onnig, b e >fl

fd)mad) minbig, nod) f feinere ©etoittermolfen. 2lbenb febr bnttfel.

27. SJtai. SJtorgen b e > ter
/

fonnig. giofzen ^-lugfäfig fingen: ©djroarzfopf, ©belfinf
St o 1

1)
f d) m ä tt z d) e tt

,
23 lauf

e

1) 1 d) e n ,
Stofenftai', bie uerfd)iebenen fförnerfreffer tt. a., audt bi'

St o 1
1)
b r o f f e 1. ©er ©efang ber letztem mar mir neu. 3^) finbe if)n n dt)t gerabe fd)ön, bod) immerbit

aitgenebm
;

eS ift eine einzige, auS ungefähr fieben ©önen beftel)etibe ©trofe. — $rei ‘m ^arf: Stol)v

broffet (nod) immer auf bem 3ug), ©vaS nt liefen (zum ©bei! ebenfo), jSarntiugimpel, ?y i n f e n

3tad)mittag bemöift, minbig, ringSberttm f leine Stegen. — 2ltiSfal)rt, mehrere ©tunben auf ber ©teppe

©aft unabfel)bare ©teilen mit fogenanntem „3
;ebergraS" bemad)fen, filberartig glän^enb, oom SBittb bemegi

SJteereSmogett gleid). — 2lbeitbS in ber Stäl)e ©emitter, bann nad)tS Stegen.

28. SJtai. ^tt ber Stäbe Stegen. — 29. Sltai ©benfo, bann uad)tS b' ev Stegen. — 30. S)tai

©el)r marin, grofje ©ernölfe, 2lbenb unb Stad)t ganz ^ ar
<

fievnettbell. — 31. SJtai. ©emitter unb an

balteuber Stegen. (@cf>iujj folgt).

Der alte Borft.
(¥ine tptauberei non Dt. £f).

milber ^rüblingSglauz liegt über bem 2Balbe, in bem ©ittf unb ©roffel metteifern, nad) bem eintönigei

©Balten beS ©BinterS bie alten ©Reifen mieber mit neuer Duft burd) ©Sitfdi unb 23aitm ertönen zu laffen

Stod) glanzt eS in ben alten ©d)lud)ten, unb bi ntei
' ^ ei1 birfett ©tänimen, rcol)in bie freuttblid)e ©ontt

nergebenS z» bringen fid) beinübt, meijj b evt)01
' 1,0111 lebten Steft beS ©dpieeS, ber folattge ben ©Balb bebed

gebalten, aber bie ©Sogelmelt ad)tet feiner tiid)t mehr unb nergifjt über ber mit S)tad)t ermad)enben SiebeSluj

bie^tpungernotb ber SBintertage. —
©ort, roo fid) ber 25erg in fanfter 23öfcbung nad) bent burd) bie 23aumftämme itt frettnblid)en ^rüblingS

färben leud)tenben fyelb l)iuabfenft, ift ein ^väbenpar befd)äftigt, auf einer ber alten 23ucben, bie rai

mürbige ©Säter unter ber Äiuberfdjar, fo auS bem jungen Unterbolge bevanöfte^en, mit rührigem ©ifer bi

21nlage feitteS SteftS z» beginnen, in fid)erer tpöbe, bafz ttid;t bie ©orfjugeitb, rnie in früheren 3ahvei1

mieber baS ©elege mit vober Ipanb z^vftöre. geft unb auSbaueritb ift ber 23au, ben bie fd)marzett ©efelle

bort oben aufgefübrt babett unb fid)er gebeil)t bie junge Äräl)enbrut barin, bis fie mit bent ©ommer bie
1
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tpeimftätte uevläfit. Salb ftet;t bie Sliege bet* Äväljeit unftefefjt im fommerlid;eu Slalbe, bie Jage »ergeben,
bie ßerftftfonne fdjeint in bad roirre Seft, bad Saub fällt in ftunten garften Ijineiu, allmählich oerfuchen
roirftelnbe glocfen barin $u einem fefteu ©angen jufammen 31t fontmen, ftid enblid; eine bide Sd;ueef;ülle bad
Jh’ätjenneft bebeeft. — iSic nun roieber bev Stoib fein Seitjgeroanb anjulegen beginnt, ba erfpäht and blauer
J&ö^e ein fveifenbed Suffarbpar bad alte Seft auf bev Suche ba unten! Spielenb unb niebriger
fdjrocbenb, nalfen fiel; bie nad; einem günftigen tporftplafc fudjeiiben SKauftgefellen bem oerroal;rloften Ärä^enbau
unb fugen nad) oorfid;tigem Spähen in bie Sunbe auf bem Sud;enaft an. ©er Saum gefällt iftneu :

Wit meuigeu glügelfd;lägen Wimen fie bad gelb mit feinen Stäufegängen erreichen, fie übevfcljen and ber
^iitje beu jungen Stolbroudjd ba bvunten, bie moodfteroachfenen Slöjjen jmifdjen bem ©efträud; — unb
ftefd;liejjen, l;iev eine neue Surg 31t grünben.

Dtiin roädjft non Jag 311 Jag immer mel;v bev Sau
; auf bev fefteu Unterlage bed alten Äväljenneftd

liegen ftarfe ^tueige aufgefd;id;tet, unb immer mehr nod; fommen Ifin^u. Stit l;ellem Sd;rei ftreid;t bad
Suffarbpar um feinen neuen §orft, trägt Broeig auf groeig ftinsu, orbuet unb feftigt bie bürten 2leftd;en,
bie nach bem ^orftranb unb ber tporfünulbe immer bünner roerben. Sou bem jungen Sauft, bad jejjt

ftellgriiu um beu £orft herum in ben Sudjen^meigeu auffpriefjt, eftenfo oon bem frifdjen, ftarf buftenben ©rün
ber Äiefernsweige bemüht fid; bad Skiftdjen, ein roeid;ed Säger Ijerjufteüen unb bie #orftmutbe ju bidjten,

baff nid;t liegen unb ftätte ber grül;lingdnäd;te ihren Stog 31t ben ©iern ftnben, bie ftalb roeifjlid; fdnmmernb
auf grünlicher Unterlage im Jporft liegen. Unter bem fdjü^enben ©ad) bed beu tporft ftalb immer mehr
»erftergenben Sud;eulauftd fifct bad Suffarbroeiftdjen unb brütet brei lange Stoßen* hinburd;, bis and ben
morfdjeti ©ifd;alen tiieblid;e ©uneujunge gefroren finb unb nun, non ber märmenben Butter gebeeft unb
geftubert, ftalb ein neued Sehen in ben fo füllen tporft bringen.

Sängft hat bie Sonne Suchenlauft unb Äiefernabeln im £>orft gebörrt, längft ift bie runbe Stulbe,
öie fo reinlid; unb roürjig buftenb bie ©er barg, oerflad;t, jerfdjarrt, ftefd)inul;t mit beu jReften ber SD?a^l=
feiten, bie bad junge, l;eranit)ad;fenbe Suffarbgefd;led;t mit unerfättlid;em junger barin 311 halte» pflegt.
9ludf ber £orftranb roirb jefct niebergetreten uon ben jungen, bie aneinanber gebrüdt uon ber tpöhe mit
fomifd;em ©rnfte bie Sielt ba unter fid; betrachten, ftid fie eineg fdjönen Jagd bad Stognifj unternehmen,
flatternb unb mül;fam bad @leid;geroid)t ftemal;renb, oom Sanb bed |>orfid einen Schritt nad; bem tporftaft

l
u tl;un, unb fid; bann allmählid; baran 31t getoöhnen, ben Sau, in bem fie groü geroorben, nur nod; ?ur
Kad^eit auf^ufudfen.

Salb uerlaffen fie ben tporft gäitjlich — unb nur bie alten freifen noch, raenn brunten im Stolbe
ein Stenfd; fid; bem leren Jporfte nähert, toie ängftlid; um beu Sud;enioipfet unb fd)reien, ald roollten fie
il;ren Sau and; ol;ne feine ^nfaffen nid;t bem Slicf ber Stoibgänger preidgeften, bie nad; bem SRäufterneft
Da broftett h erauffchauen mit bem ©ebanfen: ,,©a ftift bu mal roieber 31t fpät gefonunen", ober „barin fann
uäd;fted jjahr and; roieber ein Dtauftoogel und feine ©er ober Sad;fommenfd;aft auffteroaf)ren". ©ie gatnilie
Suffarb ftreid;t nun roeit umher unb hat ed aujgegeften, auf ben Jleften bed ßorftftaumd allnächtlich ihre
Kühe 31t halten.

Elfter anbere ©äfte and bem Sauftüogelgefd;led;t fud;en für fui^e Beit auf bem ,jperftft3itg ben tporft
ntf, um auf ihm il;re gefd;lagene Seute 31t tropfen unb ber £orft fieht jefct and, toie eine Sd;lad;tftanf.
©od; raad an Seutereften oder Ülrt ben §orft ftebedt, bad oerftirgt ftalb bad Sauft, bad in bitten Staffen
ruf ben dtäufterftau fällt. Som Dtegen burd;näfjt, bitbet ed ©d;id;t auf ©d;icht, neued Sauft unb bürre
groeige fallen auf beu iporft hevaft. Äaljl toirb ber Slalb — unb ber üßaibtnann, ber jet;t burch bie euü
auftten Seftänbe bahinffreitet, fieht mit ©rftaunen ben Sau auf ber Sud;e, ben bad bid;te Sauftroerf ihm
3id jet;t oerftorgen. ©r merft fid; ben Stamm unb niefjt umfonft: ©enu mäl;renb nun ein ein eifiger JBinb
Die Seftelmaffen burd; bie Stämme jagt, ftalb förnigen Sd;uee in Stenge burd; ben Slatb baftinftrcitt,
oährenb in Slintertälte bie alten Stämme in Sturm fnarren, [;at ein oerfd;lagener ©efelle ben £orft auf
)er Suche erfpäl;t unb in il;m ein marrned ?tfi;l für feine SBintertage entbeeft. ©r erflettert mit erftaunlid;er
Sefihtoinbigfeit ben Stamm unb bereitet fid) in bem oermeftten unb oermetterten tporft ein fichered Serftecf,
Don bem aud er feine Saul^üge unternehmen fann unb bad it;n gegen bie bittere Äälte fd;üt3, bod; nicht
1Ü3U lange — benn eiued fchöned Jagd fieht mit füttern Seljagen ber aufnterffame Jßaibmann am fte=

(hneiten Sud;enftamm bie Spur bed tporftmietherd. ©inige ftarfe Sd;läge gegen bie alte Sud;e taffen
)en im ^>orft fanft fd;(ummernben ©aft erfd;recft auffat;ren, unb toie er fi^ernb feinen fd;laueu itopf über
)en tporftranb hinahflectt, ereilt ben ©bei mar ber bad tötlidje Slei — unb ber ©orft fteftt einfatn nun
mb unfteroohnt im rointerfatten Slalbe. fnrnn

... gn meiner Sogelftufte ftefinben Ud; tn ootlem
Sefang: ©proffer, Sd;mar3fopf, SperftergradntücEe,

©etftfpötter, Sad;tigal, Spottbroffel, Schroai^amfel,
getblerd;e, Sothfehld^n, brei Stigliije, oier Hänflinge,
3toei 3 e

‘f*9 e
^

e *n Suchfinf
;

brei Sttd;finfen fd;meigen

»0(h- Söalther tpotl.

. . . ©ie ungeheueren Sd;ueemaffen, bie in biefem

grühjahv fo fpät nod; nufere Sdjtoe^er Serge beeten,

unb bie grimmig falten Säd;te auf ben ^>öt;en oer=
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aitlafflen auef; ben©d)neef int (Fringilla nivalis, />.),

in ben 3if)äleni ©djujj unb S^atjrung 311 fudjen, ido=

felbft biejev ljüb|d;e, muntere Ufogel jonfi eine un*

befannte (Srfdjeinung i[t. 31 in 6. 3lpvil trieb fid; ein

Üvüppcljen non etma fünfjefjtt ©tiief auf beu gelbem
am gujj beS löorbergläruif^, gari3 nal;e beim ©täbtdjen

©lavuS, hemm.
2Bäl)renb ber SMlpenmauer lauf er (Trichodroma

rauraiia, />.), wie gerabe in biefen hagelt (Slnfang

Slpril), fo jietnlidj regelmäßig im gvühjaljr ben Äird)=

tljürmen unb gabviff'aminen nnferer Ortfdjaften einen

23efud; abftattet, ber 3llpenflüenoget (Acceutor
collaris, Scop.) uor ben ©labten nadj .fjeufnmen fudjt

unb bie 31
1 p e n b o l) l e ( Pyrrhocorax alpinus, Koch')

fdjarenmeife über bie äBiefen fdjmärmt, üerläßt ber

©djiieefitif nur Ijödjft feiten, nur bei gan^ auSnaf)tnS=

meife lange anbauernbem unb ftrengem SBinter, bie

3llpenjone. ©in eifriger tjiefiger Ornithologe oer=

fidjerte mir, baff er roät)renb feiner jmaujigjälirigen

Beobachtungen 311m erftenmal am 7. Slpril ben ©djnee-

ftnf in fo tief gelegenem ©elänbe getroffen habe.

®er £annenl)ef)er (Nucifraga caryocatactes,

L.)
l

ber in anberett fairen fein ©elege fdjon Witte

Wätg oolljälftig hat, trägt, mie mir ein biefer £age

erlegtet ©tüd jeigte, erft molmfamengroffe ©ier.

gntereffant ift, baff biefer Siogel ben Wagen mit

beu alterfdjönfteu ^afelnufjESvnevn oollgeftopft bjatte.

Ob biefe Jßecferbiffen mol einem Wagapi entflammten,

meldjeS er im Jperbft angelegt hat, ober mag er mol

einem ©idjljörndjen baS feinige geplünbert haben?

OaS 31 u e r = unb a
f
e 1 10 i l b ift noch fiumnt.

Oie fßavungSWegnngen geben fidj bei biefen SBüd-

Ijüljnern, raeldje bei wärmerer Witterung 311 biefer

3eit in befter 33a4 ftetjen fönuten, uod; in feiner

äi>eife funb unb bis beS fidjelfdjioäigigen gveierS, beS

fdjmuden Btrf hat) neu Winnelieb oon ben ^ot;en

©raten unb gelSfoppen heiQb erfdjallt, mag nodj

ein ooller Wonat Dergleichen.

geyt ift es in ben Sergen nod; ftilt unb tot.

g. § auf er, Zeichner.

§errn 9.11 nv Berger: ©ie irren in ber Hinnahme, baff

gtjr Äauarieuoogel an ©djroiubjudjt geftorben fei. ©erjelbe

roar oielmeljr infolge oon fdjroerer Unterleib§entjünbnng ein:

gegangen.

£>errn .fpenri) @. 9t ep: ©abafSraudj ift ben HBeüen=

fittidjen ebenfoiuenig jnträglid), raie allen anbereu Bögeltt. geben:

falls barf man baS Dtandjen nicht übertreiben.

%

5u unferm Silbe.

f. ©ie ©djioarjpapageien (Coracopsis, Wagl.) finb bem

©raupapaget unb ©intuelj nadj Htufidjt ber ©ij|iematifer nalje

oerroanbt, im HBefeu aber bodj jeljr abioeidjenb. ©ie ljeruor=

ragenbe ©pradjbegabung ber elfteren finbet man unter beu

fdjioarjgefärbteu Berroaitbten niemals, obiool im Sauf ber

3 eit aud) oon begabten Sögeln unter biefen beridjtct mürbe.

Sou ben oicr befannteu 2lrten ber ©attuug Coracopsis finb

jmei im HluSfterben begriffen, oielleidjt jd)on auSgeftorbeu

;

übrigens fdjeint 3. B. ber ruffbraune Papagei (Psittacus

Earklyi. Newt.) nod; lj iei' unb ba im Siebljuberbefip oor=

hauben 311 fein, roie idj aus einer Hingabe ber grau Baronin
©tenglin foor 3ioei gafjren) fdjliefien mödjte. Jim £anbel
geroöhnlidj finb nur ber grofte unb ber fleine ©djroat3papagei
ober Baja. ©er erftere, früher Psittacus vaza genannt, er=

fcljeint jept nadj Berroerfuug be§ HlrtuameuS vaza. überall

in beu 30ologifd)eu ©arten 1111b in fpänblerlifteit unter bem
Warnen Coracopsis obscuru, liehst, ©ein ©efieber ift am
galten Cbertörper tief unb matt fdjtoaq. 3iiroeiten bräunlidj

ober graulid); ©djmingeu, gliigelbedeu unb ©djman^feberu
bräunlidj: bis rufjfdjraar3 (fdjiefergrau) mit fdjiuadjem grüm
lidjem 9WetallgIan3. ©djuabel 3111' Sanmg§3eit röthlichtoeih :

nadj bei felben bunfelbrauu; HöadjStjaut fleifdjfarben, 3eitroeife

idjiuärjlid)
;

Hingen braun; giifie graubraun, ©eine .fpeimat

ift bie An fei ÜJiabagasfar. lieber fein greilebeu hat 3 - Hlubebert

jdjon oor fahren feljr intereffante HJiittheiluugen gemadjt

„©er HJtohrenpapagei", fagt er, „lebt nur im fyodjroalb, roo

er überall häufig ift unb in f leinen 3ügeu oon oier bi§ tedhs

köpfen, bodj ftet§ gefonbert oon benen ber Heineren Hirt, bie

9teiS: unb 99tai§felber hernifudjt, in beuett er großen ©djabeo

anrichtet unb 3eljnmal mehr oermüftet, al§ er oeqeljrt, beim

greifen fidj lautlos oer^altenb. ©eine Waljrung bilben

anjjerbem oorneljmlidj 53aumfrüchte unb HSeren; gegen Hlbenb

befudjt er bie am HBalbranb madjfenben roilfcen |>imberfträiuher.

©a er audj gern 1111b maffenhaft H3aumtnofpen frifjt, fo roirb

er in ©bftanlagcn ebenfalls befouberS fdjäblidj. 53on Dtatur

fcheu ober burdj ißerfolgungen utifjtrauifch unb oorfidjtig ge^

morben, fliegt er ftetS feljr Ijoch unb gut, ift baljer f^roierig

unb nur 3ttfällig 311 erlegen. HBenn man aber eine ©djar

iiberrafdjt unb einen baoon traut gefdjoffen hat, fo lodt beffeu

fläglidjeS ©efdjrei bie übrigen h«i'bei unb fie umflattern ihn

lange flageub, fobaft man nod) einen ober einige herab
;

fdjiefien fault, beoor fie enblidj baoon eilen, gm gü‘9 e Idfet

er jeitmeife beu flötenben 9tuf „tui, iii, üi" erjchallen. ©egen

ben Oftober hi« hart mau im HBalb oft fein fdjarfeS, roioer:

roärtigeS „@äf, gäf, gäf," roeidjes bie um bie HBeibdjen

heftig fämpfenbeu 9J!änndjeu ausftoffen; 3U (Snbe biefeS HWonatS

fieht mau bie tßärdjen, roeldje beftänbig fofeu, babei ba§ ®e=

fieber aufbläheu, bie Hingen oerbrehen unb ein au§ flirrettben,

fuarrenben, brumnteubeu ©ölten beftefieubeS ©emurntel ober

©eplauber hören laffen. ©as Weft befiobet fidj in ber

^öljlung eines h°h en i>»ö ftarfen S3aumeS inmitten beS

UrmalbeS ober auf (djicer 3iigänglidjen ge'.fen. HBahrfdjeinlich

merben 3ioei 33ruten in jebem gahr gemad)t, unb jebe biirfte

nur 3ioei gunge ergeben. HBäbrenb ba§ HBeibdjen brütet,

lägt baS Wänudjen unermüblidj oon morgens 4 Uhr bis

abcnbS beim 9Jionbfdjeiu fogar bis 9 llhr feine Iangge3ogenen

glötentöne, roedjfelnb mit leifereu Äetjllanteii erfchalleu. ©as
gttgenbfleib gleidjt bem ber Hilten, bodj h Qöen bie gebern

nodj feinen HOtetallfdjimmer; ©djnabel unb Hlugenriitg finl

gelb. Hludj baS alte 2Beibdjeu 3eigt mährenb beS WiftenS

ben ©djnabel unb beffen Umgebung gelb, roeldje garbung

mie es fdjeint, burdj irgenbeinen HiahrungSftoff heroorgebradji

roirb; aufterbem habe ich feine ©efdjlechtSunterfdjiebe auffinbci

fönnett, ©ein gleijdj ift feljr feljitig unb 3äije, baljer faiin

geuieftbar, liefert aber fräftige 'Brühe. Bei ben HJialagaffct

finbet mau ihn feiten in ©efaitgeufdjaft, bann jebodj jperret

biefelbeu foldje 'papageiett liidht ein, fouberu oerftuüen iljiu’t

einige ©djmingeu, unb man fieljt fie geroöhnlidj auf beu

©adj ber Jpiitte fi^ett. ©ie merben mit rofjem ober gefod)tni

9teiS unb Bananen gefüttert. Hluf ber ©rbe roatfdheln fo

3toifdjen ben ^üljuern 11. a. unbeholfen umher ober h'ipü'i

auf beibeu güffeit 3ttgleid) forfdj oorroärtS. gdh feinte roenig

Bapageieu, bie ihrem Bfleger fo oiel grettbe tnadjeu uni

foldje Hlnljäuglichteit jeigeu, roie biefer: er fdjreit unb nag

nicht, ift gutmütljig, lägt fidj ohne gurdjt mit ben Cp anbei

aufaffett, ^ernrntiageu unb beiftt niemals. Obrool §er

Hlubebert ein trefflidjer Beobachter ift, fönneu mir fein

HJieinttng, ber fdjioarge Papagei biirfe als HllleSfreffer ofjti

Bebenfen audj mit menfchlidjeu WaljrungSmitteln (gleifih

gifdj, ©emüfe u. a.) gefüttert toerben, ttidht gelten laffen; be

Bogel ift oielmeljr ebenfo roie ber ©ranpapagei 31t oerpflegefl

BeadjtenSroertlj erfdjeiut bagegeu ber §intoeiS, baft fttttge 110c

unoerborbeue Bögel biefer Hirt befouberS gelehrig finb. HBent

ein foldjer in bie |)änbe eines fadjuerftänbigeu Pflegers ge

langt, f'öunte er rool ba3tt beitragen, baS uugünftige llrtljei

über bie ©djtoar3papageien im Hlllgemeinen ein3tifdjriinfeti

Hlbfonberlidj Ijäöfdj finb bie Ip» roieber oorfommenbe:

roeiftgefdjedten Bögel biefer Hirt. Ä. 9i.

SBerontroortli^ für bie Scbrtftteitung : Dr. StavI IRufe In SBevlin; für ben ainjeigent^eil : ßreu&’fcbe ScrlagSbui^^anblung In IDtagbebuvg.

SBetlag ber 6reu6’fgiett IBerlngäbu^'^nnblunfl in DKagbebutg. — SDruJ non lituguft $opfer In iöurg b. 3».
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Hr. \7. 2tTa<jbebut*<$, Öen 28. 2lpril ( 898 . XXVII. 3afyr<$.

Die Keifyenfolge mtferer einfyeimifcfyen länger.
SSoit 2Jlat^ia§ dtaujd).

(gortfepung ujtb ©d)tu^).

TVr 33ud) = ober ©betfinf (Fringilla coelebs, X.) i[t nur in jioei .fyaitptfdjallformen berühmt unb^ mettbefannt, unb jtoar at§ 5ieitjug= unb at§ iftührer=9Bitbfau=Sd)läger. ©rfterer umfaßt jtnei Sieben-

fd)allformen, ttätnlid; beti geioöljnlichen ifteitjugfdjlag : ©iriririririririririririrararararara r e i t e r = tfd)ed ! unb

beu ifteit$ugfchlag mit Slbfefcer: ihriririririrtriririririramTarararararararara r e i t e r = tfdjecf

!

©er 9tül)rer=2öilbfau=Sdjtag i[t mit 9tücffid)t auf feinen 31orfd)alI breifach oerfcfjieben. Tßan unter=

fdjeibet a) ben ladjenben D^ü^rer : Sörrrrrrrrrrrrrrrrrlalalalalalalalalamilbfaudfched ! b) ben tfdjaffenben

9tüt)rer: 2örrrrrrrrrrrrrrrrrtfdjaftfdjaftfdjaftfd)aftfd)aftfd)aftfdjafmilbfau = tfdje(f ! unb c) ben fdjarrenben

Führer : iffirrrrrrrrrrrrrrrrrrfdjorfdjorfdjorf^orfdiorfcfjorfc^or = to i l b
f
a u = tfdjecf

!

@3 gibt jtoar ttodj mehrere attbere feljr gute gdntenfdjläge, fo 5 . 33. ben 3Bi(btf)ierfinfen
:
3'rTrT1>

jirjirroärroärmärroärraärroänoär toilbtljiei-

:: tfdjecf !,
aber fie finb nidjt überall oorhanben, fottbern nur auf

bie Siebhaberei einzelner Orte befdjränft unb beSljalb and) nidjt allgemein befannt. — 3 e^ er »eble"

©Kläger, fofern er blanf ober einf gallig ift, gehört unter bie tferoorragenben Stubenoögel. ©agegen

finb $udj= ober ©belfinfen allgemeinen ober mifjfdjalligen SdjlageS ben unter v big x angeführten Äörner=

freffern befählen.
k. ©ie ©ingbroffel (Turdus musicus, X.) ift reiner Original=Sänger. 3hr ©efang ift jmar

funftloS, aber überaus laut unb fräftig unb reidj an oollen, angenehm toedjfeloollen ©ongebilben unb Büfett,

bie je brei= big oiermal ioieberf)olt, einen ©efaugSabfatj, bilben. ©ne flötenartige, flangoolle unb tiefe,

nidjt allju grelle Stimme unb ein mäßiger, au3brud3ooller 33ortrag ber ©ourett finb hemorrageube @efang3=

eigenfdjaften biefeS 33ogel3.

l. ©ie 93taubroffel ober ber einfame Spaß (Turdus cyaneus, X.) ift al3 Sänger ein TRifdjer.

3hv ©efang ift tief, flötenartig, melandjofifd), mit etma3 rauhen ©önen oermengt unb mit iftadjahmungen

frember 33ögel jufammengefeßt, im Vortrag aber äufjerft langfatn, getragen, gut gufammenfiängenb unb feljr

toechfelooll. 33ebingung : recht laute, roohitöneube Stimme unb möglid)ft oiel ^mitirungen au3 bem ©efang
anberer 33öget.

m. ©er Steinröthe 1 ober bie Steinbroffel (Turdus saxatilis, X.) ift gleidjfaHS ein Tftifdjer. ©er
©efang ift meid), fehr melobifd), flötenartig unb helltönenb, reidj an ©onabftufungen unb mit bem ©efang
anberer Sßögel oenoebt, bodj nidjt adju fräftig unb baher auch nidjt fo au3brucf3oolI, al3 e3 bie ©röfje
be3 23ogel3 erraarten läßt. (Sine reine, taute unb fräftige Stimme ift ^auptbebingung be3 5ßrtma=Sänger3.

n. ©ie Sdjmarjbroff el ober 3lmfet (Turdus merula, X.) ift reiner ©rigiuat-Sanger.

befteht in längeren, mehrfach oerbunbenen, metatlifdj tönenben $lötentouren, bie groben, tiefen Orgeltönen

gleiten unb bie ©efanggftrofe im Jblang erfterbenb abfdjliefjen. 33ebingung
:

grobe, flangoolle Stimme unb

mehrfache 3ufdmmenfe^ung ber einzelnen @efang§roeifen ju einem längern ©efang3gattjen.

0 . ©er Sumpfroh rfän ge

r

(Sylvia palustris, Bchst.) ift jrcar ein großartiger Spötter, aber
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roeber feilt eigener ©lefang, tiod) bie in fein Sieb eirtgeffoc^tenen Sachahmungen fvember SSögel bieten in

ihrem ^nfominenijang elroaä ^evoovragenbeS, ba eä bev Stimme beS Sogel3 fomol an straft, roie an SBoh©
laut fehlt. — (Sine möglidjft fräftige, xed;t motjUantenbe Stimme nnb bie Sadjuljtnung fvember Sögel in

längeren Slbfäfcen mären tjernorragenbe ©iqenfdjaften biefeö Sänger§.

p. ®ie f^etbtevd^e (Alauda arvensis, L.) ift Original; Sänger. langes, roedjfeloolleS Stieb

befteljt auS jaJ)lreidE)en trillernben nnb mirbelnben Reifen, in roeldje fidj einzelne glötentöne mifdjen nnb

ben ©efang in feiner ®efammtf)eit redjt fdjtounghaft utib angenehm machen, ^anpterforbernifj : ®of)l(ant

ber Stimme.

q. ®ie .fpeibelerdje (Alauda arborea, L.) Ijat fef)r angenehme, glocfentönenbe Touren, ift aber

nidjt befonberS roedjfelooll im ©efang. 3hr befte^t jumeift au§ oier bi§ fünf ©efangeroeifen, bie au?

einer Ddeitje gleidjer £öne befteljen nnb ben ©efang jroav motjllantenb nnb angenehm madjen, aber einfach

ltnb funftloä erfdjeinen laffeit. ©ine redjt tjoffle nnb tiefe, jitgleidj aber fräftige ©locfenftimme ift ba§

Jfpauptmerfmal eine§ guten Sängerä.

r. ©er Slpenflüeoogel ober bie Sllpenbraitnclle (Accentor alpinus, Gm.) ift mieber ein Slifdjer.

Sein eigener ©efang ift jroar fef>r einfad;, aber mit ben Sadjahtnungen ber $e(blerdje, ber ,fpeibelerd)e nnb

ber ^aulknlerche ftarf oeuoebt nnb in $olge beffen redjt angeneljiu. ^pauptfadje ift eine fräftige Stimme
nnb längere STouren an§ bem fremben Stieb einunbberfelbeu Sogeiart.

s. ©er rotljriirfige 2S ärger (Lanius collurio, L.) ift eigcntlidj nur Spötter, ba e3 if)in an

eigenem ©efang gän^lidj feljlt. ©r aljmt faft alle 9Sögel nadj, bie in feinem Siftgebiet oorfommen, roe§;

Ijalb fein ©efang oon feiner jemeiligen Umgebung bebingt nnb bafjer feljr oerfdjieben ift. ©ine möglidjft

fräftige, nidjt ju Ijarte Stimme, fomie eine gröjjre ^aljl getreuer Sadjahmungen fjeroorragenber frember

Sögel in längeren ®efang§abfä£en finb gefudjte ©igenfdjaften biefes Sogel§.

t. ©er ©raum ärger (Lanius minor, L.) ift im ©efang lauter nnb als> Spötter audj oollfommener

ltnb reichhaltiger al3 ber Sorige, aber nidjt frei oon rauljen, freifdjenben 'Sonett, mit benen er bie oer=

fdjiebenen ^mitirungen anberer Sögel nerbinbet nnb babuvdj bie gefängliche ©efammtleiftung mieber f)erab=

miubert. ©ine möglidjft roeidje Stimme ift baljer ein grofjer Sor^ug im ©efang biefeS SßürgerS.

u. ©er rotfjföpfige SB ärger (Lanius rufus, Brss.) ift in ber gefänglichen Stiftung bem nötigen

äljitlidj, bodj ift fein Sieb nidjt fo reichhaltig an Sadjafjmungett nnb noch meljt mit rauhen unb frädjjenben

Sauten oermengt, mitljiu nodj minberraert^iger. 2litdj bei biefem Sogei ift eine möglichft glatte, flangoolle

Stimme bie ^auptfadje.

v. ©er Slutljänfling (Fringilla cannabina, L.) fingt abtoedjslunggooll in flaugooHett f^löten=

tönen unb mirbelnben Sauten feljr angeneljm unb fräftig in fdjön abgerunbeteit ©efangäabfätjen ofjtic Wifjton.

Saute, flangoolle Stimme unb längere ©efangäffrofen finb oorgäglidje ©efangSeigenfdjaften be§ iprinta=Q3ogelö.

w. ©er ©iftelfinf ober Stiglit; (Fringilla carduelis, L.) hat, namentlich al§ Sllpenoogel,

einen fe^r lauten, glorfentönenben, jugleidj aber audj fdjmetternbeu ©efang, beffen einzelne Strofen fidj burch

$lötentötie oerbinben unb nteiften§ mit einem fväftigen, breimal roiebertjolten „ginf" oermengt roerben. ^e
lauter unb flatigooller ber ©efang erflingt, befto fdjöner unb mertljooller ift er.

x. ©er ©rlenjeifig (Fringilla spinus, L.} ift groar ein cinfadjer, aber immljin augenefjiner Sänger.

Sein Sieb befiehl in einem geroöljnlidj att§ brei Sauten gufammengefetjteti minutenlangen ©ejtoitfdjer, ba§

ftet§ einen ©efangäabfatj bilbet unb gleidjmäfjig mit einem fdjnarreuben ©ublaut fdjliefjt. ©in roefentlidjer

©efang§utiterf(f)ieb befteft Ijinfidjtlidj ber einzelnen Sögel bei biefer 9lrt nicht.

Sorftehenb habe idj nun fämmtlidje Sögel unfreS ©rbtljeilä, meldje als> Sänger für bie Sogellieb=

haber oon Sebeutung finb, nadj ihrem Ijöljeren unb mittberen ©efangSmertf) ber Seihe nadj angeführt unb

mödjte mir nur nodj erlauben, einige ©rläuterungen unb ©rgänjungen Ijinju^ufügen, ba mir bicfelben für

bie größere 5riarljeit ber ©arftellung nötljig erfdjeinen.

SBenit idj ben Sproffer ber Sacfjtigal ooranftelfte, fo hatte idj babei bie edjten Sproffer ber

norbtfdjen Saffe, roie fie in genau beftimmten ©ebieten Polens unb Sufflanbö oorfommen, im 9(uge,

nidjt aber audj bie Sögel füblidjer D^affe, bie au§ Rumänien unb Siebenbürgen ftammen. Sur bie

norbifdjen Sproffer Ijaben befanntlidj ben edjten Sdjlag ihrer 2tvt, ba in ihren Srutgebieten Sadjtigalen

entroeber garnidjt ober bodj nur feljr feiten angetroffen merben, mä^renb bie füblidjen Sproffer unter ja^L

reichen Sadjtigalen brüten unb baljer ber Sdjlag biefer letjterroäljnten Sproffer nidjt blo§ ein ganj anbre§

©epräge Ijat, fonbern audj mein-

ober meniger mit Sad)tigalen=©o'uren oermifdjt ift, mithin oorljerrfdjenb

jm ei f dj a l li g

e

Sögel finb. Soldje Sproffer finb allerbingS bebeutenb minberroerlljige Sdjläger unb

fommen feiten einer guten Sadjtigal gleidh- — ^>at man e§ alfo mit einem Sproffer füblidjer ^erfunft ju

t|un, fo fann feine gefängliche Seiftung immerhin oon einer guten Sadjtigal übertroffen merben unb fonadi

biefe jenem ooranfteljen.

©ent S dj to arjplätt dj en räume idj nur in ber oon mir auSbrücflidj bevoorgefjobenen ©igenfdjaft

be§ Sepetirfdjlagä bie britte Stelle ein, bemerfe aber fn ei’& e ', ^ a
fl f

e 'ne f° f
e^r heiDOVVa9 eil^ e ® e

'

fangSqualität eine fefjv feltene ift. ^tt allen übrigen gälten fleht bem Sdjioar$fopf ber ©artenfänger ober

©elbfpötter entfdjieben ooran.

©aä Sdjioar^plättdjen ift in feinen gefanglidjen Seiftungen ju feljr relatio, ber einzelne Sogei fann

je nadj bem ©rabe feine§ SdjlagS ober ©efaugä in ber Seilje ber Sänger oerfdjiebene Stellen einnehmen,

I

£fmtfadje jebodj ift, baff bie Siitteloögel immer oorherrfdjenb finb, roäfirenb man mieber unter bem ©elb

fpötter meit mehr }el)r gute al§ minbere Sänger finbet.
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®ie OrpheuSgraäntütfe ift unter ihren Werwanbten unftreitig ber befte «Sänger unb fü^rt baljer

mit Wecljt ben Wanten: „üfteifterfänger".

©ie ©perbergraäntürfe fdjäße icf) in anbetradjt if;reö mannigfaltigeren unb lauteren ©efangS
Ijöljer al§ bie @artetigra3mücEe, bodj gebe idj gern ju, baff e§ f^äHe gibt, in meldjett bie Einnahme beä

©egent^eilS gerechtfertigt ift. — 3lu biefe beibett Wirten fdjließett fidj al§ minberroert^ig bie ©orngraSntüde
(Sylvia cinerea, Lth.) unb bie 3aun fl

va^mi
"

,<^e (Sylvia curruca, L.) hinten an.

Weben bem unter h angeführten Wotljfeljldjen mödjte idj auch ba§ ©artenrothfdjmängdjen
(Sylvia phoenicura, L.) fotnie ba§

,fy
a tt § r o t Ij

f dj tu ä tt $ dj e tt (Sylvia titys* Lth.) ermähnen, ba beibe

in bem fyall, trenn fie redjt fräftige ©timmorgane haben unb laut fingen, feljr angenehme unb gefdjäßte

©ätiger finb.

©ie unter k bis

Wuhrer,=2Bilbfaufinfen

angefe^t miffen, fon-

bern id) ftelle fie al§

uodfontnteit gleidjmer=

tljig neben ben ^5elb

fpötter, ben @djmarj=

fopf unb bie brei unter

e biSg fteljenben @raä=
müden. 2ludj (affen

fidj biefe nier ©roffeln

feineSmegg fo genau

flaffifijiren,felbftmenn

fie ade heroorragettbe

(prima = ©änger finb.

©ie ©ingbroffel mirb

gegen ^rüljjahr iu ber

©tttbe für bie ©auer
ju laut, ebertfo ift e§

mit ber ©djroarjamfel;

bie Wlaubroffel unb ber

©teinröthel fingen ba=

gegen fdjott im jiperbft,

fogar 2JbenbS beim

Sampenlidjt redjt fleb

ßig, eiferen uit§ alfo

ben Wtangel be§ ©e=

fattgS anberer Wögel

unb finb fdjon auS

biefem ©rttnb fehr ge=

fdjäßt uttb nicl;t leidjt

entbehrlich-

2lttd) bem iß i r o l

ober ber ©olbantfel

(Oriolus galbula, L.)

gebührt unter biefeit

nier großen Vögeln bie

rcoljlnerbiente ©teile,

ba er unfre Werüd=

fichtigung ebenfo uer=

bient raie biefe.

ü aufgejäljlten ©roffelarten mödjte ich nicht ftreng erft nadj

ßrauid) (Gras communis, Bchst.).

Etappe (Otis tarda. L.).

beut Weitjug^ unb

9Wit ber fjuntam

feßung be§ ©umpf=
roljrfättgerS unter

o merbe idj mit man=
dhent ßiebffaber im

Wßiberfprudj fteßen,

leiber fann idj aber

nach meiner beften

Uebergettguttg biefem

Woget feinen anbern

Wattg einräumen, ob-

fdjon ich bettfelben über

breißig ^afjre pflege

unb jahlreidje Wögel

feiner 2lrt in ihrem

©efang geprüft unb

beurttjeilt Ijabe. — ©ie

waren ade redjt lieb=

lidje ©änger, aber bie

Wnforberungen, bie ein

Siebljaber an ben @e=

fang eines hevD°rra=

genben WogelS ftedt,

rechtfertigte feiner.

SSabtfdjeinlid) geljört

ba§ ©egentljeil bei bie=

fern Wogel ju ben fel=

teuften 2lu§naljmett.

2ln ben ©untpf=

rohrfängerfdjließeit fidj

bie nerraanbten 2lrten

nadj ihrem ©efangS-

roerth ber Weiße nadj

an. unb jroar: ©er

©roffelrt>hrfän =

g e r (Sylvia turdoi-

des, Meyer) ift ein

feljr fdjarfer unb lau=

ter, zugleich aber au§=

bauernber ©änger,

aber fein Sieb ift einfach, wenig mohllautig unb nidjt fehr angenehm. — ferner ber ©djilfrohrf änger
(S. schoenobaenus, L.), ber ©ei ehr oljrf änger (S. arundinacea, Gm.), ber ^litßrofjr

f
ättger (S.

fluviatilis, M. et W.), ber Win f enroljrf änger (S. aquatica, Gm.) unb ber ^eufdjredettroljr =

f
änger (S. locustella, Lth.).

^n faft gleichem Wang mit ben norermähnten fleittett Wohrfängern ftetjen bie Saubfättger, nämlidj ber

Üßeibenlattboogel (Sylvia rufa, Gm.), ber SBalblaubnogel (Sylvia .sibilatrix, Bchst.) unb ber

^itiSlaubnogel (S. troebilus, L.).

©rrcähnenSroerth al§ ©änger fittb auch bie (pieper, natnentlidj ber Wau nt pieper (Antbus arboreus,

Bchst.) uttb ber Wßiefen piepet (Antbus pratensis, L.). Weibe finb jraar einfache, aber recht an=

genehme ©ätiger.

©eSgleidjett foden bie ©djtnäßer hier (Srmäljnung finben, ba fie unter Umftänben, b. h- wenn fie eine

recht laute, fräftige ©tittime haben, al§ ©ättger beliebt uttb gefudjt finb. WefonberS finb bie SßMefenßhmäßer

reichhaltige ©pötter, fo inSbefonbere ber fdjraarjf eljlige ifBtefettfdjmäßer (Pratincola rubicola, L.),
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bev fel;v Diele Sögel imitivt. Sknigev veid; an Sadjaljmungen ift bev b vaunFel;lige äSiefenfdhmäfcev
(Pratincola rubetra, />.), bafüv aber lutebet* reifer im eignen ©efang. 2lbev aud; bev ©teinfd)mät;er
(Saxicola oonante, A.) ift al§ taute r ©ängev gefchäfot. ©ein ©efatig ift etroaS rauher al§ bev bev

2Biefenfd;inäfjev, abev mit ^mitivungen ebeitfo uevftodjten roie bei biefen.

2lit bie bereits evroäf;nten ftövnevDÖgel veibjen fid) nod; an: ©ev ©ompfaff (Pyvrhula euvopaea, Vtl.)

als tuilbev Satuvfängev, fevnev bev ©ivlity (Pringilla serinus, L.), bev Se vgtjänf ting (Fringilla

tiavivostvis, L.), bev Söivfenjeifig obev Seinjeifig (Fringilla linavia, L.), bev ©vünfinf (Fringilla

chloris, L.) unb bev ©otbammev (Embeviza citrinella, L.). 2llle übrigen ©amemSögel finb als

©ängev mol bebeutungSloS.

hiermit ftelle id; an bie geehrten &efer, roeld)e fid; füv bie ©ad;e inteveffiven, ba§ freunblicfje @v-

fudjen, ba§ bjiev Sovgebvad;te mit bent ©efang ihrer eigenen Sögel 31t oevgleid;en, bie Uebeveinftinunung ju

prüfen unb übev bie Sid;tigFeit bevfelben 31t uvttfeiten.

iebev roivb’S gvüf)ling am SevgeShang, bev ©d;nee tvopft au§ bem illftgeroivv be§ .fyorfteS unb ba§

©3
,
ba§ Slätter unb Devtvorfnete Seutevefte, oevmobevte 51'iefevnnabeln unb alte gebevn au§ bem

Suffavbgefiebev oevbatib, löft fid) in ben ©tval;len bev ©onne.

©djon fveifen raiebev bie 93uffavbe um bie Svutftätte beS oovigen gahrS, ba naF)t fid; ein ©tävFever

unb ©emanbtevev bem Sau auf bev atten Sud;e, behauptet mit hörigem ©elbftgefüfd ben .ßovft gegen bie

Sevfud;e bev alten ©genthiunev, in tf)m fid) miebev einjnniften unb trägt 311 bem fdjon ftattlid) großen

.Syovft neues Saumatevial hin3ti. ©ev neueren-

bev luftigen 3^äubevfefte ift ein £ ab idj t, bev feinen alten

.fyovft in büftevm Seftaub aufgegeben, roeit ib)m bovt bie eroigeit Sad)ftelluugen beS govftpevfonalS 3U avg

gercovben finb. .fpiev nun richtete ev fid; häuSlidj mit feinem ©efä^rten ein. ©hne baS Wobevnbe unb

Sevroefettbe am ®vunb be§ .IpovfteS 311 beseitigen, (läuft ba§ ^abidjtroeibc^en eifvig 3 raf *9 auf S^eig 8U

neuem jyorftvanb, vunbet bie Wulbe unb füllt fie mit $id;ten3ro eigen auS, bie halb ifjve Sabelu oertieven,

alfo ein gefd)id)tete§, gvüneS 33 ett füv bie ©ev bitben, bie gegen ©tbe beS Sprit fid) grünlid)roeif3 3U bvitt

non bem roüvsig buftenben @vunb abf)eben.

©d)on miebev hat bev SBaibmann bie neuen unb iljm unbequemen @äfte in feinem Söalbbe^ivf entbedt

unb roiH nuv mavten, bi§ ba§ Säubevpav gunge auSgebvütet Tjat, um bie gatt3e gamilie bem Untevgang

311 meinen. ©ocf) e^e ev nod; 3111- SevroivFlid;ung feiner glätte fdjveiten fanu, l;aben aubeve fd;avfen Sugen

£>orft unb Seroohnev mit ftiller gveube roa^vgeuommen. @3 finb 3raei anfdjeinenb gan3 l;avtnlofe ©pa3ier=

gängev, bie ba buvd; ben SBalb tvotten; beibe l;abett Sotanifivtvommetn auf bem Süden, bev eine E)at aud)

ein „föäferglaS" in bev ^panb; fonbevbav ift e§ nuv, bafi fie bie allevf)äufigften 5pflan3en maffenliaft unb

auffallenb in il;ver SBotanifirtvommet bergen unb ba^ in bem Jläfevgla§ einige SRiftiäfer notn oovigen ^aljv

im ©pirituö oevraeilen, of)ne neue ©efä^vten 31t finben. ©er neu entbedte, je^t 3U ftattlidjem Sau auf

bev roettev^avten, alten Sud;e gemovbne ^orft entlocft ben Seibett einen 3ftuf bev gveube unb Sefriebigung.

3CRit einigem SRijitrauen geroa^vt ba§ bvütenbe ^abid^tmeibi^en, roie bie ©efelleit ba tief bvitnten ben Saum
umfcfireiten, immer ben Slid nacf) bev ^)ö^e, roie fie fid; mit 3dd;en nacff bem ^ovft f;evauf eifvig befpvedjen

unb roie fc^liefflic^ bev ©ne feinen ftavf abgetragenen 91od öffnet unb unter biefen ein ißar rou^tige ©teig=

eifeu l;erDovbringt, bie ev mit futtbigev ^>anb an ben g-üffen befeftigt. ©ev bvütenbe Sogei befdjliefft not|,

bie niederen Slbfic^ten bev i^nt Sevbäd;tigen 311 evfovfd;en, abev ein geroaltigev ©d;lag an ben Saum, bev

Stefte unb §ovft ev3ittern mad;t unb bie ©ev gegeneinanbev vollen lafjt, beroegt ben erfd;vodnen Jpabid^t 3U

bti|fc^nellev §lud;t buvc^ ba§ ©eroivv bev Sud^enäfte. ^n bev gerne tönt nuv fein ©freien unb lodt ba§

ÜJlännc^en gerbet — unb beibe beobachten, immer fd;veienb, halb in fidjever ^)öt)e übev bem jyovftplafc

ftveifenb, halb auf einem bev entfernteren SBalbbäume auflialenb, roa§ nun roeitergefd;ief)t. Untevbeffen hat

fid) bev*$letterer mit gleichmäßig abroedifelnbeu Rieben bev (Sifen in ben Sudjeuftamm bem ^povft fd;on

langfam„' genähert. 9Ml)fam nuv oermag er fid; übev bie Sßölbung be§ Jpovftvanbä einpoi^uheben unb in

bie Shilbe 311 flauen, ©vei roeißgvünlid^e ©er liegen inmitten bev grünen Unterlage dou gid;tennabeln

— ba§ Seit ift nod; gan3 loavm — unb bev Sauboogelgerud; Devmifd;t fid; mit bem ftavfen ^)ar3gevuch

bev gid;tennabeln 3U einem ftavden ©uft, bev füv feben, bev mit gveuben nach müheoollem klettern in eines Saub*

oogelä eben oevlaffenen «5povft geflaut hat, nod; füv lange eine fd;öne ©-innevung bleibt, ©ev Kletterer

beachtet lange unb mit ^nteveffe ba§ ^ovftinneve, fiel)t, roie übev bem roeiten Sau au§ ben feinften

glaumfebern be§ bvütenben ^abidhtS fich Diele gäfevchett gelöft unb an ben jyovforoeigen allenthalben haften,

roie ein feiner Seif, oon bem fich bie grüne ^ovftmulbe unb bie glänsenben @iev prächtig abheben.

ßuv3 barauf ftel)t bev ^yovft roieber, feine§ gnhaltg buvd; ©ologenl;änbe beraubt, lev im SKalbe.

©a§ ^abidhtpav oerfdiroinbet au§ biefem SBalbbesirF unb bev görftev, bev nach einiger gdt roiebev Fommt,

um bie £abid)te enbgiltig an ferneren Säubeveien gegen feine §ül;nevfd;av 311 oerhinbent, ift geroaltig oev=

rounbert, ba^ bev ^ovft, ben ev dov einiger «od; beroohnt gefel;eit, ptö^lid; fo oevlaffen ift.

oevgehen roenige SBochen — bie Stättev bev Snd;e färben fid; bunfetgvün unb finb fo bi^t unb

in fold)ev Wenge ring§ um ben ,!povft geroad;fen, baff ein UnFunbigev nunmehr im Slalb nid;t§ oon bem

Dev alte
@ine Ißlaubevei oon IR. ££)•

(©chlub).
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SBov^atibenfein unjerS £>orfteg merft. Wuff bod) fogar ber görfter erft mübfaut fudjen, big ev in ben bidjteu

©l&ttergeroirr fetneö altbetannten jporfteg aufidjtig toirb.

©on bent herab aber tönt jeßt ein feiner, einem augefdjlagenen ©ilberglöddjett ju oerg(eid)ettber \jocf=

ruf, beim fdjließlid) am Jporft fanb eine $aub entneife in bev Waffe ber riefte nnb 3n)e*9e e ’nen 9e=

eigneten ©djlupftoinfel jur Anlage ihreg mannen 9ieftd)eitg nnb brütet in bem dtäuberbau forgtid) i(;re

jungen aug.

SBBer aber je^t non oben in ben Jporft fdjaueu mürbe, ber fönnte fid) oermunbert fragen, mof)er moi

bie Wenge frifdjer, bnftenber 23nd)en= nnb ©icbenblätter fommt, bie faft bie ganje ^orftmulbe augfüllett

nnb and) ben Jporftranb nod) oerbeden, fobaß ber gattje ©au oon oben mit bem frifdjeften ©vitn überfteibet

ift. greilid) roelfen unter ben feitgetiben ©trauten ber ©onne gegen ©ttbe beg Wai bie ©lätter rafd), aber

immer nette merbett auf bie oerroelften gefdjidjtet. — @r, ber fo für bag fdjöne ©ugfehen beg §orfte§ forgt,

ift ©ner and bem 3fauboogelgefd)led)t, ber erft fpät aug bem fonttigen ©üben mieber ()eranfjog, alg fdton

alle anbereit gefieberten 9täuber auf ben ©iern faßen ober gar fd)ott if)rett jungen ©ßting jutvugen : ein

fd)öiter ©ogel, feitte§ oerftedten Jreibettg nnb SSJalteng megen bem Wd)tornithologen meifteng oötlig itnbefannten,

bem Ornithologen eine liebe ©rfdfeinuug, betn Oologett ein tjödjft mertlmotler ©efannter feiner tbeneren ©er
megen nnb bem @efd)led)t bev fummeln, Sßalbbienen nnb ©Begpett ein f)öd)ft nnliebfamer ©aft, ber 3® e g p e n b n f f a r b.

3hn mar ber lere Jporft, ber fo freie ©ugfid)t über ben Stiebermalb itttb bie fonnigen ©änge ber

©>albfd)lud)ten bot, an beiten bie 3©egpeti ihre sJiefter ju bauen pflegen, and) ber iporftbanm, ber alg alter

Ueberftänber jiemlid) frei im iitngen 3®alb ftet)t, l)öd)ft raiHfomtnen — unb nun hat er fd)on brei ©8od)en

lang grüne ©lätter eingetragen nnb probirt Jag für Jag, oft ftunbenlang, roie eg fid) auf biefer fühlen

Unterlage ruht, bie ihm bie ©rutt)iße raeniger empfinbfam mad)t. ©ft in ber Witte beg ^itni hat er ein

prad)tigeg rotl)brauneg @i auf bie grüne ©tätterfd)id)t gelegt, einige Jage barnacf) ein jraeiteg, unb fif$t nun
unb brütet fo feft, baß er fid) faum eine furje 3eit jur ©efriebigung feineg jpungerg gönnt.

9tad) brei jßoehen finb jtoei ttieblidje 3un9 e ’n weißem ©eftgefieber ben rotl)braunen ©ierfdjalen ent=

frod)en unb fperrett ihre ©cßnäbelchen bem ©ternpar entgegen, bag aug ben reidjtid) jum grünen Jporft

gefd)leppten ©ßegpenneftern bie puppen heraugjerrt unb feinen jungen 8
ur ©&ung einfröpft. — 3m Jporft

buftet neben ben ©lättermengen ber £)oniggentd) aug ben JpumnieP unb ©Begpenroabeti, bie jeßt in Wenge
in ber Wulbe liegen unb nach ihrer Serung oon ben alten „Jponigfatfen" ju ©oben geroorfeit merben, roo

fie bem Äunbigen, ber ben £>orftftatnm umfdjreitet, jum fiebern 3eid)eu bafür bienen, baß ber §orft oon

betn ©Begpenbuffarb (Pernis apivorus, L.) befeßt ift.

©un fdjroinbet auch bag fd)öne unb frifdie ©ugfeljen beg ^porfteg, bentt bie fiofung ber jungen ftebt

falfrceiß am iporftranb unb bie Wulbe roirb vertreten unb jerbrüdt — unb auf bem ©ßalbboben brunten

liegen jporftjroeige unb roelfe ©lütter neben ben ebenfatlg herabgetoorfetten, geleiten ©ßegpenneftertt unb

im roeitern Utnfreig beg ^orftbaumg fünben fd)on meithin fidjtbare raeiße Sofunggfpttren b
;

e lebhafte ©er=

bauunggthätigfeit ber SBegpenbuffarbjutigen. iJfoch oor ©eginn beg .^erbfteg aber ift bev Jporft jehon oon

ber nad) ©üben mieber jieljenben 3®egpenbuffarbfaiitilie oerlaffen.

©emitterfchauer unb fd)toüI brennenbe ©ottne haben im ©erein mit raffenben ©türmen reidjlid) bajtt

beigetragen, bag ftattliche ^lugfeben beg Jporfteg arg ju oerringertt. ©ber nod) immer erfreut ber alte

©au ba broben ben 2®albgänger, ber fpafenben ©ugeg burd) ben f^orft fd)reitet unb bie alten ©äuute mit

futtbigem ©lief muftert, ob auf ihnen ein ©auboogel einft feine ©Johntttig aufgefd)lagen.

Sßenn er burc^ ben ©eftattb jcfjreitet, fitd)t er immer auch ^en ^ 0l
'f^

au f nnb betrad)tet il)tt mit betn

^ntereffe beg Äennerg unb ^orfterftettererg
;

er fiel)t tool oon 3 eü 8U Be rt/ ll) t e jein kommen einen ber

im ^terbft roanbernben Ofauboögel ooin ^torft fd)eitd)t, in bem er feine gefd)lagette ©eute in fiefterer Jpöhe

ju fröpfen jidh angefd)idt.

Wilane unb ©uffarbe, aber and; ber fd)nelle 3®attberfalf oerjehrett bort broben ihren f^ang, beffeti

9tefte mit ben alten Aporfttheilen jufammen ooin dtegen, oont ©chnee, oottt fallenbett Saub begraben toerbeu.

J)ag näd)fte Frühjahr aber bringt unfernt §orft ein feltfameg unb neueg ©etoanb unb ber 9faubooge(=

fvettnb, ber feinen befannten ^porften feinen rege(ntäf3igen ©efttd) abftattet, nieft erft erftaunt, bann befriebigt.

alg er ooin jporftranb bunte Jinge in meinen, oenoafd)en blauen ttttb rothen fyavßen l) era^gfän S ei1 jic^t.

Wit Jpilfe beg ©lafeg erfennt er, baff get$en oon Rapier, alte ©trümpfe unb ©d)ürjentheile, mollene ©ütiber

unb oerfchiebene ©puren menfd)lid)er @ebraud)ggegettftanbe, bie ber ©efud)er bem siBalb ober ber ©alter ba

braunen auf bem f^elb jurüdgelaffen, ju einem roirren Raufen auf bem Jporft oereinigt finb. lieber ben

•fporftranb aber ragt no^ ein ©tücf eitteg 3ffauboogelfto^eg, bem ©d)toalbenfchmau 3 äf)nlid) gegabelt, unb ju=

frieben mit feinem gmnbe fagt ber Ornithologe: ,,©ha f
©abelraeih“.

3a, ein ©abelraeih h fl t uom 2®alb unb gelb, oon ben Jorfjäunett fogar bie foftbare ©antmlung
oon Sunipen unb Rapier jufatnmengetrageu junt marinen ©ett für ©er unb 3 lll,9 e - ©in toenig roäf)lerifd)er

unb baju no^ fd)toerlid) oon einem ber fd)led)teften ®eutd)e in feinen @erud)gorganen ju beleibigetiber

©ogel, mai^t er halb ben jporft, ben ihm ber faubere Sllegpenbuffarb reinlid) unb mol gebaut übertaffen,

ju einer reinen ©bbederei. ©ag oon raartto unb fattblütigen Jhieren oerpeftet unter ber ©onnengtut ba
broben bie Suft, gifd)gerud) fommt l)inSu ,

aber trot^betn gebeiben bie gefräßigen 3un9en in biefer ©tmo=
fphäre ju ftarfen dfaubgefellett unb laffen halb ben oerunreinigten unb mit ben ftinfenben lleberbleibfeln

ihrer roenig auggeroählten Nahrung bebedten ^torft mieber unberoohnt ftehen.

©o lagert fich 3ahv für 3abr ©d)id)t auf ©chid)t im Jporft an, toährenb oon unten 3n)eig au
f 3roe ‘9 oeV::

mobert langfatti jerbrödelt unb auf ben ©Mbboben fällt — unb toenn bie ©pt ben Jporftbaum f^ont, fteht
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ein foldjer ©au eine fange ©eif)e non fahren, abmedhfenb non ©inem auS bem ©auboogelgefd)led)t bewohnt,
ober and) in manchem y\-vnf)jaf)r unbefefct, bann als „ftraßhovft" für ©tanb» nnb ^ttgoögel bienenb, bis

ein bejouberS fjarter ©Binter mit nentid)tenben ©türmen ©djidjt auf ©cf)id)t nom tiporft abträgt ober ber

dft, ber fo lange ben ©an getragen, im «Sturm fracfjenb 311 ©oben ftürjt.

duf bem ©ßalbboben liegt bann ein anfe^nlidjer tpaufe bürrer riefte nnb Zweige, nom armen ©off
al§ willfommueS tipegungSmittel in bie fafte ©Bohnung getragen, ©iefe tpänbe tnüffen Reffen, um bie große
©teitge ber Steifer in ben ©acf 31t raffen, bie ein foidjer dporft im Sauf ber ^af)re in fid) nereinigt nnb
im Reiter, um baS bie Jamilie baljeim fißt, oergefjett defte nnb $meige, alte ©ierfdjalen, ®h> er; unb ©ogel»
fttodjen, $ifdjgräten nnb alte Sumpenrefte, ©ßollfe^en unb ^Bapierftiicfrfjeu, ©täufefälle nnb ©SeSpennefter,

©udjenblätter, Äiefermtabeln unb uennitterteStaubnogeffebern jeberdrt 311 einem ftattlidjen .fpäuf fein grauer djehe.

@r t'önnte nief eitlen, folcf)’ ein alter £orft!

ttlein 2lufenthalt in 25u<fyara im Jafyr
©011 Dr. CS u v t g-loevide.

T'ye ©afmfirede non ©terw ttad) ©ud)ara führte bis 311m dmubarja burd) eine furchtbare ©anbtniifte, bie^ fid) bei ifjrem nöUigen ©tangel an fßflaigenwuchä tnie ein plößlid) in mifber ©eraegung erftautes

Sfteer auSnafjm. $ft fdjott bie gan3e tranSfafpifdje ©Büftenbaljn ein bewunberungSraürbigeS ©Berf, jo oer»

bient bie ipo^britcfe über ben dmubarja in biefer tpinfießt nod) gan3 befonberS herD0l'9 eh0& eu 8U werben,

bie fid) bei einer Sänge non 4 km als bie größte ber ©Belt barftellt. OaS frifc^e ©rüu an bem getoaltigen

©trom, ber ^ier in mehrere 2lrme gefpaften ift, tf)ut bem fo fange bitrch bie blettbenbe $-arbe beS ©Öüften»

fanbeS ermübeten duge wohl. OaS ®f)af beS $luffeS ift fetjr fruchtbar, gut angebaut unb reich benöffert

unb nerbient jebenfallS and) als ©oge^ugftraße ©eadjtnng. Oanit folgen roieber fteppen= unb tnüftenartige

©treden, bis fdjließtid) bie ©äße ber großen Oafe non ©ueßara fid) bemerfbar 3U machen beginnt, ©ine

dborbnitng bud)arijd)er Jpofbeamter ftanb mit großem ©efolge 31t feierlichem (Empfang auf bem ©aßnfjof

nott ©ud)ara bereit, bod) ließ lttiS ber ruffifdje Stefibent nicht eher mit ifjnett nad) ber nod) brei ©teilen

tneit entfernten ©tabt fahren, bis mir bei if)in ein ©ffen eingenommen Ratten. ©S mar feßon ©titternaeßt,

als mir nad) regooller Dftonbfcßeinfahrt burd) eine parfartige ©egenb an bem ©tabttßor non ©ncßora an»

langten unb nun im (Salopp burd) bie öbeu ©traßen jagten, bis bie Sßagen plötzlich hielten. (Sine (Syrern

mad)e trat unter Orommeljcßlag inS @eweßr unb mir fd)ritten über ben gepffafterten tpof beS itnS als

Ouartier angeroiefenen Spatafteg nad) unferen mit orientalifd;er Spracht eingerichteten 3immern. 3m tpaupt»

fal mar eine lange Oafel mit 9^äfrf)ereien bebedt. ©Bir mußten nodj niete .spöflidjfeitSpßrafen mit ad’ bem

tpofgefiube wecßfeln, el)e mir unS etiblid) ernuibet 3m- ©aße legen fonnten. dm 12 . ©tai befießtigten mir

bie ©tabt foroie baS ©ommerfd)loß beS ©mirS unb trieben unS trop ber glül)enben ^>ipe (-)- 42 0 R.) faft

ben gan3en Oag auf bem ©a3ar herum, mo fid) unS ©ilber non unglaublicher ©unt£)eit unb ©tannigfaltig»

feit entrollten, 3dj nahm bie (Gelegenheit roahr, um 311 feßen, roie eS bei ben ©ueßaren mit ber ©ogellieb»

haberei beftetlt fei, beim baff biefelbe and) hier nid)t fehlte, hatte ich bdtb bemerft. Oer beliebtefte unb atu

meiften gehaltene ^äfignogel mar auch hier, wie im gan3en Orient, bie ßalanberter d)e (Alauda calandra,

L.~), roeld)e id) ftetS in fleineu 3toecfmäßigen ©ebauern untergebracht unb mit naturgemäßer Fütterung ner=

fel)en fanb. ^ä) hörte nerfchiebene gan3 noi'3Üglid)e ©änger unb ©pötter, auf bie ihre ©efiper nicht wenig

ftoh maren. ©tächftbent fah man am häufigfteu ben grauföpfigen©tigliß (Carduelis caniceps, Vgrs.) ge=

fäfigt, ben id) fpäter aud) in feinem g-reilebeu fennen gelernt l)aöe. fyitr Siebhaber oon Sßeichfreffern mar

gteid)fallS geforgt, inbent id) ©Rainaftare, ^»afignad)tigalen unb fehr 3al)me ©ülbülS mieberf)Olt

in ben nach ber ©traßenfeite 31t offenen Säbett unb ©öerfftätten hängen fah- ©benfo werben ©B achteln
unb ©teintjühner nicht feiten gehalten. Oer ©mir felbft gilt für einen großen 3^hterfreunb, beffen Sieb=

haberei jebod) mehr ben dtauboögeln, Ddaubthieren unb ©ajeHett gemibmet ift. ®aS Tpidt im oolfS»

mirtf)fd)aftlid)en ©etrieb ©ui^araS eine große Atolle unb bengufolge unterhält faft jeber ^auSbefißer bafelbft

aud) einen ^nihnerfjof. ©tan fattn unter ben budjarifdjeti tpühnern brei gut ausgeprägte dtaffen unter»

fd)eiben, nämlid) erftlich eine unferm gemöf)ntid)en beutfehen Sanbhuhn ober ber italienifch»beutfd)en Äreu3ung

fehr äf)nlid)e 9taffe, weld)e l)anptfäd)lidh 3ur ©i^eugung oon ©iern gehalten wirb
;

3meitenS ein anfd)einenb

fpejififd; bud)arifd)eS wtt langen, unbefieberten ©einen, fehr fd)önem raffigem Körperbau unb ftattlicf)

aufred)ter Gattung beS maffigen fd)meren ©umpfS; biefeS fyat mit ber neuerbingS bei unS in duf»

nähme gefommenen Sangfhau = 3^affe eine unoerfennbare dehnlid)feit unb bient l)auptfäd)lid) 3m-

f^leifd)»

lieferung
;

brittenS hält man nod) fd)lanfe, große, fehnige ^ampfhühner unb 3ioar lebiglid) 31t ©port3wedei

bie tpähne biefer bei ben reid)en ©ud)arett fehr beliebten dtaffe fittb fo böfe, baß fie nid)t feiten fogar ben

©tenfd)en auf offener ©traße angreifen.

Oie duSflüge, bie wir wäljrenb biefer Oage in bie nähere Umgebung ©ud)araS mad)ten, waren

ornithologifd) nid)t befonberS ergiebig, ba wir einerfeitS immer oon einem 3ubringlid)en ©d)warm neugieriger

©tufelmänner umringt unb begleitet waren, unb anbrerfeitS auch bie gartenartige ©efd)affenf)eit beS oon

3ahUofen ©jräben, 4> ec^cn unb ©tauern burchfd)nittenen OerrainS für unfere 3wede nicht günftig waren

©amentlid) bie 5deinoogelwelt war auffallenb fpärlidj oertreten, waS mit ber überaus großen dn3af)t bei

') 'Jiacfitcag ä« ber ©c^ilberung „TOeine 9ieifc nad) CJentralafien".
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neftevplünbernben e i ji f tilget elfte r (Pica leucoptera) im 3ttfammettf)cmg ftefjen mag; neben bev 33 lau*

rate (Coracias garrula, />.) war biefe eiitfcljiebeii bev fjäufigfte Bogel. @roße Bernnmberuitg nnb uieleit Bei=

fall erregte e3 bei meinen bud;avtfd;eu Begleitern, wenn icl; foldje Bögel im ging ans> bev Stift Ijevabfdjoff,

tuo$u fie felbft mit ihren alten genevfteinflinten nidjt imftanbe finb, fo fidjer fie and) au§ großer ©nt*

fevnnng mit bev Ängel auf ruhig auäljaltenbeä 2Silb fdjießeit. ^tt ben Dielen fd;öneu @ävten beS ©niir§

finben fid; regelmäßig große ©atfräßenf olonien, burd; bereit lärmenbeS ilBefeit aber anbere Bögel

fern gehalten werben. ©el;r reid; ift and; Budjara, mie bie meifteit orientalifd;en ©täbte, an ©tord; =

neftent, nnb jiuar genießt l;ier greunb 3lbebar feitenä ber 9)tol;amebaner eine womöglich nod; größere

Bereitung mie bei mtfrer SanbbeDÖlferitug. förmlich l;eilig gehalten wirb and; bie bortige Turteltaube
(Turtur senegalensis, L.), bie infolge beffen fd;on gattj ooit felbft ju einem l;alben ^pan§tl)ier geioorben ift

nnb namentlich in ben Ü)fofd;eeii foiuie ben Borftäbten brütet, @artenl;äufer regelmäßig beoölfert.

(Sortierung folgt).

. . . ©or einiger 3 e it brachte mir mein jüngfter ©ruber

eine flügellahme © ad) ftelje; id) fütterte biefelbe nnb fie ift

jeftt ganj jntranlich- ®a id) mir jept feine ©ogelftube ein=

rieten fann, roeifj id; nidjt redjt, roo id) fie Iaffen foll. (fm

bewohnten 3imnter madjt fie ju oiel ©chnmherei. ©fiirbe fid;

nun mol ein ©efitjer einer ©ogelftube finben, ber mir bie

©adjftelje abitehme? 2ln 9J?ifd)futter ift fie gewöhnt uub burd;

ihr brolligeS, flinfeä Sfefen madjt fie geroif; grettbe, tvofcbem

fie nicht met)r fliegen fann. g r i b a Otto.
(©liefen 3hven SBunfch veröffentliche id) hiermit, beim ich

hoffe bamit ©ogelfreuubeu ober =greuubiunen greube 311 bc=

reiten. Br. 9i.).

lieber bie SBmdjtigunß öc3 .fmltcnS Don 2tHÖClt=

DöflCilt fdjreibt .Sperr ©iftor SHitter o 0 n % f
d) u f

i 3 u © d) m i b =

hoffen, ber als Ornithologe uub ©ogelleuner in meiteften

Greifen gefdjäßt ift, in ber 31t ©armftabt erfdjeineuben „ 5lCt-

gemeinen ©h' ev
f
chub

::3 e üfd)rift" :
„Ptandje, bie bent ©ogel-

fc|ur smar fehr viel Siebe, nicht aber baS gleiche Pta| oon

©erftänbuift entgegenbringen, geraUfen in ihrem Gifer für bie

gute ©ad)e fo roeit, bafj fie felbft baS galten oon ©ögeln im
Käfig oerbammen, eS als eine £h* erc

l
uäleret be3ei<i)nen uub

ben burd) baS fangen 31t biefetn 3roect bebingten Gutgang oon

©ögeln geioaltig hoch anfdhlagen. ©fie fo oft im Sebeu geht

eS auch hier: ber liebereifer fdjabet mehr als er nüfct, meil er

bie ©renje billiger nnb berechtigter ©fiinfdje überfdjreitet.

©faS ben ©ebaben anbelangt, ber burd) ben ©ogelfaitg für

ben Käfig oerurfadjt mirb, fo ift berfelbe fid)er nid)t fo l)od)

anjufchlagen, mie ©tele glauben, attfter Oort, tuo er 311m Waffen;

fang auSartet, toie bieS in manchen ©egenbett bpgüglid) geroiffer

©ögel — 3. ©. ber Padjtigaleu — tl)atfäd)lid) ber gaß ift,

unb too mir bann eine ©efd)ränfung beffelben nur als münfcheit§-

toertl) anerfennett müffett. giir ben Käfig loerben beS ©efaugS
toegeu faft auSfdjliefflid) Wännchen gefangen, bie, toie ja 3eber

roeifj, inSbefottbre bei ben ©ingoögeln in bebeutenber Ueberjahl

Dorhanben finb, unb anö biefetn ©ruttbe faßt ber SüBegfattg eines

£heü§ berfelben beiroeitem uid)t fo getüid)tig in bie Ü0agfd;ale

al§ ber ber 2Beibd)en, ba ber jener über3at)ligen, begl.

unberaeibteu nur barin befteljt, entftanbene Süden toäl)reitb ber

f5ortpflangnitg§3eit auSsufüflen.

©ie @eiro()nl)eit, ©hleve 3U ha lte11 / ’Ü e ' ne uralte, ©ie
entfpraiig beut UtilitätSpriu3ip, geiuiffe für ben 5Jienfd)en be=

fonberS roichtige ©hiere beS auS ihnen 311 jiehenben DiuhenS
lüegen an fid) 311 feffelu, fie 3U §auStl)iereii 3U madjen. Uufere

heutigen Sliuhthiere finb nod) biefelben, bie int Sllterthum ge=

halten mürben, unb nur, bem ©ebürfitifj entfpredjeub, burd)

3ud)troahl ueränbert. ©pater gefeilte ber ©iettfd) 31t biejeu nod)

anbere, bie fid) theilS burd) ©djöuheit, ©eltenl)eit, ©elel)rigleit

ober ©efattg au§3eichneten, unb bamit mar ber erfie ©c|ritt

oottt 9iötl)igen unb fRühlidjett 311111 ©djöitett unb 2lngeuef)meu,

3ttr Siebljaberei, gett)an.

Ohne 3 id ei fei ftel)t bent fDieitfdjeit baS f)ied)t 31t, oon ber

il)n ltmgebenben ©htenoeIt ben möglichft uerfteinbigen ©ebraud)

ju madhen, ©ht ei'r cilfo nicht 3um fliuhen allein, fonbern and)

junt ©ergnügen 311 holten, ©feint mir baljer im uorliegeitben

^all ben ©ogel 31t unfernt ©tubengenoffen mahlen, fo üben
mir nur ein uttS 3iiftel)enbeS 9ied)t auS. ©fettigen nur ift eS

nergönnt, bem ©efaug ber ©ögel im greien 31t laufdjen — ©iele

finb jal)rauS, jahrein an bie ©tabt gefeffelt — unb baljer ift

ber ©funjd), einen ©ingoogel 31t befifjeit, ber in ber ©tube
feinen ©fleger burd) ©efaug erfreut unb erheitert, ber nod) lange

uor g-riihliiigsbeginu, lange beoor feine Geführten jur Heimat
juriiefgefehrt, feinen ©efaug erfd;alien läfjt uub in bie ©tube
beS armen mie beS reichen fjjtanneS bie griihlittgSahnung trägt,

ein berechtigter unb bißiger.

©aS galten im Ääfig — TOarterfäfteu ausgenommen, mie

man fie heutjutage nur mehr roenig fieht — als ©h' evc
l
l| ölerei

311 bejeidjnen, meil ber ©ogel, entgegen ber 5reil)eit, f)ier nur
auf ben nergitterten Staunt angeroiefen ift — ein foldj er ©or=

murf ift Doflfüiumeii ungerechtfertigt. ©5 er feilten ©ogel richtig

hält unb pflegt, bem mirb baS tabellofe ©efteber, bem mirb uor

aßem ber G'efang feiueS ©fleglingS ben befteu ©eroeiS für beffen

©fol)lbefiubeu geben; beim raaS ift ber ©efaug attbereS, als ber

üluSbrud ber Stift 1111b beS ©fohlbefinbenS ! ©er ©ogel fingt

niemals auS ©d)mer3, mie eS and) nur meitige 9Jtenfd)eu geben

mirb, bie in einer foldjen ©timmung jutn ©efaug ihre 3t>flnd)t

nel)tneu; ber ©efaug ift unb bleibt ein SluSbrud ber S'reube,

unb baljer fingen niemals tränte ©ögel. ©feint and) gttr 3eit

ber SiebeSmerbuug ber ©efaug ant eifrigfteu unb feurigfteu er;

fdjaßt, fo ift er bod) burchauS nidjt au biefe ipertobe gebunben,

fonbern nur mährenb berfelben erljöljt; beim fehr Diele ©ögel
— nidht nur junge, bie fid) im ©efaug üben (bidjten), fonbern

alte and) — Iaffen nod) einmal uor ihrem 2lb3ttg uon uns ihre

Sieber erfdjaflen. 2luS Dielen ©eifpielen miß id) hier nur ein

befannteS herausgreifen unb an ben ^erbftgefang ber ©tare er=

innern; unb anbere, rote 3. ©. bie ©fafferamfel (Oinclus aqua-
ticus), ber 3otmtöuig (Troglodytes parvulus) unb ber Äreu3=

fdjitabel (Loxia curvirostra) fingen felbft 3111- ©finterS3eit.

greilid) ift ber ©efaug beS SogelS im §erbft ein anberer, eilt

in ber Klangfarbe galt; Derfdjiebeuer doii bent beS grütjlingS;

aber aud) bie ©eroeggriinbe, benen er 2luSbrud gibt, finb anbere:

tjier fpiegelt er bie heiffe SiebeSglut roieber, bort bie blofie Stift

ant ©ein.

2Jtit bent ©age, mo bie f'leinen, hilf§l>rbürftigeu jungen
bie Gifdjale burdjbredjeit, mirb ber ©efaug feltner, bis er gauj
uerftutnmt; beim faft aße 3c>t nimmt bie ©erforgung ber emig

hungrigen Kleinen in ©ufprud). ©ber bie jungen roerbeit unter

ber forgfamen 'Pflege ber Stilen halb grofj, bie Sehrjeit, fie für

baS Seben tüchtig 311 machen, eilt rafd) worüber, unb. mit itjrer

©elbftänbigfeit haben and) bie ©orgen ber 2llten iljr Gnbe ge=

funben, falls nidjt nod) eine 3roeite Srut ftattfinbet. Pun tritt

bie Periobe ein, roo ber ©ogel fein abgeniifjteS Kleib burd) ein

neues erfe£t— fiebert— unb feiner »ermiuberten glugtiidjtigfeit

megen fid) meit mehr verbirgt als foitft. 3ttjroifdhen reifen bie

grüdjte Dieter beerentragenben ©träucher, ^nfeften gibt eS in

|>üße unb giiße, unb ber iubeffen oermauferte ©ogel finbet

iiberafl einen reichlich gebedteu ©ifd), ein forgenfreieS Seben.

©fo bie ©orge fehlt, hält bie greube ihren Gitt3ug uub finbet

ihren SluSbrud im ©efaug. ©faS beS ©ogelS ©ruft in ber

greitjeit beroegt, baS gilt aud) für ben ©ogel in ber ©tube.
Gin oerftänbig gehaltener ©ogel hat aßeS, beffen er bebarf,
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feniti bavutn feine (Sorgen, roie fie nur 511 oft in oerfd;ieben=

artiger Weßalt in ber greifjeit an il;n ijerantreten. üSeun er

bal;er fd;ou im ©Unter gu fingen beginnt unb big tief in beit

Sommer hinein bauiit fortfährt; loeitu manche ©efangene nur
jur URanfergeit - - einzelne felbft ba nicht — mit bem ©efaitg
anSfeßen

: fo gibt es nur eine Mntioort auf bie grage, loarum
ber ©ogel fingt, unb bie lautet: aus bloßer ßuft 'am Sein.
3® er foId;en Dhatfad;eu gegenüber im galten oou Stubenoögeln
eine ©ranfamfeit erblideit fann, bem fel;lt eben baS ©erftänbniß
beS ©ogelgefattgeS."

grau ©arottin SfobettSfet;: Sonbern Sie 3hr ©feilen*

fittid;--l5Rännd;en non ben ©enoffen ab. ©eben Sie ißm guttt

Drin fen nid;t3 anbereS, als täglid; frifd; gefönten büiinen

Haferfdßeim, mehrmals im Dage fd;road; ermannt. Dagu
reifen Sie nur bie trodenen Sämereien, feilt ©riiufraut 1111 b

and; fein ©abeioaffer. So tuirb eS fid; fdjott roieber erholen

unb bett Durdjfall oerlieren.

@. St.: DaS angegebene Heilmittel ift ein DeSinfeflionS*

mittel, baS id; bei einem lebenfcen ©ogel nicßt aumeubett mürbe.

2113 ©littel gegen Äaijltjeit im ©efieber fann baffelbe feiiienfaftS

gelten. ©or allen Dingen hätten Sie3^ren ©raupapagei ridgtig er=

uätjren fallen, fo mürben bie gebeut oon felbft roiebergetoad;feit

fein. Mur Jg>anf, bagtt URorgenS eilt Stiid Semmel in Haffee

getaudjt unb ©littagS ein ,ft'arbonabenfnod;en, finb feilt natur*

gemäßes gutter. 2tu3 Syrern gangen ©rief get;t ßeroor, bafj

Sie ttod; menig ober garfeine Henittniß uottt ©raupapagei
unb feinen ©ebtirfniffen hoben. De3l;olb ratße id) 3h lien

»

baft Sie mein fleineS ©ud; „Der ©raupagei" anfdjaffen unb

3f)reu ©ogel genau nad; Ölleitungen beffelben füttern unb
uerpflegen, unb nad;betn er an naturgemäße Grnäf)rung gemöfjnt

ift, namentlich bie oorgefdjriebene geberupßege oornefjmen.

So roirb er fid) baitu fid;erlid; tuieber gut befiebern.

Herrn Otto S ii
f

i 11 g

:

©feint bie Safranfiiifen and; leidjt

niftenbe ©ögel finb, fo biirfett Sie bod; nicßt fo fd;nell bie

©ebttlb oerliereu, fonberu Sie ntiiffen nod; eine geitlaug ruhig

märten, gut übrigen ift eS immer gut, für jebeS Hedpärcfyen

groei 9iiftgelegenl;eiten angubringen, bannt fie roäljlen fönneu.

Herrn Sdjtilleßrer Strofim: ©farutn fauften Sie benn

ben ©raupapagei oou einem ^pänbler, bem Sie felbft nicht

redjt trauten, unb uod; bagtt einen ©ogel, ber nid)t an SJfaffer

geiDÖl;nt mar? ©eben Sie nun 3hvem ©apagei nichts attbreS

ltteßr 311 trinten, als täglid) frifd; getodßen btinnen Hofer*

fd)leim unb entgieheu Sie itjni bie Soniieublumenfamen unb
HürbiSfente.

5u unferm 25ilöe.

Das heutige ©ilb geigt uuS groei jd;öne unb intereffante

©eroobner unferer f)eimifd;eit gluren, bie fid; gugleid; 3111- Haltung
als H°f5 nab ©arfoögel gut eignen.

2Bol jebent nuferer geehrten Sefer bettt 2lttSfe£)en ttad; be=

faitnt ift ber Hrattid; (Grus communis, Bchst.). Seine
Heintat erftredt frei; über Gutopa, 2lfieu (mit 2üi3nal;nte beS

foßcit SRorbenSJ uub 2lfrifa; auf bem 3uge gef)t er fiiblid)

bis 311m Äap ber guten Hoffnung, bod; liberrointern maitdje

Hranidfe fd;on bieSfeitS beS URittelmeerS. ©ei unS ift er in

Sforboftbeutfcßlanb ©rutoogel, im SBeften fommt er feiten oor.

Seilten ?tufentt;altSort bilbett ©betten mit menig ©ebiifd; unb
©äutnen unb niebrigem ©raS, bie einen toeiten 2ütSblid nad;

allen Seiten geftatten unb in beiten fumpßger mit troduem
©oben abroed;felt. H^ er leben fie gefellig unb fud;eit fid; ißre

Dhtljrung, bie einerfeitS in 3nfefteu, ©fürment, gröfd;en,©iäufen,

anbrerfeitS in grüner Sat, foroie halbreifem unb felbft reifem

©etreibe befteßt. 3m gangen üßefen l;aben fie oiele 2lef;nlid;feit

mit betn Stord;, bod; finb fie uod; anmut£)iger in ihrem ©e=
uel;tneit. Drollig finb ißre Spiele: ßuftfpninge, ©erbeuguugett,

tangenbe ©emeguitgett u. a., befottberS gur ©alggeit. Dem
fntenfd;eit gegenüber geigen fie fid; ungemein fd;eu. 3hoe Stimme
ift ein jdfnarreitbeS „trufru" in oielett Stbfiufungeit

;
bie 3nngeu

laffett namentlich auf betn 3 ll ge picpenbe Saute oerttehuten

unb bieS, foroie ber Ümftaitb, baß man oft 2erd;en u. a. im

©efolge roanberttber Äratiid;e fah, gab gu ber irrt^ümlid^en
©ehauptung 2lnlaß, bie ftrauid;e trügen auf bem 3nge fleine

©ögel auf beut ffiiiden. Der 3ng ber ltranid;e ift feßr inter=

effant gu beobad;teu; fie fliegen in ber Siegel in geroaltiger

Hölje uub groar in großen Sd;aren, bie aber in Heineren DruppS
getrennt finb, melche leßteren entmeber in einer fd;rägen Sinie
ober in groei [old;en, bie oorit int fpißen Sfßiufel mie ein lateinijd;eS

V jufammenlaufen, bal;iitgiehen. DaS Sieft beS Äranid;3 fteßt

in ungugäitglid;en Sümpfen, int Sd;ilf unb Siohr, bod; and;
unter ©rlenbüfd;en 11 . a., roirb aus SReiferu unb ©lättern funftloS

geformt unb Enthält groei, feiten brei graugrünliche, bid;t braun
geftedte Gier oou ber ©röße ber ©änfeeier. DaS Diinenfleib

ift guerft gelbrotl; uub roirb fpäter grau.

'JJieiit ©ater hielt in feiner Heimat einen jung aufgegogenen
•itranidj, ber oöllig gahm mar unb frei auf bem Hof henim=
lief*;, ©bett auS bem @i gefontmeit, totirbe ber junge ©ogel
mit ©lidpoeigeugrüße unb Stubenfliegen geftopft, nahm aber

halb gröfd;e, fUiäufe, gleijd;abjälle, ©rot, gef od;te Äartoffeln,

ffieigen, ©rbfen uub guleßt alle SiahruugSmittel, roeld;e bie

Hunbe betauten. @r iibernad;tete im Hnhnei
'l
ta ll/ mit beffen

©eroohuern er fid; gut oertrug, roeitit er fie aud; gelegentlich

in ungefährlid;er SEßeife tpranuifirte, ebenfo mit ben Hnnbeit

auf bem H°f- ©einem ©fleger gegenüber roar er fehr att=

hänglid;, folgte il;m auf Sd;ritt unb Dritt uub begleitete ihn

auch auf ber 3agb. 2(tn nahen See fud)te er fid; biSroeilen

felbft feine ©ahruitg unb tarn oon bort auS auf ben Sluf unb

©fiff beS ©flegerS eilig hct'beigeflogen. Sein SieblingSfutter

mären Stubenfliegen, bie itt einem Äätfd;er maffenhaft ge=

fangen unb in heißem Saffer getötet mürben, ©elegentüdj

ftattete er aud; ben Grbberbeten uttliebfame ©efud;e ab. ©egen
SJienfchett roar er anfangs burd;auS friebfertig, felbft fleinen

Äinbern gegenüber, nur mod;te er ttid;t leiben, baß man ißn

berührte. 3m britteit 3al;r bagegeit geigte er fid) bösartig

gegen frembe Damen, bie gtint ©efu^ fanten; oon bem ©er=

el;ver einer fold;en, bie er angefallen unb arg gugericf)tet hotte»

rourbe er htntevriidS totgefd;offen. —
©benfallS gu ben befanntereu ©ögeltt gehört bie Drappe

(Otis tarda, L.). Sie ift im gemäßigten Guropa unb 2lfien

heimtfd; unb roirb bei unS befonberS in ©raubenburg unbSad;fen

gefunben. 3h 1' 9Xnf enthalt finb roeite Gbenen unb gelber mit

frud;tbarem ©oben, ohne ©aum uub ©ebiijch, bie nach a^en

Seiten toeiten SluSblid geftatten unb oom meufd;lid;en @e=

triebe möglich)! entfernt liegen; fo trifft mau fie auf 9tapS=,

fRüben=, ÄIee=, Äohlfelberit 11 . a. Sie ift Stanb= unb theiO

toeife Stridjoogel. 2lußerhalb ber ©rutgeit halten bie Drappeu

in glügen oon fed;S bis gehn, im ©Unter oon fünfgig bis

hunbert Stüd gufammeu. 3UV ©arungSgeit beginnen bie

fontifcheu ©algfpiele, bei beneu bie 9J?ännd;en gleid; beut Drut=

ha(;n ein Stab fd;lagen, ben Äehlfad attfblajen, in rounber=

lid;cn Sprüngen auf einauber loSgel;en tt.
f.

ro. DaS 9?eft,

b. h- eine auSgefraßte ©ertiefung in ber Grbe, liegt im @e=

treibefelb unb enthält groei bis brei Gier, bie bem beS Äraniöh§

ähnlich, nur etroaS Heiner finb. Die SMjrung ber Drappen

beßel;t auS ÄnoSpen, garten ©lättern, ©etreibeföruern unb

Äerbthieren. 20ienfd;en gegenüber finb fie ungemein fd;ett unb

i(;re 3a9^» einen beliebten Sport bilbet, ift nicht leicht.

3l;r ging erfd;eint nicht befonberS getoanbt, bod) gef)t er in

einer getoiffen Höf;e gientlidh rafch bahin.

2luf einem H>ihuei'h 0 f» 'u einem ©arf ober ©arten, läßt

fid; bie Drappe mit anbereut ©efliiget gufamtnen gut halten.

Mitgefangene finb groar fel;r fd;eu, geroöl;ueu fich aber in @e=

fellfd;aft beS leßteren halb ein; fd;limmfteufallS ntüffen fie

anfangs mit glei|d;= unb Äol;litüdd;en geftopft roerben. Später

reid;t man ihnen Äol)l in gangen Hopfen, ©raS unb Hlee,

©erfte u. a. Hörner, gefod;te Äartoffeln, Süibett, ©rot, gleifh.

3ur ©eförberung ber ©erbauung bietet mau ihnen ÄieS, gur

görberuttg ber ©efunbheit ntüffen fie ©elegeuheit hoben, ein

Staubbab gu nehmen; felbftoerftänblid; bebürfeu fie frifd)eit

©BafferS unb forgfamer Sieinlicbholtung. ©011 jungen Drappen

jagt griberid; mit Sied;t, mau tniiffe fie faß fo forgfatn roie nufere

gefd;äßteu 3 nfeftenfreffer bel)anbeln uttb'biirfe an Slitteifenpuppen,

gartetn gleifd;, gefod;tent Gt unb Ääfequargf' nicht fparen. Mur
aümäl;lid; geroöl;nt man fie an SSeißbrot in 2J?ild) unb allerlei

garteS, toeid;eS ©riiufraut. Grft roettn fie baS Diinenfleib

oetloreu hoben, biirfen fie allmählich an bie giitteruug ber

2llten gebracht roerben. H. SR.

*) ©. bai SBucI) „Stt ber freien Statur" I.

SBerantoorttt^ für bie (Se^rtftteitung : Dr. Satt iRu^ in Berlin; für ben ätnjeigent^eil : 6reu^’fd;e Berlagäbu^^anblung in tDiagbebma.

Berlag ber 4teup’f^en ® er lag 8b u i/t) an bin n g in iDiagbebutg. — ®rui oon 'iluguft fiopfer in Burg b. 'SU.
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rir. 1(8. :itagöebur^, Öen 5. 2Hai ( 898 . XXVII.

tHein 2üifentl>ait in 25u<fyara im Jafyr |$06.
2Son Dr. (Sntt gtoevicfe.

(gortfepung).

P ietleidjt fiaben rair f)ter einen gungeqeig oor un§, toie fid) bie ©otnefticirung uttferer .fpauVauben au§

ber gelfentaitbe noöjogen ^at. ©§ finb hübfdje 23ögel, biefe Turteltauben, bie jierlid) unter bem übrigen

^pauSgeflüget mit herumtrippeln unb jutraulid) unb ungefdieut unmittelbar cor beit klugen be§ fDtenfdjen ihr

anntutf)ige§ SBefen entfalten. 2lud) bie SBiebe hopfe finb f)ier raie im ganjett Orient oiet oertrauter al§

bei un§, taffen in allen ©arten iljr fröf)lid)e§ „hupp, fmpp" erfd)atlen unb fifjen oft ftrf; auVuhenb auf

ben ©ädjern ber niebrigen Raufer, roobei fie ben geberfdjopf unter broHigett ©eberben halb aufrichten ttnb

halb raieber nieberlegen. ^elfentauben gab e§ an geeigneten Stellen and) unb in ben ©arten mar be=

fonber§ ber p ir ot fef)r häufig unb oon 9tauboögeln ber Ser d) en fall (Falco subbuteo), ber in mehreren

auffaUenb fleinraüdjfigen unb bunfet gefärbten Stiiden gefamntelt mürbe, ©inmal beobadjtete 2ftöfd)ler aud)

$ b i
f f

e (Plegadis falcinellus). 93on ben jaf)lreid) oorfianbenen Staren lief; idj einige fammetn, bie fid)

bann bet genauerer Unterfudjung al§ jur $ornt Stumtts purpurasceus gehörig entliefen. Unter ben

^leinoögetn 30g am nteiften bie ^übft^e Sucharenmeife (Parus bochariensis) meine Slufnterffamfeit

auf fid^
;

gewöhnlich traf man fie in ganzen ^antilien, ba bie jungen eben flügge gercorben marett. 2lm
15. Sftai fie^ e§ oon ben bi§t>erigen IHeifegefä^rten 9lbfd)ieb nehmen, ba ©5raf Sef)ttborff mit feinem Seib=

jäger nad) ©eutfdjlanb surüdfefjrte. So blieb id) mit meinem Präparator unb einem angenommenen ©olntetfdjer

allein unb benu^te bie baburd) erlangte größere 23eraegung§freif)eit gleid) am 16. 311 einem gröffern 2lu§flug

nad) bem Saljfee £unbfdjifal.

Sßol feiten ift ein Ornithologe unter fo eigentbümlidjen Umftänben gur 23ogetjagb attägejogen, roie

ich bamal§. ©ent 3U9 woran fprettgten einige Sforreiter, bie mit ihren peitfdjeit rüdfid)t§lo§ jraifdjett bie

in ben Straffen fid) brängenbe Sftenfchenmenge hieben, um piatj 51t fdjaffext
;

ihnen folgten einige berittene

Offiziere, bann id) felbft in einem oon brei feurigen ^engften gezogenen Sanbauer neben einem hbhevett

^ofbeamten, hierauf ein jmeiter SBageit mit bem Präparator, ben beiben mir jur Verfügung geteilten fieib-

töchen unb allerlei ©ffoorräthen
;

berittene ©iener fd^loffett ben 3 li g, ber fid) mit fo rafettber ©efchroinbigfeit

beroegte, baff mir nod) in ber SRorgenfrüfje bie ©renje ber fruchtbaren, aber einförmigen unb für ben ^atur^

forfdier roenig lohnenben Äulturjone oon Buchara erreichten. 3n einer bafelbft gelegenen föaramattferei

lagerten rair uit§ unb bann ging e§ fofort f)inau§ an ben See, ber ring§ oon blenbenb beleudjteten Salj=

fteppen umgeben raar, bie weiterhin in bie ed^te Sßüfte übergingen, ©er erfte ©Ijatafteroogel für biefe

oben unb allen Pflan$enrouc£)fe§ baren Sanbfteppen am Seeufer raar ber Seeregenpfeifer (Aegialites

cantianus), ber e§ oerftanb, eigenthümlid^eS Seben in biefe unheitnlid) öbe Sattbfdjaft 311 3aubetn. ©ie
SSögeld^en raaren nodj in ooHer 23alge

;
unter laut pfeifenben Trillern fdjoffen bie liebevollen SJtänndien

mit roeit gelüfteten glügeln, gefächertem Sd)toan3 ,
gefträubtem ©efieber unb tief nieoergebrüdtem Körper

mit gerabesu oerblüffenber Schnelligfeit über ben (ölhaltigen 23oben bahin, toa§ einett gan3 eigenthümtid)en

3lnblid gemährte; obrool fie babei garnicht fdjeu raaren unb sutraulid; in nächfter üftähe be§ f&tenfdjen ihr
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angiehettbeS ©piet trieben, bilbete bocf> bie Färbung ihres Oefieberä einen fo ootlfommenen ©dfut) für fie,

baß man nur äußerft fdfjroierig bei ber blenbenben 33eteu<htung, ber flimmentben ©algdufte beS 23obenS unb
ber non ber ©onnenglut förmlitf) gitternben Saft burd; bett &'rimfted;er ihren ftinfen 33eroegungen folgen

fonnte. Oie Üanffä^igfeit biefer deinen Regenpfeifer ift tuirftid; berounbernSroerth unb er übertrifft in biefer

,£>infid)t feine beiben ebenfalls fet>r fdjnellfüjngen Rerroanbten A. hiaticula (©anbregenpfeifer) unb A. minor
(fttußregenpfeifer) entfd;ieben nod; bebeutenb. (Sine gerabegu ftäf)lerne ft'raft ftedt in ben roingigen güffdjen,

bie mit fabelhafter ©d;netligfeit beroegt roerben ntüffett, ba ja bie einzelnen ©dritte an unb für fid; nur
dein finb, raie bie im feud;ten ©anb abgebrüdten ©puren beutlic^ bemeifen

;
ba ber ©berförper babei roage=

red;t getragen roirb unb nebft bem eingegogeneit £atS ooUfommen fteif bleibt, alfo feine ber hurtigen Re=
roegungen mitmadjt, fo fieht eS auS, als ob ber Rogel nicht burd) bie eigene Äraft oorroärtS getrieben,

fonbern oielmehr burch ein oerborgeneS Räberroerf in 33eroegung gefetzt mürbe; er fieht einer tnechanifd)

aufgegogenen fünftlid;en MauS, roie fie al§ ©pietgeug für Äinber angefertigt raerben, ober einem eiligft

bahiit fd;nurrenben Greifet ähnlicher roie einem laufenbeit lebenben Roget. ÜBährenb id; fo nod; in bie 33 e=

obad;tung ber ©eeregenpfeifer, bie, roenn fie in ihrem Einherfd;nurren plo^licC; inne hielten, roie ootn Erbboben

oerfd;rounben fd^ienen, oertieft roar, erregten groei größere Rögel meine Slufmerffamfeit, bie mit taubenartig

girreitben Rufen über bem ©piegel beS ©eroäfferS hiu unb her sogen. 3luf grofje Entfernung fonnte ich

enblid; einen ©c^ufs anbringen unb roar auch f° glüdlidj, baS oorbere Exemplar herunter ju holen, 3$
hatte irgenb einen mir nod; unbefannten ©utnpfoogel oermuthet unb roar baher nicht roenig erftaunt, aber

and; freubig überrafd;t, als ich ö' e mir oon meinem Seibfoc^ auS giemlid; tiefem Sßaffer apportirte 33eute

als ein prächtiges Männd;en beS ©pießftughuhnS (Pterocles alchata) erfannte. OieS ift ein Rogel,

ber bem burch feine groeimatige Einroanberung in Europa allgemein befannt geroorbenen ©teppenhuhn
(Syrrhaptes paradoxus, Pall.) nahe fteht unb bis auf bie gang anbere fyußbilbung in feinem 2leußent oiet

2lehnli<hfeit mit ihm hat. 2luch baS ©pießhuhn trägt gum ©droh oor feinen gasreichen unb auf fein fd;macf=

hafteS SBilbbret lüfternen $einben ein echt roüftenfarbigeS ©eroanb, roeld;eS eS bem 2luge beS Menfdjen faft

gang oerbirgt, roenn eS fid; in einer deinen Vertiefung ber ©teppe ober Sßüfte gu behaglicher Ruhe trupp=

ober parroeife niebergelaffen hat. 3d) erlegte im Sauf beS RormittagS noch ein groeiteS ©tüd unb be=

obachtete ihrer mehrere. Offenbar roaren biefe fcf)önen unb gefeüigeit Rögel gur Morgentränfe hiev^>
er au

ben ©algfee gefomnten unb roaren jeßt im Regriff, roieber an ihre eigentlichen SlufenthattSptäße in ber

nahen 2Büfte gurüdgufehren. 2luch als Rrutoogel ift baS ©pie^huhn ,
roel^eS feinen Ramen oon ben fpie^=

artig oerlängerten äußeren ©chroangfebern hat, in ber 33u<harei nicht feiten, gerabegu maffenhaft foH eS nach

ben glaubroürbigen Erzählungen ber einheimifd;en 3äger im ©pätherbft auf feinen Sßanberungen erfcheinen,

roo fie gang beftimmte .jperftraßen innehalten unb in bitten SBolfen auf benfelben umhergiehen; bie 3ln=

ftanbSjagb an fo günftigen ^ßlät^en ift bann natürlich äußerft lol;nenb. 253ir haben bie ^agb auf biefeS

fchöne $lugroitb fpäter bei Äermineh mit großem Erfolg auch D£)m Vferb auS oerfucht. Rach ber tränte

ruhen fie fid; oerroeitenb gern nod; ein roenig auS unb fitjen bann mit Rorliebe gebudt bicht am 353affer=

ranb, fobaß man fie biefem 5fSla^ nach auS ber Entfernung leicht für grofje Regenpfeifer u. bergt, hält.

3h« geroöhnliche ©titmne, bie fie beim Umherfliegen feb;r häufig hören laffen, ift fanft unb roofjllautenb

unb ic| möchte fie etroa mit „$ürr, furrr" überfe^en. Rßenn man fie aber unoermuthet überrafd;t unb

fie nun plötzlich auffliegen, fo laffen fie im ©djred gang anbere, häßlich, möoenartig fchreienbe Saute hören,

bie roie „2Bäi, roäi" dingen. (gortfepuiig folgt).

Die Hattarienfyed e.

SSon 9t. @ro^e.

(gortfepung).

egangene fehler bei ber Einrichtung ber Spede laffen fi<h unter Utnftänben leicht befeitigen, auch roerben

oiele Ungezogenheiten ber ^edoöget, burch rcelche biSroeilen recht unliebfatne Störungen oerurfadjt

roorben, halb roieber oergeffen, roenn fonft bie §ede einen guten Rerlaitf nimmt, treten bagegen Ärand
heiten auf unb roerben Süden in bem 33eftanb ber ^edoöget bemeidbar, bann nimmt in ber Reget aud; bie

Suft unb greube beS 3ü<hterS an ber Siebhaberei ab unb letztere roirb ihm oft ganj oerleibet, ^ycbev Züchter

rechnet beim 3 ll,htöeginn bamit, ba^ er roährenb ber £)ede mit Mißerfolgen jn fämpfen h<d/ unb grabe

biefe finb eS, bie gu neuem ©Raffen, gu neuen 33erfuc|en 33eran(affung geben unb baS ©elingen berfelben

ruft ben SBunfdj roach, gang in bie ©eheitnniffe ber 5tanariengu^t eingubringen, bie ©chaffenSfreubigfeit

hat bamit ihren ^öhepund erreicht; fie läßt aber nach, menn ^ranl'heiten unter ben 33ögeln oer|erenb auftreten.

SBeldhe Äranfheiten haben roir erfahrungsmäßig roährenb ber ^edgeit gu fürchten? Unter allen Um*
ftänben bie RerbauungSftörungen

;
benn roenn bie Rögel bei ber 2luSroaht gur 3U^ a^en Slnforberungen

genügt haben, bie an gute g)edoöget geftellt roerben müffen, fo fann mit giemlid;er 23eftimmtheit barauf

gerechnet roerben, baß fie roährenb ber gangen gortpflangungSgeit ihre ©dfulbigfeit thun, roenn nicht burch

falfdje f^ütterungSroeife bie ^hätigdit ber 33erbauungSroerfgeuge geftört roirb. Oie Äenntniß beS Körper;

baueS feiner 3u^dhiere ift für jeben 3ü^ter oon Rortheil unb beShalb hatte id; eS aud; für groedbieniid),

roenn ich mich, beoor ich meine Erfahrungen bgl. ber Fütterung mittheile, ein roenig mit ben 33eftanbtheiten

beS RogeltörperS befchäftige, roelche gerabe in bem jeßigen 3«itabfd;nitt gang befonberS ihre ©chulbigfeit

thun müffen unb ich miH eS hier gleich ermähnen, baß planlos gel;anbelt roirb, roenn bei ber „2luSarbeitung"
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beg ißlatteg für bie Fütterung in bev .f>ecfe nicht gunädjft bie Veranlagungen unb ©etoofjnheiten ber Vögel

gelten foflett, foitberit toenn hierbei perföttlidje 3lnfidjten uttb tnöglidjertoeife bie ungeprüfte Vertrenbttng in

(5rfaf)rung gebrauter ©rttnbfäße uttb Negeltt im Vorbergruttb fte^en. Unter Verbauung oerftefjett mir ben

Vorgang im £f)ierförper, burd) toeldjeit bie aufgenommenen Stoffe in eine für bie Äörperbefdfaffenheit

brauchbare §orm übergeführt roerben. ©ag Vlut nimmt Sauerftoff auf, gibt aber bafür ^tohlenfäure an

ben ßuftt'reig ab, oott ber ßuttgenoberflädje oerbunftet außerbettt eine reidjlidje SNenge SBaffer nadj außen

unb enblidj merbett and) fefte Stoffe oott bettt 3:b)ievförper attggefd)ieben; bettn in beut ießtern gibt eg

feinen Veftatibtheil, ber nicht forttüäfjrenb oerbraucht unb aug beut Körper auggefchieben toirb. Soll nun

in betit ©efammtbetrieb beg ^örperg feine Störung entftehen, fo ntüffen bie auggefdjiebenen Stoffe burd;

neue erfeßt toerben. ©ie ©rfaßntittel ntüffen aber ohne ^toeifel auc
f) fä^ig fein, bie abgegebenen Veftanb^

ttjeile beg Äörperg toieber gu ergangen unb bag lönnen^fie nur bann, trenn fie bie Stoffe enthalten, bie

hierfür erforberlid)

finb, aug betten alfo

ber SShievt'örper felbft

befteht. Solche Nähr=

ftoffe finb: 1. orga^

itifdje 9^ähvftoffe, 2.

attorganifche Salge,

3. äöaffer uttb 4. ber

Sauevftoff ber Sit ft.

©ie organifdjett

Näßrftoffe jerfallett

toieber in gtrei 3lb=

theilungen, nämlich in

Sticfftoff=haltige unb

Stidftoff=freie. ©ie

erfteren
,

um eine

furge unb oerftänb=

lidfe ©rtlärung gu

geben, bienen gtttn

9lufbau ber .fpaut,

5frtod) en unbNiugfein

unb bie letzteren gur

Unterhaltung beg

Slthmeng
,

beghalb

nennt man biefe aud;

mol Vßärme ent=

toidelnbe, ertoärmem

be üftahrunggmittel,

Nefpirationgmittet.

Stidftoffhaltige

Näßrftoffe finb in

erfter Sinie fämmt=

liehe ©itreißförper,

bie ju ben roidttigften

Veftanbtheilen ber

pflanjlidien unb thie=

rifcbenSftahrunggfäfte

gehören unb lüev

regelmäßig gu ftnben

finb. Stidftofffreie

Nährmittel finb

Der 3onnena|trili (Aegintha Phaeton, Hmbr. et Jacqu.)
Amarant (A. minima, Vll.) Sdimetttrtingäfmh (A. phoenieotis, Sus.)
Dnnkelrotlier A(lrilti (A. rubricata, Lchtst .) (Jigetfink (A. amandava, L.)

Stärfe, ^tiefer, ©utn=

ttti, SBeingeift unb

Fett. ©ie anorgani=

fdjen Salge etfeßen

bie burch ben iparn

unb g. ©h- au^) burch

ben Ifoth abgegebene

red)t beträchtliche

Nienge beg @efamntt=

gehalteg an Salgett,

bie alg „Nährfalge"

fotool gunt Slufbau

alg auch gur ©rneue=

rung ber ©etoebe

unumgänglich noth=

toenbig finb. hierher

gehören befonberg bie

Natron=, Äali= unb

Äalffalge in Verbin=

bung mit unb

?fß^o§p^orfäurc.

Sffiaffer ift für ben

S©h)terförper beghalb

unbebingt nöthig,

toeil burdh Nthmitng,

.fparn, Schireiß uttb

fonftige Nugbünftun*

gen bebeutenbe Ver=

lüfte entftehen.

Sitte biefe an=

gegebenen Stoffe fin=

ben mir atn ooH=

fotnmenften in ber

Sßflange oorbereitet

unb gtoar fertig

gebilbet unb bie

Verbauung befteht

bemnadj nic^t ba^

rin, baß ber Vogel

aug ben ihm ge=

botenett Näßrftoffen

feine Niugfeln, §ett u. f. to. bilbet, fonbern nur barin, baß er bie fertigen Stoffe auflöft unb gu

Veftanbtheilen beg Vluteg madht, meid)’ leßtereg fie oermittelg beg Vlut=$reiglaufg an ben Stellen beg

©hiettörpet’g abgibt, too fie Verroenbung finben fotten. 2Bir erleichtern unferen Vögeln bie Verbauung
umfomeßr, je reidtlidher roir ihnen bie Futtermittel bieten, roeld^e oorguggtoeife bie Stoffe enthalten, aug
benen ißr Körper befteht; benn biefe toerben leicht aufgelöft unb, trag für ißre Vertoenbung ©rforberniß ift,

in flüfftgen guftanb oerfeßt. Vßag nun bie Verbauung felbft betrifft, fo finb an ben Verbauunggtoerfgeugen,

bie in ihrer einfachften ©eftalt aug einem langen getrunbenen Schlauch beftehen, Vorridjtungen oorhanben,

bie gunächft bie eingenommenen Nahrunggmittel oott ben fie umgebettben hülfen befreien unb fie bann in

eine flüffige Niaffe itmtoanbeln. ©ie Äautoerfgeuge unb bie Niuglelbilbungen beg Verbauunggfdjlaucheg,

bie bag gerlleinern ber Futtermaffen unb bie Fortbetoegttng ber leßteren burch ben Schlauch beforgen, ent=

toideln bemnach in maßrem Sinne beg VBortg eine maf^inenmäßige ^^ätigfeit, träßrenb bie eigentlichen

Söfungg= unb ^^l^ngSoorgänge burdh ftlüffigfeiten auggeführt toerben, bie ber SS^tcrlörper an ben oer=
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fdjiebenften ©teilen be§ großen ©d;laud;e§ [elbft liefert, ©iefe $lüffigfeiten nennt man Berbauungslfäfte,

meld;e non fogenannten ©rüfen, b. I). ©Bezeuge, beven Berridjtungen in 2lbfonberungen beftel;en, gebilbet

merben. ©ie ©rufen befinben fid; entmeber an betu 23erbauung§fd)Iaudj felbft ober fie finb in beffen Um*
gebung angebrad;t. ©a3 Berbauuugägefdjäft beginnt fdjon mit ber Aufnahme ber ©peife in bie obere

Oeffnung be§ ©arm§, beit ©d;nabel. Jpicr tuirb ba§ $utter jerfteinert, oermittelS ber 3unge in bem ^nnern
beS ©c^nabelö uml;ergemorfen uitb mit ber oon ben ©peid;elbriifen gebilbeten $lüffigfeit oermifd)t. ©a
einmal bie Bbfouberuugcn ber ©peid;elbrüfeu nicht mie ba§ 3 ev^ e 'nevn ber ©peifen mafdjinenmäfjig gefdjieljt,

fonbern als eine golge oon Sleroetierregung anjufetjen ift, ferner anbrerfeitä bie oont Bogel 311m 3med
ber defjung eingenommenen ^utterftoffe oor ihrer Berrcenbung, mie mir nad;l;er fehen merben, einen oer=

hältnifjmäfjig finden 2Beg in bem Berbauung3 fd;laud; jurürflegen, fo ift e3 erfotberlid), baff bie Sftäljrftoffe

fo jubereitet merben, bjl. befd;affen finb, baff fie fomol bie Heroen burdj ben ©eru<h, ©efd;mad ober and;

fdjon ben 2lnblicf gur ©fjätigfeit reifen, als and; baff fie leidet jerfleinert unb gelöft merben fönnen
;

benn

bie im ©d;nabel be§ Bogel§ oor fid) gefjenbe Boroerbauung ift rcertljooll. Bom ©chnabel au§ gelangt bie

jerfleiuerte unb 311m 3med be§ BerfdjlucfenS fd;on erheblich erraeic^te üftaffe, nad;bent fie einen feljr furjen ©heil

ber fid; unmittelbar anfdjliefjenben ©peiferöl;re burdjrcanbert hat, in eine 2lu§bud;tung berfetben, ben Äropf.

£ier mitb fie burd; ba§ ©emebe ber ©d;ilbbri'tfen roeiter ermeid;t unb jmar mirb fie oom alten Bogel foraeit

ooroerbaut, baff fie beit ßteftjungen eingeflöfft merben fann. ©iefe Boroerbauung nimmt je nach ber Be=

fd;affenl;eit, b^l. bettt 2llter ber Sterlinge längte ober fürgre 3 e^ in Slnfprud; unb mir fönnen beobachten,

bafj ein 2Beibd;eit, meld;e§ $utter aufnimmt, um junge SSöget, bie einen ober jmei ©age alt finb, bamit

31t uerfeljen, erft längre 3 e *t auf beut S^eft oerrceilt, beoor fie mit gefenftem £opf ben kleinen ben 3Rä^rftoff

reid;t. ©iefe für bie Boroerbauung erforberlid;e 3 eit, 3mifdjenräume, merben umfo für3er, je älter bie Sfteft-

littge merben unb fallen gä^lidj roeg, roettn fie fiebern befommen unb im ©tanbe finb, bie Nahrung nach

erfolgter 3 edleinerung unb genügenber Sluflöfung burdj ben ©peid;el ber Sitten oerbauen 3U fönnen.

(govtlefcung folgt).

2Uts ßernt ^alj-^ein’s CLfyierparf in Süörußlauö.
S3on 2B. (Sonraep.

(©«).
pyer bin id) am ©nbe meiner $rühjahr§-2luf3eidjnungen oon 1897 . ©•§ folgte nachher nod; eine ^ier=

•W 3utanbe gan3 aufjergercöhnlidje, lang anljaltenbe naffe SBitterung, fobafj mir big 311m 13
.
^uni faft

fortroäljrenbe Bercölfung unb faft an jebetn 3ioeiten ©ag Stegen ober ©ercitter hatten. — ©er ©proffer3ug

mar, int Berljältnif; 311 früheren 3 etten unb im Bergleidj 311 f|Sreobrafd;enfa, ein feljr fd;raacher gercefen,

roa§ aud; fd;on in ben lebten 3toei big brei fahren immer auffallenber gercorben mar unb fehr roaljrfchein-

lieh barin feine Begrünbung hat, bafj mir in ben oier bi§ fünf oorhergegangenen 3a^ren S
11 t)iele

©proffer fingen. — ©arau§ märe aber 31t folgern, baff e§ gröfstent^eilg bod; mol immer biefetben 23öget

unb ihre Stacf)fommen finb, roeldje 3ttr 3u9S e^ ^i £V oorübergel;enb nieberlaffen.

©en in fßreobrafdjenfa gefangenen ©proffer habe ich füer ©hi erParf am 27 . SJtai früh morgen^

3Utn letztenmal fchlagett gehört; mieber ein 23eroei§ bafür, ba^ foldje SSögel mit befc^nittenen klügeln im

freien gefänglich nid^t oiel leiften fönnen, raettn fie nicht roenigftenS fo meit ge3ähmt finb, um befonberä

gefüttert toerben 3U fönnen. — ©ine 3 e^ lang hatte ich biefem ©proffer auch h^r täglich m it fnteh©

roürmertt belegteg fUttfchfutter in fein Sfteoier gebracht. SIber er hielt fich fo oorfid;tig int ©idicht oerfteeft,

bajj ich tro^ oieler Bemühungen garnid)t mehr 311 ©eficht befatn, unb baljer att^ nicht rciffen fonnte,

ob er oon bem „föunftfutter" fra| ober ni^t. ße^treg mürbe nämlich an manchen ©agen gan3 aufge3ehrt,

an anbereit unberührt gelaffen, fo baff ich »ermuthete, eä mären oielleid;t ^afatten ober fonftige Böget, bie

fid; bann unb raattn baoon nährten, aber nicht ber ©proffer.

3um ©dhluff nod; folgenbe Bemerfung. — ©eit jeher mürbe e§ unter ben fadjoerftänbigen Liebhabern

für ein ©ing ber Unmöglichfeit gehalten, 9tad;tigalen ober ©proffer fdjon im erften Frühjahr, atfo in ben

erften 2öod;en ihrer @efangenfd;aft nad;t§ 311m ©chlagen 31t bringen. Steine an obigem Bogel in

5
j
3reobrafchenfa gemad;tett ©rfahrungen im Berein mit benjettigen, bie id; in früherer 3e *t an anberen

©proffern fchon machte, t;aben mid; jeboch faft 311 ber Ueberseugung gebracht, ba^ bieg bennoch möglich ift.

SlÜerbingg mürben ba3u ntand;erlei, nicht jebent Liebhaber 3U ©ebote ftehenbe Bebittgungett gehören. Bor

allem tnüffte man über eine leere, ruhige ©tube ober ein ebettfolcheä, rcenn auch no^ fo fleineg, aber helleg

Äämmerdjen oerfügen fönnen. ©er Bobett be§ StauntS märe am beften mit einer -Dtifchung au§ ©attb

unb ©artenerbe bidjt 311 bebeden, nachbent man, toenn bie ©iele oor Befchtnuhung gefchülzt merben foß,

oorher irgenb eine Unterlage hergefteöt hat. ©ehr hübfd; mürbe e§ fi^ natürlich machen, rcenn man ben

ßtaurn mit lebenben ^ßflansen, SD^og u.
f.

rc. auSfchntürfen fonnte; aber ba§ ift eigentlich überflüffig, ba

man benfelbett 3n)e^ erreicht, inbent man bie ©efen einfach mit laubtofen Baumäften fammt 3meigen au§=

füllt unb baburch (möglid;ft bid;te) ©ebüfe^e bilbet. ©ide, rcagerecht ftel;enbe 3meige mären babei be=

fonberS 311 berüdfic|tigen, ba ©proffer unb Sfacfjtigal fie al§ ©it^pläi^e beoot^ugen. ©in fünfter ntüffte

311m ©t;eil menigftenS oergittert fein, um frifcher Luft ftetg 3ytritt 31t oerfchaffen.

©ine ipauptbebingung aber märe eine red;t hell brenuenbe ^jänge=Lampe, bie täglid; oor ber 2lbenb=

bätnmerung fchon ange3Ünbet unb erft nadh ber Sftorgenbämmerung mieber au§gelöfd;t merben bürfte.
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©elbftuerftänblidj tmlfste fie jo Ijodj mie tnöglidj ttttb in bet- Witte ber ©tubeitbecfe augebradjt raerbett,

bamit bie ßladjtigat (ober ber ©proffer) fie ttidjt erreichen föunte.

©BaS nun ben einjufefcenben ©ogel jelbjt betrifft, fo iuäve baS ©Bidjtigfte, eitteS oon beit 31t allerevft

angenommenen Wannten 311 erlangen. ©ieS fiitb jroar feiten aitSgejeidjnete ©djtäger, toeil eS burd;fd)nitt=

lidj bie jüngften fiitb, aber auS eben biefent ©runb fittb fie and) am teidjtefteu eitt3itgeraöf)uett, am fcfjnellften

ju jaulten, ttttb man mürbe fidj baljer tmtfo länger an ifjrern ©djlag erfreuen föttttett. (©erfelbe pflegt

übrigens in ben folgcnbeit ^aljren fidf) immer mef>r 31t oerbeffern.) ©urdjauS ratljfam märe eS, bem ©ogel

oljtte ©ebenfett beibe Flügel gleidjittäfjig ttttb jmar jietnlid; furj 31t befdjneibett. ©Barum bieS not^menbig

ift, fjabe idj fdjon früher erftärt.

©ine fernere öpauptbebingutig märe, bafj ber Siebljaber fidj raenigftettS roäljrenb ber erfreu fünf bis

fiebett Jage mit ber ^^ntttng beS ©ogelS befdjäftigeti fötinte
;

je ttteljr 3 e 't unb ©ebulb er barauf oer=

menben mürbe, befto fiterer mürbe er feinen erreichen.

©ei richtiger ©e^attbluttg mürbe ber ©ogel, frei in folgern ßiauttt, viel ittef)r fingen als int (oer=

Müßten) Ääfig, oor^üglid; 31t früfjer Worgen= ttttb fpäter 2lbetib3eit, ber 9tadjtgefang mürbe tjödjft roaf>r=

fdjeittlidj gteidifaßS nidjt auSbleibett, fidj im ©erlauf oon 3mei bis brei ©Bodjett fet)r oentoßfommnen, ttttb

obenbrein Ijätte ber Pfleger baS ©ergnügett, feinen ©ogel ftetS feljett unb fid; an feiner fo halb ermorbenen

3utrauKdjfeit erfreuen 31t föttnen.

©ei ber Fütterung mürbe natiirtidj itt ben erften 3toei, brei Jagen ber Wefjlrottrtn eine grofje ßtolle

fpielett; aber um redjt rafdj an’S
3U fommen, inüfjte man bett ©ogel roieber^olt attdj faften, b. f).

ijungern taffen, (©etbftoerftänblidj nur in bett aßererften Jagen.) Wit ben Wefjlraurmgabett müjjte man
fel)r 3urüdf)altenb fein (niemals mehrere ©ßürtner auf einmal geben), unb baS ^auptbeftreben tnüfjte fein,

bett ©änger fo fdjneß als möglich an ein beftimtnteS, oot^iiglidjeS Wifcfjfutter 31t geroöfjtten. ©obalb er

futterfeft märe, mürbe id) ratzen, ibjn einige Jage gan3 of)tte Wefjtraürmer 31t laffen unb biefe nad)l)er burd)

frifdje 3lttteifenpuppen (in ©rtnangelung berfelben bttrdj ^ücfjenfdjaben unb attbere ^nfeften) 31t eiferen,

b. f). lejjtere immer nur nebenbei, als Sederei, 31t reichen. ©aburd) mürbe ber ©ogel nocf) immer ttteljr

unb tneljr 30^111 raerben unb braudjte fid) baS „fünftlidje" f^utter erft garnidjt tneljr ab3ugeraöf)nett, roaS,

menn iljn ber Siebljaber attdj für bie ©auer nodj begatten rooßte, in oerfdjiebenerlei Jpinfidjt ja nur oon

©ortljeil fein fönnte.

©ie nädjtlidje ©elettdjtung beS ßtaumS märe natürlich nur bis 311111 ©nbe ber ©efangSseit oonnötfjen,

brauste alfo f)öd)ftenS fünf bis fedjS ©Socken angeroenbet 31t roerben.

3n bem $aß, bafj ber Siebljaber auf bie 3a
f)
m

f)
e tt beS ©ogelS gan3 oei^idjten mürbe unb eS iljttt

nur um ben ©efang 31t tljun märe, müfjte er ber auSfdjliefjtidjen Fütterung (oonoornljerein) mit frifdjett

2tmeifenpuppen (oljne Jrinfraaffer) ben ©or3itg geben unb ben ©änger möglidjft ungeftört laffen.

3um ^roed ber fortroäljrenben ©efattgSaneiferuttg beS ©profferS (ober ber ÜJiadjtigal) mürbe eS fid)

aud) empfehlen, in ber betreffenben ©tube raettigftenS einen ober einige fdjon lättgre 3 e 't gefangettlebettbe,

red^t 3al)me anbere ©öget, freifliegenb (ber 9teinlid)feit Ijatber beffer itt Käfigen) 311 galten. 3^ fa9 e

:

roenigftenS einen; eS foßten aber attd) nidjt ttte^r als, je nadj bem Scannt, pc^ftenS brei bis fünf

fein. ÄeinenfaßS bürften eS jebodj eftenfreff et*, bjt. 3ugDögel, aut aßermenigftett eine srceite ßtadjtigal

ober ein 3raeiter ©proffer, fottbern eS müßten Äörnerfreffer fein, ©rftere mürben bttrdj nä^tlidjeS Utttf)er=

fliegen ben ßladjtfänger entfliehen am ©cf)lag oer^ittbertt. (2lßfäßigeS Einfliegen att bie ßantpe ebenfaßS

31t oertneiben
!)

2lm geeignetften mären: Hänfling, ©udjfinf, ©tigti^ unb ^paibeterc^e, lettre gatt3 befottberS, ba fie

nad^tS ebenfaßS fingt; menn fie freifliegen foß, nuifjten aber and) il)r bie $lüget ftarf „geftut^t" raerben.

2lßenfaßS ebenfo geeignet märe ein ^attarienoogel
;

ein gan3 junger fönnte oielteidjt in foldier ©efeßfdjaft

fogar tnandjeS @ute lernen (beSgleid^ett eine junge $elb= ober ^attbenleri^e, Eltttfel, Hänfling). — ©Boßte

man bie betreffenbe 3Jad^tigat (ober ben ©proffer) nadj beenbigter ©ing3eit ber freien ßiatur 3tirüdgebett,

bann foßte man fo mitbt^ätig fein, oorerft bie ooßftätibige ©ermauferung beS ©ogelS ab3itroarten. ©Bürbe

man hingegen beabfic^tigen, i^n attd) für bie 3u^un
f
t n0(^ <$

u bemalten unb aßtnä^lidj att einen (natürlidj

2fa^tigat=) Ääftg 31t geroöljnen, fo t^äte matt am beftett, einen folgen in ber ©ogelftube (mit offener

Jf)ür) auf bem $ufjbobett an eine Sffianb 311 fteßen unb oon nun an baS iftadjtigatfutter täglidj im $äfig
31t bieten, batnit ber ©ogel je^t nur ttte^r l)ier an feine ^aljruttg gelangen fönnte.

©ßenn ein ober ber anbre Siebljaber unter bett geehrten Sefern fid) nacf) obigen 9tat^fd}tägeu rieten

unb bieSbe3Üglid) einett ©erfrag anfteßett moßte, fo mürbe eS midj fel)r freiten, hiermit Stnregung ba3it ge=

geben 31t fjaben, unb ebenfo mürbe eS mid) intereffiren, Ijier in ber „ (gefieberten ©Bett" über baS be=

treffenbe (Srgebnifj redit halb auSfü^rtic|e frettttblidje Wittljeitungen 31t fittbett.

m
Die fe^3e^nte ^u^pdlun^ be$ Perehts

in Öen Cagen com 2^. ^ebruar bis (. UIär3 (898.

©evid)t oon Äavl iltuji. (©^hijj.)

tt ber 2lbtf)eiluttg a r 3 e r Äanarienoögel maren fedjS 3ü^ter Äolleftionen oon je fet^S

©ängern in ifBreiSbercerbung getreten. @S erhielten: 60 SpointS bie 5£oßeftion beS ^errit @. ßfattfdj,

ö7V2
ißointS bie beS ^)errn öpaafe, 5093 Points bie beS ^)errn Ußridj, 49^ bie beS £>errn

3
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6. Sauener, 46 IßointS bie beS .fperrn £aljn unb 43 5
/f,

$ßointS bie beS fperrn $. ©parfuhle. (Sine

auffer IßreiSbercerbung auSgeftedte ftodeftion beS fperrn &. 9ftaufd(j erlieft 44’/
2 ißointS. Sdadh (Snt=

fdjeibung beS ißreiSridjterfodegium erhielt Sefjterer ben ©taatSpreiS, golbene üNebaiden bie .Sperren Jpaafe

unb Ullridj, filbevne bie Herren fiauener, ^pa|n unb ©parfuhle. 23erfaufSoögel toaren in etrca jroei^unbert

ftöpfeu aiiögeftelXt.

3n bev 2lbtl)eituug: ipilfSmittel ber 93ogelpflege rcid icf) nur bie neuen praftifdhen Ääfige heroor*

Rebelt, toeldje bie beiben befannten S^ablevmeifter ©dl) in bl er unb 21. 29? a ne de auf bie 2tuSftedung

gebradjt hatten. ©rfterer geigte junädjft einen zerlegbaren Ääfig für groffe fprecfjenbe Papageien, ben er

für einen SDUffionar in 2lfrifa etgenS ^ergeftellt hat. ®aS 33auer läfft fid; in rcenigen ©efunben ooll=

ftänbig auSeinanbernehmen unb jufammenflappen unb ebenfo fcfjned unb bequem rcieber fertig aufbauen;

im Uebrigen ift eS ein „oerbefferter „OrniS";iMfig", roie er hier feinergeit betrieben unb abgebilbet mürbe.

ferner hatte Jperr ©<f)inbler einen neu fonftruirten ßerdjenfäfig
;

bamit ber 23ogel oor feiner @in=

gercöhnung beim ^pin= unb ^erlaufen nicf)t in baS $utter trete, rcirb an ber ©eite oor bie $utter= unb

jrinfgefäjfe ein HeineS ©itter mit Oeffnungen eingefefjoben, fobaff bie £ercf)e mol jum $utter gelangen,

aber nicht barüber fjinraeglaufen fann; fobalb fie eingercßhnt ift, rcirb baS (Sitter entfernt.

2ln ben ißapageienfäfigen ift an ber £l)ür u. a. jebe Oefe oerntieben, fobaff ber 23oget fiel) nid^t

reifen fann
;

bie £l)ür ift in boppelter Sßeife f)ergeridf)tet : fotange ber SSogel nodj fd^eu unb roilb fiel) geigt,

mirb eine fleiite ©djiebethitr benüfd; fobalb er zahm geraorben, läfft fid) bie groffe Spr, innerhalb beren

bie Heinere angebracht ift, öffnen unb man fann bann ben Papagei auf bie ipanb unb ijerauäneljmen. —
2tufferbem geigte Jperr ©djittbler noch eine zerlegbare SSoliere, .Ipecffäfige für Söedenfittidhe unb itanarien=

oögel, leitete aucE) zerlegbar, Käfige für SBeidjfutterfreffer mit oerftedbaren elaftifdjen ©ifjftangen, Äanarien=

©infaljfäfige u. a. m.

.Sperr SDfanecfe zeigte Ißapageienfäfige mit praftifd^em S§ürüerfc^lu| oon auffen, burcl) melden einer=

feitS oerhinbert mirb, baff ber SSoget bie Xpr felber öffnet, anbrerfeitS fann fiel) ber Papagei auch nicht

burdj knabbern u. a. baran befdl)äbigen
;

bie gmtternäpfe finb fo angebracht, baff ber 23ogel ben üftapf

roeber herauSrcerfen ober =giel>en, noch fiel) an Oefen u. a. reifen fann; bie ©i^ftangen, auS iTtaturholz ge=

fertigt unb zum geftfdjrauben eingerichtet, fönnen feitroärtS f)erau§genommen rcerben, fobajf manchem ängft=

liehen ßieb^aber bie 9Jtüf)e erfpart bleibt, in ben Ifäfig hineinzulangen
;
fobalb ber 23ogel baS fpolz zentagt,

läftt fiel) leidet ein ueue§ ©tücf zmifd^en ben abneljmbaren ©<|rauben befeftigen. 2lel)nticf) eingerichtet mar
aitd^ ein befonbrer ^afabit^afig.

§ür ßieb^aber einfieimifdjer ffiurmoögel hatte berfelbe 2lu§fteHer Käfige mit 3iu^a^en in neuer

Äonftruftion, unter benen befonberS folclie in bie 2lugen fielen, bie nicht allein praftifd) eingerichtet raaren,

fonbern aiuh in ihrem 2leu^ern einen ©d)tnucf für ba§ 2luge boten, ferner hatte er Äiftenfäfige für

SBeidjfreffer, neu fonftruirte Käfige für ^infenoögel, Jpedffäfige für fleine Papageien (Sßeüenfittiche u. 21.),

aud; zerlegbare, unb ebenfolcf)e für Äanarienoögel. ^tdereffant roar e jn @efeüfchaft§fäfig für SJteifen mit

herausnehmbarer ^inbenroanb unb felbftfcl)liefsenber ^hur ohne f^eber unb eine zerlegbare Poliere mit 23ab

unb Utafenanlage.

2luf bem ©ebiet ber 23erbefferung unb 23erooHfontmnung ber Äafige rcirb erfreulidherroeife oon

Zit 3a^r S'teueS gefchaffen unb gerabe in biefer ^Beziehung bieten bie ^Berliner 23ogelau§ftellungen bem 23e=

fudher manches ©ehenSrcerthe. —
hiermit fei bie Ueberficf)t über bie bieSfahrige „2tegintha"=2luSftellung befchtoffen.

din neues Futtermittel für 3arte Pögel
«ßon 2B. (Stehle.

meine Utehlmurmfifte hat mir fchon oft eine unangenehme Ueberrafchung bereitet, inbem irgenb etrcaS

©törenbeS, bzl. Unzuträgliches fid; barin einftedte, foba^ id) ben Inhalt ganz ober theitrceife fort=

rcerfen muffte. S^ur einmal fann id) oon einer freubigen Ueberrafchung fagen, unb ba je^t ^err Äarl

Mmann bie Saroen beS if}elz= unb ©pedffäferS als gutter für zarte Sßeichfreffer empfahl, fo rcill ich auf

einen anbern ^äfer anfmerffam machen, beffen Saroen fidh ebenfadS z« biefem ^rcedf oorzüglich eignen; ja

felbft bie föäfer rcetben oon ben 23ögeln fehr gern gefreffen. @S ift ein Heiner hedbrauner 5Mfer, genannt

baS gelbe 2Binbhorn (Gnathocerus cornutus, F.), ein 2Serroanbter beS ÜJJehlfäferS, hoch bebeutenb Heiner.

2BaS berfelbe an @röf;e ben erften beiben nadjgibt,*) baS erfe^t er burdh grojfe f^ruchtbarfeit, unb bie

Saroett finb im 23erhältni^ zum Ääfer gro§. 2ludh ift, maS manchem 2Sogelliebhaber ebenfadS angenehm

ZU hören fein rcirb, bie 3üchtung beSfelben mit garfeiner Umftänblidhfeit ober (Sefahr für bie ^äuSlidjfeit

oerbunben, roaS beim Sßelz= unb ©peeffäfer bodh leiber in 23etradht fommt. 2lber bie fleine ßaroe oon

Gnathocerus cornutus ift auch noch z
u etrcaS anberm gut, unb baS rcid ich ht f r ausführlich angeben;

obrcol eS nicht zur 25ogelpflege gehört, fo mag eS bodh für manchen 9faturfreunb intereffant fein.

^Bie bie ßefer fiel) noch erinnern rcerben, hatte icf) in bem 2lrtifel „fDteine 2Sogelftnbe im 3ahv 1396"

(fiehe „(Sefieberte Sffielt" 1897 9^rn. 5-6) gefagt, ba^ ich, um bie Suft in ber 23ogelftube feud)t^ zu halten,

@laSbef)ätter mit Söafferpflattzen unb fleine §ifd)e am f^enfter aufgeftedt habe, biefelben erfüdten ihren

*) ift nur 4 mm, bie £arüe 7 mm lang, leijtre feljr tneic^ unb jutt, in ©eftalt bem SWe^Imurm aljnlici). ®. £.
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3roedf gut, aber eg roar bod) nid^t fo leidjt, alleg in bemfelben 3uftanb 311 erhalten, roie id; juerft gebadet

ßabe; jumat id; mid; nid;t mit ©olbfißßen allein begnügen mollte. ^ebev 9Jfenfd; ift mol im ©tanbe, ein

©ßier, bag ev gern ßaben möd;te, fid; 31 t laufen, beim bie Soften für biefe 9iatursfiiebßabereien finb ja

feine aUjugrofjen, aber bie unoermeiblidßen SSerlufte immer rcieber 31 t erfeßen, ift fdjraievig, and; raenn man
bett Äoftenpunft nic^t 31 t fd;euett brauet, mau muß alfo jebeg ©ßier fo lange unb naturgemäß roie möglid;

31 t erßalten fud;ett. 3$ ßatte auf einer SlugfteHung Heine junge ©djleierfdjraäi^e unb Wafropobett ge--

fauft; alg fjutter oevmanbte id; auggebrücfte Weßlroiirmer, aber halb mar ber 23oben beg ©lagbeßälterg

unb bie 2Bafferpflan3en mit ©dßtmmel bebecft
;

biefe Fütterung mar alfo un3uträglidß. 9tun oerfudßte icß eg

mit ßartgefodßtem ©i, bag id; oßneßin täglid; für bie 23ögel braudße unb bag alfo ftetg im frifdßen 3U;

ftanb oorßanbcn fein muß; aber nad; einigen ©agen mar bag ©Baffer faul unb mußte erneuert roerben.

3eßt burdßfudßte id; bie Weßlroitrmfifte nad; gan3 junger 33rut; id; fanb audß gan3 fleine ©ßürmer, roeld;e

oon ben Wafropoben mit bem größten 33eßageu gefreffen mürben; für bie ©c^teierfd^roänje raaren biefelben

nodß 31t groß, fie mußten erft 3erbrücft merben, aber aud; leßtere nahmen biefelben gern. Weine gifdße

blieben munter unb raurbep größer, ein 3«td;en, boß ißnen bag $utter gefunb mar, bag ©Baffer blieb rein,

bie $ifcße fraßen alleg gebotene gmtter auf, roag früßer nicßt gefcßeßen mar. Siber Weßlrourmbrut roar

eg nicßt, roag icß gereicßt ßabe, mie id) baib erfannt ßabe, fonbern bie Saroe beg genannten föäferg.

©ie fleineit lläfer mürben nun forgfam gefammett. ©urdß 3u
f
a^ uiaren mir biefelben in eine fleine

Äifte mit .fpafergrüße geraden, rao fie fidß oßne mein 3ut^un f° fcßnell oermeßrten, baß idß anfing, 3m
meilen einen fleinen ©lagnapf ooll unb 3raar, roie idß eg eben ber Äifte entnaßnt, b. ß. Ääfer unb Saroen

gufammen, meinen SSögeln 31t geben unb alle naßmen biefelben gern, befonberg ©olbbrüftdßen, ©cßmetter*
linggfinfen, Saroenaftrilbe. ©ie Amaranten ßaben fogar, roie idß öfter gefeßen, ißre 3un9en
bamit gefüttert. Sllfo ber 9iußen biefer fleinen Ääfer, roelcße icß bigßer nicßt beamtet ßatte, mar für mid;

ein großer. Weine ©olbfifcße, bie idß feit etroa brei 3a
f)
ren befißC/ ßaben im Sluguft 1897 in einem

©lagbeßälter 001t 20 x 25 cm gelaidßt; ba idß feine Slßnung baoon ßatte, baß ©otbfifcße in einem folgen

fleinen 23eßälter laidEjen, fo ßabe id) aug Unfenntniß ben meiften Saidß oon ben g-ifdßen auffreffen laffen

unb tßeilroeife felbft 3erftört, aber fecßg fleine ©olbfifcße ßabe icß bodß groß befomtnen. Seiber gingen bie

fleinen gifdßcßen bei meinem ©Boßnunggroedßfel ein, 3ugleicß mit meiner 3 ra erg = 2Bacßtel. Seßtre (fieße

„©efieberte 2®elt" 1897 9fr. 51) ift bag reisenbfte ©ef^öpf, roeldjeg icß je geßabt ßabe. .Sperr Dr. 9fuß

madßte 3U meiner Wittßeilung bie ©emerfung: ,,©ie fleine SBacßtel ßat nid)t ©ie, fonbern ben Weßlrourm
gleidß erfannt"

;
aber i^ glaube micß in meiner Slnnaßtne, bie fleine SBacßtel ßabe micß erfannt, nidßt 3U

täuftßen. ©enn roenn idß in’g 3immev fomtne unb ein fleineg ©efcßöpf oon ber ©röße einer SBatlnuß

lauft im Ääfig auf unb ab, picft am ©lag (fie befanb fidß in einem fleinen ermannten ©lagßaug, ba fie

fünftlicß erbrütet mar) unb piept fo lange, big icß bie £>anb ßinßalte, in roelcße fie fogleicß fcßlüpft — fo

glaube idß, biefe 3ärtticßfeit gilt mir unb nicßt bem ©tüdfdjen Weßlrourm, roelcßeg fie erft erßält, roenn icß

fie roieber in ben föäfig feße. 3^ fveue mic
f)

au f fo feßr, alg roieber junge 3u)ergroadßteln 311 er=

ßalten, unb ba bie Sitten fidß nodß beg beften SBoßlfeing erfreuen unb im ^äßg nun aucß eingeroößnt unb

feßr 3aßm finb, fo roerben fie ßoffentlicß biegmal felbft brüten unb idß fann bann oon einem befferen 3u dßt-

ergebniß bericßten, alg bag erfte Wat. ©brool icß feßr oiete 2$ögel im oergangenen 3a^r un^ in biefem

grüßjaßr gesücßtet ßabe, fo ift bodß nicßtg barüber 311 beridßten, roag bie fiefer nidßt fdßon müßten
;

oielteidßt

bringt ber ©ommer einige Ueberrafcßungen, über bie idß nidßt oerfäumen roerbe, Wittßeilung 311 macßen.*)

*) SBir Bitten fet)t batum. $. 8.

. . . 9facß Sericßt in ber „©efieberten SGBelt",

9fr. 52 b. 3* 1897 foü ©elege ber Saufßüßndßen

in brei big fünf ©iern befteßen; baß eg aber audß

Slugnaßmen gibt, mag 3§uen 9fad;fteßenbeg beroeifen.

Um etroag Sibroedßfetung in meiner S3ogelftube

3U ßaben, ßatte icß mir im ©eptember 1897 ein Spar

jdßroarjfeßtige ßaufßüßncßen gefauft; am
27. ©esember 1897 legte bag Sßeibcßen fdßon ein

©i unb ßat big 3um 13. Wär3 1898 in 3rai|dßen=

räumen oon ein big fünf ©agen immer3u gelegt,

fobaß am 13. Wär3 bag 22. ©i oorßanben roar.

Sin ein Sßrüten roar nidßt 3U benfen.

©ie erften fünf ©ier ßabe idß roeggenommen, ba

bie S3ögel nidßt brüten rootlten. 23igßer roar an jebem

©ag ein ©i gelegt roorben; oon ba ging aber bag

SBummeln erft recßt an. ©ft roar audß ein ©i mit

ßalber ©dßate gelegt; biefe rourben bann oon ben

dipüßndjen 3ertreten unb bie anberetx ©ier baburdß

befcßmußt. Um 3U oerßinbern, baß fie bag ©ier=

freffen baburdß lernten, naßm idß benn aucß biefe roeg.

©0 ging eg fort big 311m 13. Wär3 > 3e^ ff
a& e ify

ein anbreg ©Beibcßen gefauft, aber and; biefeg ßat

am 11 . Slpril bereitg bag erfte ©i gelegt unb fdjeint

eg nicßt beffer madßen 3U rooden alg bag erfte. ©b=
rool idß feßr gern junge Saufßüßncßen feßen mödßte,

fo ift eg für midj bodß aud) feßr intereffant, ben

roeitern SSerlauf rußig 31t beobacßten. ©ie ©adße

muß ficß bocß einmal änbern, 3iunal jeßt bie ©Bitterung

an jebent ©ag beffer roirb unb bie ©Bärme in ber

©ogelftube meßr gleidß bleibt. ©B. ©teßle.

(©ie unnatürlidße 3a^ ber ©ier, roelcße bag

Saufßüßncßenroeibdßen gelegt, ift jebenfaüg baßer ge=

fommen, baß irgenb etroag in 3§rer 3ü (ßluuggein=

ricßtung nidßt gan3 sroedfmäßig geroefen, ober baburdß,

baß ©ie burcß 311 oieleg 9fadßfeßen bag dpüßndjen

geftört ßaben. Dr. 9f.
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fpervn SB il l; c I m Sl r ö n e v t : 1 . Gntroeber I;aben (Sie groei

Sßeibcheu ©vauebelftitf ober bennod; ein Pärchen, roeld;eS aber

bis jefst nod; nidjt gut- Sperrung gefd;vitten ift ßebtereS ift

infofern roahrfd;einlid;, al§ ber eine Siegel bereits <5iev

gelegt t;at, roät;venb bev anbre einen lauten lauggegogeueu

5o cfruf böveu läfjt unb guioeileu hinter bem ©enofjeit Ijevjagt.

.Spabeu Sie nod; eine geitlang ©ebulb unb beobad;ten Sie ge=

nau. SBenu bie SSögel nid;t gur Brut fd;reiten, miiffen Sie
ben einen berfelbeu bei einem guoerläjfigen .jpänbler oertaufd;en.

2. SBeun 3h ve jungen SBeUenfittid;e 3him> immer eiligeren,

roenu il;ueu bie gebern abbred;eu ober auSfalleit unb ihre

Gntlerungen iibelried;eub fiub, jo ntufj bie Sd;ulb bod; an

Seiten liegen. 3llr 3üd;tung genügt nid;t bie giitterung

nur mit trobfnenen Sämereien unb einigen ÜJfefjlnnirmeru.

Sie miiffen uielme(;r gur Slufgud;t ber 3 u,I 9eu und) ein*

gequellte Sämereien, Slmeifenpuppeit unb ©ierbrot, aud; ge=

t'od;teu .jpafer geben. Sie Ptehlnnirmer fönneu Sie fortlaffen.

St. Str: 1. Sie giitterung 3hrei' im oorigeu auf5

gegogeneu Singbroffel ift, roenu fie in bloßem fog. SroffeP

futter befteljt, nid;t auSreidjeitb. S3or allem gehören bagu bod;

uerfd;iebene 3 ufä|3 e, fo namentlid; nod; getrodnete Slmeifem

puppen, 2Jlet)lmürmer unb med;felnb mancherlei anbere gutter=

ftoffe. 3e mannigfaltiger ba§ gutter ift, befto beffer befommt eS

bem jungen Sßogel unb je beffer biefer roäd;ft unb gebeil;t, befto

l;errlid;er entroidelt er fid; aud; in feinem ©efang. 2 . ©igentlid;

miifite jeber Vogelfreunb unb ©efangSliebhaber fid; bie gutter^

gemifd;e felbji tjerftellen, jobaf; er mit größter Sorgfalt mit

ben oerfdjiebenen gutterftoffen abroedifeln fönnte, roobei bie

Benuhuug guter im .Spaubel fäuflid;er Uniuerfalfutter u. bergl.

nid;t ausgeicljloffen ift.

^errn 9t. S3 leier: SBenn Sie bafiir forgen, baf; bie

japaiüfd;en Ptöod;en baS richtige gutter unb groedmäfjige 9tift=

oorrid;tungeu befommen unb fie überhaupt fo galten unb oer=

pflegen, baff fie fid; rool;lfül;len, fo tonnen Sie biefelben gu

jeber 3al)re§jeit güd;ten.

jperrn Q. 93 ü fing: SDie öpartlaubSgeifige uiften atlerbingS

in unferen .jperbftmonateu, oont September bis Weujaljr unb
roenu Sie ihnen bamalS bie 3ugabeit gereicht l;ätteu, berer

fie in ber .jpedgeit bebiirfen, fo mürben fie fidjerlid; gur 93rut

ge[d;ritten fein. Sa 3hv Pärchen fid; aber jept niftluftig geigt,

fo fönneu Sie ihm immerhin bie entfpredjenben Viftoorridjtungen

bieten. Vielleicht erzielen Sie einen 3ud;terfolg, ba ja Diele

93ögel, fo namentlid; bie prad;tfinfen, and) außerhalb ber

Dliftgeit ifjrer .fpeimat in unferen SBogelftuben ertragSreid; brüten.

Gntfernen Sie jebod) alle eingeluen 93ögel au§ bem Wiftraum,

beim biefe mürben ba§ pärd)eit ftören.

Spernt grip Seiler: 3§ve beiben gragen finb mit

„3a" gu beantroorten.

^

5u unferm Silbe.

Sie heutige 9lbbilbuug geigt fünf ber Iieblid;fteu unb amutljigften

2lftrilbearten, non benen brei: Ser ©d;metterlingSfinf, Sigerfinf

unb Slmarant l;äitfig, bie beiben anbereu : Sonnen= unb ber buntel«

rotf)e 2lftrilb leiber feiten im Raubet fiub. 93ei ben uier Iept=

genannten ift befonberS bie oerfdjiebene Wüanciruug beS Ctotl;

iutereffant, meldieS ben öpanptbeftaubttieil il)reS ©efieberS bilbet.

Ser Sigerfinf (Aegintha amandava, L .) er fd^eiu t blutrotl),

guroeilen buufelgolbrotl), ber tleine ro tf;e 21 ftrilb ober Simaraut

(A. minima, Vll.) bunfelpurpurrotl), ber b u n f e l r o t E) e 21 ft r i I b

(A. rubricata, Lclist.) bunfelroeinrotl; unb ber So n uenaftrilb

ober auftralifd;e Slmarant (A. Phaeton, Hmbr. et. Jacqu.),

präd;tig bunfelfd;arlad)rotf;, in ber Sonne golbig erglängenb.

Befauntlicl; geid;uet fich ber Xigerfinf uor ben meifteu

feiner Verroanbteit baburd; aus, bafj er roirflid) einen angenehmen

Sang ertönen läfft, ber ein anfprud;§Iofes SDIjr erfreuen fault.

2lud; fonft ift er einer ber empfel)len3roert£)ejten unb mit 9ted;t

beliebteften Stubenoögel
;

leiber geigt er fid; nicht immer al§

juoerläffiger 'Jtifter. 93effer bemährt fid) in lepterer 93ejiehung

ber nah uerroanbte hothrothe Sigerftnf (A punicea, Horxf.),
ber fid; burd; menig bebeutenbere ©röfje, buttfler rothe garbe
unb jahlveid;ere unb gröfjere meifte fünfte untcrjdieibet

;
er

rairb ueuerbingg nicht mehr al§ Pofalraffe, fonbern al§ felbftftänbige

2lrt augefehen. Sion biefer fomtnen jept juroeilen Siögel in

ben .fianbel, bie fleiner alb bie übrigen, aber noch bid)ter roeifj

gepunftet erfd^eineu. S3ebauerlich ift e§ übrigens, roie bei biefer

(Gelegenheit bemerft fei, baff ber jigerfinf im |>aubel häufig,
namentlid; in Slerliu, unter bem Wanten jtolibrifinf auSgeboten
roirb; biefe S3ejeid;itung ift geeignet, eine falfd;e Siorftellung

oou bem Siogel jtt erroeefen. 3m Uebrigeu bebarf ber hübjd;e

iprachtfiuf gtt feiner Gmpfehlung garfeineS 'PhaufafienantenS; fein

Slnblicf genügt, um felbji ben Unfiinbigen für ihn einjunehmett.

93or einiger 3 eit fah id; auch einmal Silberfafänd;ett in einem

Sd;aufenfter al§ „Äolibrifinfen" auSgeboteu; folche WamenS=
uerroirruttg faitn ber Siebhaberei nur fchaben.

Ser Slmarant geid;net fich bttreh Sd;önheit unb 3U;

traulid;feit au§, ift ftieblid; unb fdjreitet in ber Sfogelftube, roie

im Ääfig Ieid;t jur S3rnt; bereits Siieillot hat ihn gezüchtet

unb nad; il;m Diele anbere Siogelroirtf;e. grifch eingeführt,

bebarf biefer Siogel grofter 93orfid;t bei ber ©ingemöhnuttg, be;

fonberS hoher Söärtne. 3n neuerer 3eit hat man in Slfrifa,

infolge ber gorfd;ungeu ©min PafdjaS unb ber ©rfdhlie^ung

ber beutfd;eit Äolonialgebiete in Slfrifa eine gange Slnjahl neuer

Slrteu Prad;tfinfen entbedt, bgl. benannt, barunter auch

roeniger als oier Sitten Slmaranten. Siefelben unterfcheiben

fich inbeffett oou bem bisl;er befannten nur burd; fo geringe

Pterfmale, baff fie für bie Siebhaberei fautn S3ebeutung haben.

Stuf bem S3oge!marft fenut mau au^ nur ben geroöhnlidjen

Slmarant.

Ser bunf elrothe Slftrilb gehört leiber gu ben feltenften

@rfd;einungen beS 93ogelmarftS unb fehlt feit gehn 3ahrcn

oöllig im |>attbel. Slud; früher gelangte er nur uereingelt

gu unS unb feine 3üd;tung ift nod; nicht gelungen. 3n ben

meifteu @igeiithütnlid;feiten gleicht er bem Slmarant. ©S mürbe
mehrfad) bie Slnfidü auSgefprod;en, baff er felbft in feiner

^eimat feiten fei. Soch roirb als fold;e nid)t allein Siibafrifa

angegeben, fonbern man roill ihn audh in portugiefifdpSBefP

afrifa unb ebenfo in Slbeffinien unb ©attalanb beobachtet haben;

roetttt bie leptereu Beobachtungen richtig roären, fo hätte er

bod; ein recht anfel)nIid;eS Verbreitungsgebiet unb fönnte oou

einzelnen 2h e*ten beffelben in abfehbarer 3cü roieber gu unS
gelangen.

©in oorgugSroeife fcf)öner unb präd;tiger Vogel ift ber

Sou uenaftrilb ober auftralifdhe Slmarant. Obrool im

^»anbel feiten, rouvbe er bod) bereits mehrmals gegürtet, 3
m

erft oou ^jerrn g. Sd;mibt in Hamburg, jpäter au^ beit .Sperren

©. SB. 9tefe, Slpotbefer Wagel unb Dr. S. SBillinf. Sie meifteu

Sefer erinnern fid; rool nod; ber begeifterten Sd;ilberungen

beS Septeren, eines leiber oerftorbenen, fel;r eifrigen VogeP
freunbS, bem in ben adügiger 3ah ro» bie 3üd;tung mehrmals
gelang. SluS allen ©d;iiberüngeu ergibt fich, baf; biefer Vogel

bie angenehmen ©igenfehaften ber meifteu Prad)tfinfen geigt unb

bei häufigerer Ginführung in oielen Vogelftuben gu fiitben

fein roiirbe.

Sen meifteu Vogelroirtljen befanitter ift ber ©d;metter =

lingSfinf, bev hübfd^e, oberfeitS rehbraune, unterfeitS blaue

Slftrilb mit rothen Baden. Sind) er geigt fid; frifd) eingeführt

feljr etnpfinblid;, ja noch garter als ber Slmarant unb bebarf

uor allem ftänbiger SBärme, unter Vermeibung jeber Seinperatur:

fdjroanfuug. ©ad;gemäf; eingeroöhnt, bauert er gut auS unb

uifiet unfd;roer. UebrigenS ift eS rool ben meifien VogeP
roirtl;en unb ^änblern befanut, baff unter ben ©dhmetterliugS=

finteii hin unb roieber Vögel oorfommett, bie ftatt beS rothen

einen gelben SBaugenfled habeit, ober audh Ptäund)en, beiten

ber SBangenfled überhaupt fehlt (unb groar l;anbelt eS fid; habet

nicht etroa um ein SluSbIeid)en ber garbe ober um mtauS=

gefärbte Vögel). 3lngefid)tS beffen ift eS auffaßenb, bafj bie

SBiffeufchaft bisher nur eine Slrt ©d;metterlingSfiuf (A. phoe-

nicotis, Sws .) anerfennt. SBenn auf geringe UnterfcheibungS*

merfmale l;i*' beim Slmarant fünf Slrteu, beim ©risbleu ober

blaugrauen 9tothfd;roängd;en (©d;öitbiirgel) brei, beim Buut=

aftrilb ebenfalls brei Slrteu unterfd;ieben roerben, fo fönnte

man aud; brei ober miitbeftenS groei Slrteu ©d;metterling§’

finfen auffteHen. Bei biefer Gelegenheit feien alle geehrten Befer,

Siebhaber roie öpänbler, gebeten, roenu fie in ben Befi(j uoit

©dhmetterliugSfinfeu mit gelbem SBangenfled gelangen, baoou

I;ier freunbltd;ft Ptittheiluug gu mad;eu. St. 9f.

SBerautoortttc^ für bie ©c^riftleitung : Dr. ßarl fRufe in Sertin; für ben älnjeigentheit : Kteup’fdie ißertagäbuc^tionblung in iDiagbeliuvg.

Settag ber greug’jtben SBerlagSbu^ftonblung in 'ffiagbeburg. — ®tuif non Stuguft ©Opfer in SBurg b. Di
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ilTeine freifüegenben Dögel.
23ou 2t. d. ^3 r 0

f
d£>.

£Nbraol id) eigentlich Weites non meinen Bögetn nid)t 311 berichten habe, brängen rnid; bod; jrcei »erfd;iebene

©rünbe, ^f)nen 31t fdjreiben: ©inerfeitS muff id) nun roirflid; einmal meine Berraunberung bavüber

auSfpredjen, baf; bei ber großen 3aht »0» Bogelliebhabern, unter beneit fid;, roie man auS ber „ (gefieberten

2£elt" erfieljt, niete eifrige unb begeifterte befiitben, fid; in 3hm' 3 e ^tfct;vift nicht nod; auffer mir ^ernanb

enblid; finbet, ber eine 93 ogelt;attnng, raenn id) fo fagen barf, nad; meinem fDtufter betreibt. An Anregungen

meinerfeitS t;at eS im Sauf ber ^ahre roahrtid) nicht gefehlt, aber nur roettige jünger Ijabe id; gefitnben,

obrool eine jiemtid; umfangreiche üorrefponbenj non großem ^ntereffe füv bie Sadje 3 eilSn^ ablegt. Unb
eS ift bod; aud; faunt jraeifel^aft, baff eine attbere Art ber Bogelf;altung mir fo reelle 23efriebignng bringen

fann. ferner bebaure id) hier faft täglich, baff unter ben nieten, bie für Befriebiguitg il;rer Neigung

SJtittel aufmenben, fid; nicht nod; niel öfter ^emanb finbet, ber non meinen oerfdjiebentlid; erlaffenen

©inlabungen jur Befidjtigung ©ebraudj macht. $d; habe 3um 3n,ed ber Anregung TOieberljolt für Befid;tigung

an Ort unb ©teile eingetaben, bod; im ©anjen mit tnettig ©rfotg. Btielleid;t geftatteu ©ie mir auS biefeu

beibeti ©rünben, nochmals ©inigeS, gemiffermaffen als ©rganjung 31t früher ©efagtem, über meine Bögel

31t berieten. 3d; benterfe, baff id; meine freitebenben SSögel gaftfreiefter Aufnahme, nur im 3 n tereffe
ber ©ad;e felbft, täglich für ^ebermann 3ur©djau 3ugcingtid; mad;e; eS bebarf immer nur einer Sßoftfarte.

©ie inerben fid) uietleidjt barüber munbern, id) bin aber, obiuof)l id; nun 3iemlidj 3inölf ^atjre tjinburd)

alltäglich im freien oerfd;iebene frembtänbifdje Bögel nor mir habe, bod; fo begeiftert bafür, baf; eS mir

immer mieber leib tt;ut, fo manche fdjone Beobachtung ober herrlid)eS ©djaufpiel gemiffermaffen felbft nicht

auSnütjen 311 fönnen.

Biein Bogetbeftanb t;at fid; in ber Arteigaljl fet)v uerminbert. 2heil§ burd; Dtaummanget, tt;eilS burd;

^ranfheit meinerfeitS habe id) je&t nur nod; baS, ma§ fid; non felbft erhält unb baS ift bod; mol
eigentlid; auch baS Beinäfjrtefte : ©ie Äanarien, 9Jtönd;Sfittid;c unb Sad;tauben. Bon biefen brei

Arten habe id; feit einigen Rainen nid)tS met;r hiigugefauft (allerbingS erhielt id; einige 2ftönd;Sfittid;e

gefdjenft). Bei ben einfarbig grünen Äanarien, mie id; fie nur nod; habe, mag ja etroaS BlutSoerraanbt=

fdhaft eingetreten fein, boef) ift bie 3n3ud)t in nod; feiner BJeife nad;theilig fichtbar getnorben; beim bie

grudjtbarfeit unb gan3e SebenSthätigfeit finb gut. 3n $arbe mögen bie Böget einheitlicher gemorbeu fein,

als raenn ich öfters BlutSraed;fel norgenommen hätte.

1 ©ie Äanarien leben hiev nod; genau, raie id; bieS früher fd;on 31t fd;übern oerfud;te; fie niften im
freien parroeife, bie erften Bruten oerftreifen im ^erbft mit nahe oerroanbten fyinfeuoögeln, unb bie anbereit

fliehen bei ©intritt fälterer SBitterung 311m ©d;lafen bie ißapageiennefter in ber jahraus jahrein offenen

Bogetftube auf. ©a§ höchftgelegene Sfteft ber Äanarien ftanb im oorigett ©ommer in einer B3 eimutt;Sfiefer

11 m über bem Boben, unb in biefem Frühjahr ift in einer fleinen ©beltanne 25 cm über beut Utafen,

ba§ bisher niebrigfte fDtaff, gebaut unb mit oier ©iern belegt.
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©in .£>al;tt, roeldjer im nötigen ©omni er bie fuft flüggen jungen bitrd; eine £afje oerlor, fütterte

ttad; einigen Jagen fünf ©tücf einem anbevn Veft entflogene mit großer Eingebung.
SDteitt alter ©tamm 8 ad; tauben, beffen einzelne ©lieber früher mit bett oerfd;iebenften Jurtel-

täitbd;en oerpart gemefen, ift feit 1887 utiunterbrodjen freifliegenb gehalten. Vur feiten, unb immer nur
3'ttttge fiitb geraubt morben, toäljrenb fie fonft bem ©perber burdj ©eioanb(;eit entgingeu. 2i>äl;renb aber

bei .Itanarieu unb Sad;taubeu immerhin ab unb 3U ein ©ingreifen jur gebei^lidjeu $ortentioicflung fid) nötl;ig

inad;t, fo fittb meine 3Jlönd) 8 fitti<Jje uon mir oöllig unabhängig
;

beim menn id; ihnen ifjren $utter=

tifdj oerfud;Sroeife ein par Jage gar nicht befd;icfte, fo geigte fid; barin iit ihrem Jhun nur infofern eine

Slenbeumg, als fie bann ettoaS länger als fonft mit ber Nahrungsaufnahme im freien jubrachten.

©er ©tammoater, meld;en id; 1893 juerft freifliegen lief;, ift tiod; roof)l unb munter, nad)betn er im

notigen ^rüfjling einmal arg jerbiffen unb rood;eiitang fef)r lal;m unb fräitflid; faft tnie auSgeftoffen lebte,

and; nad;tS im freien jubradjte. ©S ift überhaupt eine eigentümliche SLfiatfadje, baf; bei bett Kämpfen
um bie SBeibdjen biöb)ev in jebent $rühjal;r einige (in biefem brei ©tücf) Männchen non beit anberen

berartig nerletjt tnnrben, baff fie an ben folgen ftarben. ©a bie Peinigen bod; nidjt tneniger Dtanm haben,

als in ihrer ö'ieimatt;, fo möd;te man nerfudjt fein 31t glauben, baf3 tätliche Verlegungen bei Papageien

häufig jur fparuugS^eit norfommen.

©eit bem 3luguft 1895 ift fein ©ittid; mieber in $olge non föranfheit eingegangen. Vur ein Söeibdjen,

beffen 2luge uerlet^t mürbe, unb ein jugefanfteS ftarben plötjlid)- hatte fid) ber Veftanb bis norigeit

£>erbft auf 18 ©tücf gehoben, bie fämmtlid; ben SBinter überftanbeit. 3’n ben marinen Jagen beS üttärj

mürben brei Dtämidjen, roie fd;ott ermähnt, tötlidj nerle^t unb bann begannen bie ifßare eifrig 31t bauen,

©abei ftetlte fid; aber fel;r halb heraus, baff ber Vatnu ber ©tube ber größeren SluSbehnung ber Vefter

ttid;t mehr genügte unb nad; langen Kämpfen entfernten fid; am 8. Jlpril b. ater ©tücf, um oermuthlid;

fid; anberroärtS ati3itfiebe(n. 2lnt 15 . Slprii marett fie roieoer hier, roaS id; an nid;t enbett rooltenbent Särtn

ber 2lnberen benterfte. Sebent fid; ettblich alle g(eid;3eitig fcfjreietib erhoben, aber nur elf ©tücf 3urücf=

gelehrt, habe id; mid; feitl;er bantit abfinben ntüffen, baff id; ftatt ad;t3ehn nur noch elf ©tücf befiije.

3d; bin nun fel;r gefpannt, ob man ooit ben oier ©tiicf hören roirb, baff fie fid; irgenbmo angefiebelt

haben. SBarunt mögen fie baS nicht in meiner Umgebung, in Vad)barfd;aft ber eigenen Verroanbten gemacht

haben? Ueberljaupt ift eS fonberbar, baff bie ©ittiche nicht längft hier auf Väumett gebaut haben. 3e t3 t

l;errfd;t nun unter ben 3ura<fgebltebenen leiblicher fyriebe, 3umal ba eine fieberhafte Vauthätigfeit entfaltet

mirb. ©abei fann man bemerfen, mie fein ißar «ergibt, ben unteren Jl;eil ber (©tämmd;en, bie bie Hefter

tragen ober feitlid; oerlaufenben ©tätigen tüd;tig mit ©orneti 311 umgeben, um baS ^eraufflettern Heiner

fRaubtl;iere, mal;rfd;ein(id; mie fie fold;e auS ihrer ipeimath lenneu, 311 oerhinbern.

©er Abgang oon fieben ©tiicf in fed;S 2£od;en (eS ift aber ein gan3 natürlicher 2lbgang gemefen)

bürfte fehr reiflich erfe^t raerben bitrd; bie in biefem ©ommer 311 erraavtenbe Stachjucht. ©aS eine JBeibchen

brütet bereits, in 3mei raeiteren Heftern fühlte id; geftern oier unb fed;S ©ier, unb in, bis jefct, itod; einem

9Jefte finb ebenfalls ©ier, maS id; an bem betragen ber Sitten mit Veftiinmtl;eit erfenneit fann. ©S
fteht, feit ber SVatigel an V8eibd;ett, unter bem id; 3ioei ooUe 3 al;re KU, ber and; fd;lief;lid; nur bitrd; eigenen

9tad;toitd)S gehoben morben, einer fehr fd;tielien Vermehrung eines berartig gehaltenen fälliges üftöndhSfittiche

um fo roeniger etmaS entgegen, als fie bisher immer in ber elften Hälfte beS Slprit gelegt t;aben unb bie

3aht ber ©ier eitteS ©elegeS meiftcnS fed)§, feiten oier betrug. 2lu§er einem ein3igen l;at jebeS Sffieibchen

bann fofort ein 3ioeiteS ©elege oon berfelbeit ©iei^ahl gemad;t; aber regelmäßig fatit oor StuSlaufen ber

jungen bie Raufer, fobaff bie Sitten bie ©ier in allen fällen l;od;entmicfelt auS bem Sieft marfen.

Unfer ©ommer ift 31t furj für 3roei Vruten, ba bie ©ntmicflung tangfam oor fid; geht. Slber meine

©ittid;e haben hoch mol nun fo oiel bemiefen, baß fie für unfer Älinta geeignet unb bei ähnlicher Gattung

fet;r banfbare 3 ltc|tüögel mit großer SebettS3ähigfeit finb.

©a im Spanbel feit 2 1
/, 3ahveu faft nie mehr SOiötichäfittidje atigeboten finb, follte utau meinen,

müßten fie and; im greife fteigen. Seiber fürd;te ich, baß bei einer Vermehrung, roie ic| fie in biefem

©ommer ertoarten muß (auf etroa oiei^ig Jtöpfe), bie hefige Veoölferung, toeld;e fehr obftliebenb ift, mir

Unbeguemlid;feiten mad;en roirb. Sßetiti ftd) hoch oorher 3emanb finben ließe, ber mit bem fefteu VBillett

unb ber nöthigen SlitSbauer barati ginge, einen red;t großen Diauiit 3111- ©rüttbutig einer jroeiten Kolonie

31t opfern.

Der erfte fpred>enöe Sroergpapagei.

5 d;on toieberholt mar in biefer 3eUfd;rift auf bie feltfame Jl;atfad;e hingeroiefeti morben, baß unter ben

3mergpapageien (Psittacula, Kühl
) bisher noch fein fprad;begabter Vogel feftgeftellt morben. ©ieS

muffte unt fo mehr auffallen, als brei Strten berfelben: ber gemeine ©pertingSpapagei, baS ©raitföpfdhen

unb ber Un3ertrenitlid;e (^nfeparable) im ^anbet gemein finb unb in ben Vefit; iitt3äl;liger Siebhaber

gelangen; auch ^> er ^tofenpapagei mirb oon 3 eU Su 3 e * f immer mieber eingeführt; atifferbem finb bie beiben

erfteit Strten unb bie le^tgenannte mehrmals gezüchtet morben, fobajf alfo auch i
ltn9 etl SSögeln Verfud;e

gemad;t merbeit tonnten. Slttgeficf)tS beffen, baff ber nod; Heinere SSelleufittid; fid; in le^ter 3 £U f>ev

2lbrid;tung 311111 ©pred;en menfd;lid;er VBorte in ungeahnter SQJetfe 3itgänglich gezeigt hat (id; erinnere nur

an bie erftaunlid)en ©rfolge ber ©amen 3- ©orgot unb ©. ©d;mar3 auf biefem ©ebiet), muffte ber Mangel
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bicfer gäl;igfeit bei ben 3u,fV9PnPa9 e i etl 11,11 f° ntefjr inS 2luge fallen. Jie Urfad;e beffelben fonnte nur

bavitt gefunbeu toerben, baff biefe ©ogel fid; in bev fliege! (menigftenS bem 2Hettfd;en gegenüber) ungemein

fd;eu seigeit. Jennod; mürbe grabe non ben beibett ängftlidfften, ben ©rauföpfen uttb ben Ünjertrennlidfen, in

neuerer 3 e^ berietet, baf; man mehrfach fingerjat;me ©ögel biefer 2lrten oor fid; gehabt b)abe, unb bieS

muffte bereits als ein bebeutfamer Sd;ritt auf bem ÜBege ber 2lbridjtung attgefel;en roerben.

©or einigen Jagen nun ©eilte mir Iperr Ipeiurid; ©el;l/ Schriftführer beS ©ereiitS „OrniS" in ©erlin,

mit, baff er in Marburg a. b. Elbe (gegenüber Hamburg) im ©efifj eines Siebl;aberS einen fpred;enben grau-
föpfigen $m erg papagei (Psittacus canus, G»d.) gefuttben f;abe. Jer ©ogel ift oöllig ftngerjalfm,

fagt plattbeutfd;
:

„©Bat fagft Ju?" unb l;od)beutfd; „Ifjapa" unb ttod; einige atibere ©Borte unb pfeift

„fyerbinanb mie fd;öu bift Ju". Ja £err ©el;l ben ©ogel felbft fal; unb hörte, fo ift ein ^nmfd an

ber Jhatfad;e auSgefd;loffen; er mirb fo freuublid; fein, bemnäd)ft nod; Näheres mitjutheilen.

Jamit ift mieberutn ein neuer erfreulicher Fortschritt ber ©ogelliebl;aberei 51t oerjeid;nen, inbent fe£t

eine nette ©attung 51t ben fpredjetiben Papageien gejaljlt toerben barf. ES jeigt fid; auch in biefem $aÖ,

baff bie ©ogelliebbaberei im Sauf ber 3 cit immer mieber HeueS 511 bieten oennag unb fid; nie erfd;öpfen mirb.

©ei biefer Gelegenheit fei über bie 3n) evgpapageiett jm 2l(lgemeinen nod; golgenbeS bemerft. Jie

neuere Spftematif, bie 21 . Heid;enom folgertb, baS iiberfid;tlid;e Spftem oon O. §iufd; nid;t mehr anerfennt,

oerfteht unter 3TOev9PaP ft9 e ien 9au S
anbete ©ögel alS bie, rcelche im Raubet unter biefer ©ejeidfnung feit

^ahrjehnten erfd;eitten. So fommt cS, baff ber tm^ulofe Siebhaber, 3. ©. in ber neuen 2luflage oon

.Sdjmutttlori (Psittacus ornatus, L.). tötlbgtfdwptet fort (P. chlorolepidotus, Khl.).

©rehmS Jh 1^^/ „3roergpapageien" ©ogel betrieben finbet, bie ihm oöllig unbelattnt fein toerben,

ba fie nod) niemals lebeitb 31t ttttS gelangten. Ja anbererfeitS ber befannte rothföpfige ^nfeparable jefjt

aud; hin unb mieber unter bem biSl;er beit ©ogelmirthen unbefannten Planten Agapornis pullaria im .fpanbel

auSgeboten mürbe, fo mirb eine fui^e Erläuterung ber ©erhältniffe mand;ent Sefer nicht unmiKfotttmen fein.

Heidienora unterfd;eibet innerhalb ber Orbnung Papageien eine eigene ^amilie 3raergpapageien (Micro-

psittacidae), 311 ber bret ©attungen gehören: bie Spechtpapageien (Nasiterna, Wagl.), bie fleinften aller

Papageien, oon 3aim föttiggröffe (bie früher 311 ben ÄafabuS ge3äl;lt unb als 3,r,er9^aöug be3eid;net

mürben), bie eigentlichen 3mergpapageien (Cyclöpsittacus, Jacqu. et Puch.) unb bie ©inbenfittidie (Psitta-

cella, Schl.)
;

31t ben beiben letzteren gehören ©ögel bis jur föernbeiffergröffe. — Jen oon $infd) in ber

©attung Psittacula, Khl : 3mergpapageiett 3ufammengefajften befannten 2lrten bagegen gibtHeid;enora nicht allein

anbere Hamen, fonbern trennt fie aud; in 3toei oerfd;iebene ©attungen unb reiht fie in gan3 oerfd;iebene

Familien ein
;

bie ©attung Un3ertrennlid;e (Agapornis, Selb.), 311 ber Hofenpapagei unb ^ynSeparable gehören,

[teilt er in bie gatnilie Ebelpapageien (Palaeornithidae), bie ©attung SperlingSpapageien (Psittacula, Khl.),

loeldje ben gemeinen SperlingSpapagei unb beffett näd;fte ©ermanbte umfafft, be3eid)net er als ben Jidfd;näblern

(Bolborhynchus, Bp.), nal;eftehenb unb fteUt fie gleich biefen in bie gatnilie Äeilfd;rcan3fitttd)e (Conuridae).

3tn ©ogelhattbel unb in ber Siebhaberet toirb man jebenfallS auS praftifchen ©rünben bie befannten

unb beliebten ©ögel, bie jet^t biefen Hamen tragen, aud; fernerhin 3 röev9PaPa9 e ien nennen — 3itmal oon
ber Familie Micropsittacidae, beren ©erbreitung fich über Oceanien (Heuguinea, 2luftralien, ^S^ilippinen u. a.)

I erftredt, noch feine einzige 21 rt lebettb eingeführt mürbe. $. Hu ff.
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Das £laufefylcf>en mtö bie Itmfarinmgsfrage.
^flg id) in 9h-. 43 beg Jahrgangs 1897 über mein 33taufel)ld)en eine ’SOZittfjeitimg einfanbte, rourbe id;

>"» non A>errn Otto Äleinfdjmibt in 5Rr. 4 beg 3ahrgangg 1898 aufgeforbert, fpäter übev ben grüf)*

jat;v§febernu)ed;fet beg Vogels gu berieten. Oemgufolge bin ich gent bereit, hiermit ben roeitern Verlauf
ber Käufer mitgutheilen.

3$ Ijabe bereitg einmal ermähnt, baf) ber flöget im .fperbft, ©eptember nnb Oftober, ben gebernroed)fel

gut bnrdjgemadft nnb id; redjnete fomit auf feine grühjahrg^-IRaufer. $ebod) £>errn It'leinfdpnibtg feilen

in 9fr. 4 haben tnidj eineg aubern belehrt uttb id) mar nun neugierig, ob ber fßogef and) nod) eine grüfp
jal)rgmaufer burd)gumad)en fjat. ©g bauerte itidjt fange — ber ©efang mürbe immer geringer unb fchliefslicf)

oerftummte berfelbe gcinglid); bag 33laufel)ld)eu fing an ju maufern unb oerlor fämnttlidje gebeut, b. f).

nad; unb nad), bie Äopf= unb 33ruftfebern gütetet. 2Beun id; eg geftefjen foll, eg hätte mir mirffid) greube
gemadjt, roenn bie föefjle roieber gang blau geroorbett, roie oor einem ,gahr, im freien. Oieg mar jeboch

nidjt ber galt, fonbent bie .Helge geigt nad) ber jetzigen grühjaf)rgmaufer einen reiuroeiffen ©tern unb ich

glaube beftimmt, baff ber S^ogel and) für bie 3ufunft feinen roeifteit ©tern beibefjalten roirb. 3lber feinen

©efang hat er big felg nod) nicht aufgenommen unb id) glaube, berfelbe roirb erft roieber gur ©eltung fotnmen,

meun frifdje 21meifenpuppen gu erlangen finb.

$Rod) roilf id) hingufügett, baf) ich feit Frühjahr eine 9lad)tigaf befitje, bie genau fo oerpffegt roirb,

roie eg fofd)en SSögeln gufotntnt unb troijbcm ihren ©efang big heute nod) nicht aufgenommen hat. Oafj
eg ein fJJiännd^u ift, roeifj id) beftimmt, benn im Frühjahr o. ^g. nad) ihrer Slnfuuft hat fie nod) oiergeljn

jtage gefdgagen; ob üietleidg mein ©proffer, ber fd)Ott acht 9Bod)en heftig fd)fägt, im 2ßege ift — roeiff

id) nicht. 3lnton 33 a perl.

ÜTein 2iufentyalt in 25u<fyara im Jafyr
23ou Dr. S u v

t
gloevicfe.

(gortfepung).

r on eigentlid)en ©tranboögefn rcaren am ©algfee auffer ben fd)ott ermähnten Regenpfeifern namentlich

© ä b e l f
d) n ä b l e r (Recurvirostra avosetta) unb ©teilen lauf er (Himantopus rufipes) oertreten;

letztere überroogett an 3ahl unb id) fonnte biefe merfroürbigen 33ögel hier gunt erften ÜRal in meinem
Sieben eingehenber beobachten, ©ie trieben fid) einzeln ober in fleinen glügett oon brei big fünf gttbi=

mbuen herum unb rcaren in fteter 33eroegung, felbft roährenb ber TRittagghitje (roir hatten 53 0 R.),

roo alle anberen SSögel fid) ftill nerl)ielten unb roir bafür beit fid) gerabe in biefer ©lut rool)l fühlenbett

Reptilien unfere 2lufmerffamfeit guroanbten. gliegenb fieht ber ©telgenläufer gang roie ein ©tordj im

kleinen aitg, roogu bie fd)roarg=roeiffen garbett beg ©efieberg, ber lang auggereefte Jpalg unb bie roeit

nad) l)iuten hinattgragenben rothen ©tänber bag nteifte beitragen. 33or bem Rieberlaffen brehett fie fid) gern

erft laitgfam fdjroebenb über bem ifßunft, an bem fie fid) ttieberlaffeit roollen, gang roie bie ©törche. 3ßar

ihre 2lufmerffatnfeit bttrd) irgenbetroag erregt, fo liefen fie babei recht häfgid) fnätfdfenbe £öne hären, bie

in ihrer Oerbl)eit garniert in ©inflang gu bringen roaren mit ihren groar baroden, aber fdganfett unb

roenigfteng nach meinem ©efdpnacf feinegroegg unfehötten Hörperformen. 3lnd) roirb bag Unoerhältnijgnäffige

berfelben fel)r baburd) gemilbert, baff bie 93ögel geroöhnlich big beinahe an bie 33aud)febern im Söaffer ftehen

ober roaten, fobaff bie übermäßig langen 23eine bem 31ttblid faft gan^ entzogen roerben. SBenn man fich

ben SSögeln nähert, fo roerben fie halb aufmerffatn, fud)en eine größere ©ntfernung groifchen fich unb ben

33eobad)ter gu bringen, roobei fie aber fo lange afg möglich mit groar langfamen, aber fehl' großen unb

begl)alb bod) rafch förbernbeit ©d)ritten im feid)ten Sßaffer herum fpagierett. 3u'u 9Iuffliegen entfd)lie^en

fie fid) nur ungern unb im ©dpoimmen finb fie g. 33. im 33ergleidj gu ben 2Bafferläufern ober ©abel=

fd)näblent ©tümper, roonott mich angefd)offette unb fd)roimntenb flüd)tenbe mel)rfad) übergeugten. 3lm leid)teften

roaren fie im Sluffliegen gu fdfieffen, bag etroag plump nonftatten geht, roährenb ber roatenbe 33ogel bei

feinem ungemein fd)lanfen Körperbau unb büunen §alg ben ©d)roten gar gu roenig ©inf(hlaggfläd)e bietet.

9iad)betn id) mehrere biefer intereffanteu Sattgbeiner erlegt hatte, rourben bie übrigen halb fehr fdf)eu unb

lieffen fich nicht mel)r auf ©djuproeite attfomnten. 9teben epotifdhen ©rfd)einungen aug ber ©tranboogelroelt

roaren aud) noch in gangen ©d)roärtnen anbere Sangbeiner nertreten, bie mir oom heuuifdjen Oftfeeftranb

her gut befannt roaren unb bie mir roie ein ©ruf) aug bem fernen 33atertanb erfdjietten. sIRit ©id)erheit

fonnte id) barunter feftftellen: ben Sllpenftranbläufer (Tringa alpina), ben 3 n)e rgftranbläufer
(T. rninuta), ben 33 r u d) ro a f

f e r l ä u f e

r

(Totanus glareola) unb ben ^lufjuferläufer (T. hypoleucus).

©ine 9}tonenart, bie ung fortroährenb aug ber gerne untgaufelte, aber nid)t big auf ©d)u|roeite heranfatn

unb begljalb leiber nid)t gefammelt roerben fonnte, halte ich für bie Oünnfdjnabelmcroe (Larus gelastes).

3luf bem abgeftorbenen, niebergebrochenen unb faulenben IRohr lief gierlid) bie rounberhiibfd)e ©d)roarg =

fopfftelge (Budytes melanocephalus) herum, eifrig nad) 9taljrung fudjenb. 33on ©eefdpoalbett roaren

groei 3lrten nertreten, unfere geroöhnlid)e g l u f)
f e e f

dj ro a l b

e

(Sterna hirundo) unb bie gierlid)e 3roerg =

feefdfroalbe (S. minuta). Se^tere fd)eint bie häufigfte 3lrt ihrer ©attung in ber 33ud)arei gtt fein, benn

roir trafen fie groei Oage fpäter aud) am ©eraffd)an, foroie bei jfertninef) unb ©amarfaitb fel)r gal)lreid) an

unb ttad) 9tabbe foll fie in ber Oebfd)ettoafe foroie an ber Sltrefmünbung in großen Kolonien brüten, hier-

an Äunbfdjiful flog fie mehr eingeln in eefigen glugfd)roenfuitgen hin unb her, uon 3eit gu 3eit nad) einem
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erfpäf;tett jyifd;d;en inS ©affer ftoftenb. 2lti bei Äaramauferei, mo fiel; »nfere Veute ittib fßferbe lagerten,

batten einige Sßärdjen ber fDlaSfenbadjftelge (Motacilla personata) il;r öpeitn. Jiefer intereffante

Sogei, bev ungmeifelhaft eine fef;r gute 2lrt barftellt, ftel;t nuferer geiüöOnl id;en meijjeti Sad;ftelge (M. alba)

naf;e, f;at aber eine etmaS atibeve unb fd;önere f(arbeuuertt;eitung nnb ift erl;eblid; größer, maS fid; fd;oti

beim Seobad;teti in freier Satnr fofort bemerflid; mad;t nnb beim Steffen gefd;offener Stücfe nod; beutlid;er

l;eroovtritt. $m 2Befen beS anmntbigen nnb fefjr gutraulid;eu SogelS, ber mit Vorliebe an eingeln ftebenbeu

menfdjtidjen ©el;öfteu brütet, bürften fid; oiel abmeid;enbe 3»9 e ooit bem unferer gtroötynlidjen Sad;fte(ge

faitm auffinben taffen unb and; (Stimme nnb ©efang geigen menig 2lbmeid;eubeS. 21 tt jenem Jag fütterten

bie alten Söget ifjre furg oor bem 2lu8fliegen ftebenben jungen nod; im Seft. Stuf bem Dtüdrceg tiad;

Sud;ara fal;en unb erlegten mir in ben Sorftäbten mäl;reub ber Slbenbbätnmerung nod; mehrfach baS bortige

brollige Ääugdjett (Athene orieutalis).

Sud; am 18. Stai mürbe mieber ein größerer SlitSflug unternommen unb groar ging eS bieSmal burd;

eine fruchtbare unb gut angebaute ©egenb gu ben Ufern beS ©eraffd;an, näd;ft bem ©reugftroine Stnubarja,

ber bebeutenbfte g-luj; ber Sudjarei. ©ine oott uielen Äararoanengügen belebte Sriide mit babei gelegener

Äaramanferei bilbete unferen Stütjpunft, uon mo auS mir bie Ufer beS fytuffeö gu $ufj abgingett. ®ie

fonft als fo fanatifd; befannte mot;ammebanifd;e Seoölferung §etgte fid; aud; l;ier bem ©aft beS ©mirS gegen=

über äujjerft gefällig unb freunblid; unb unterftü^te mid; reblid; beim Sammeln oon sUtufd;eln (u. a. lourbe

hier eine gang neue UniS=2lrt aufgefunben), Septilieu unb jyifd;en. ©iefen Jfiierflaffen galt bieSmal l;aupt-

fäd;lid; nufere 2lufmerffatnfeit, beim bie Sogelmelt bot ücrbältuijpnäjjig menig unb mar oon ber gmei Jage

oorlier beobachteten mir menig uerfd;ieben. J)ie StaSfenbad;ftelge nnb bie 3 roer Sf ee
i
ct) u, albe waren

hier nod) oiel häufiger, erfreuten unS mit ihrem munteren üEßefen unb mufften unfre Salgfantmlung um einige

Stüde bereid;ern halfen. Ueber bem j$lufj fpäl;tc ber inbifd)e Stilan (Milvus melanotis, Tmm, et Schleg.)

nad; $tfd;en auS; Äorntorane unb ^ a cf; t r e
i
h e r bagegen hatten ih re 3Rorgenmahtgeit bereits ficE)

unb fajjeu in träger 9tul;e oerbauenb auf ben bürren Seften abgeftorbener Säume am Ufer. Segler mären
galflreid;, aber meine Hoffnung, barunter bie feltene roeijjbürgelige Sfrt 51t finben, mieber oergeblid), benn

alle Stüde, melcf)e id; gum grojjen ^ubel & er evftaunten Sudjaren aitS ber 8 uft fytvab l;olte, ermiefen fid;

als unfer geraö(;nlid;er üftanerfegler (Cypselus apus), Stare raareit in ber jyonit S. purpurascens

(rütl;tid;fd;illenber Star) gemein. Stuwer beit fd;on am 16. beobachteten fleinett Stratiboögeln erlegte id;

hier nod; auf einer deinen ftleSbatif beS ^luffeS ben ^lufjregenpfeifer (Charadrius curonicus) im

fdjönften ^)od;jeitSfleibe, roäl;renb fein Sermanbter Ch. cantianus (Seeregenpfeifer) fid; l;' er nicht btiden

lief). § elfentaub en brüteten aud; fn er lüieöer maffenhaft itt ben Steilabftürgen ber fid; überall l;»1
'

giehenben £el)mmänbe. ©in ^Bürger, ben id; oon ber Spitje eines SauinS Ipi’abfdjofj, ertoieS fich als

Lanius minor (©raumürger). Sehr gahtreid; marett Ser d; enfal feti (Falco subbuteo) unb babei gar-

nid;t fd;eu, fobaf; ich mit leid;ter SRühe einige biefer argen f^einbe ber ^teinoogelmelt erlegen f'omtie. J)ie

intereffantefte ©rfd;einung oon biefent Jag aber mar ein Jrnpp (gbiffe »0» ^auptf äcf;lid; roeifjer fyarbe,

bie id; auf etroa 175— 200 Sd;ritt genau burd; meinen guten Äriinftecher erfennen tonnte, ^jd; fanti fie

nur für ben Ibis religiosa (gemeinen O&Ui) halten, obmol berfelbe nod; nid;t für bie Sud;arei nad;gemiefeu

unb fein Sorfommen bafelbft ein an unb für fid; red;t unmal;rfdieinlid;eS ift, ba er hcmptjäd;lid; atn oberen

9iil ^eimifch ift; oielleid;t roaren eS burd; irgenbmeld;e 3ufttÜigfeiten fo roeit oerfchlagene Stüde. Sie

befanben fid; auf einer Sanbbanf mitten in bettt gerabe Iper fel;r breiten, tiefen unb reifjenben fyluffe, fobajf

ihnen mangels eines Äal;neS nid;t beigufomtnen mar. 3nt ®efühl ihrer Utterreid;barfeit fpagirten fie beim

aud; gang ruhig unb gemäd;ltd; auf ihrem ^ufeldjett herum unb lieffen fid; burd; mein 2lnftarren menig

ftoren. ©rft als id; bett oergroeifelteti Serfud; mad;te, mid; ihnen auf fdpoimmettbem Sßferb im g-luf; mehr
gu nähern, erhoben fie fid; plö^lid; alle gugleid; unb flogen baoon, leiber meit auper Schufpoeite, mir fo

baS 9Iad;fehen lajfenb. 2lber recht beutlid) tonnte ich babei bemerten, toie fid; baS Sdpoarg oon Äopf,
§alS unb Schmingenfpitjen oon betn fd;önett SBeifj beS übrigen ©efieberS abl;ob. ©raStnüden, SReifen,

hinten u. bergt, fehlten aud; t;ier mieber, J)atif ben oieleti ©Iftern unb Serd;enfalfeit, gänglid;. Stuf bem
fftüdtoeg mürben mir nod; in einen Ipi&fchett parfartigen ©arten beS ©inirS genötl;igt, um bafelbft ©r=

frifefjungen eingunel;men unb l;ier madjteu mir in ornitl;ologifd;er ,jMnfid;t nod; baS befte Seuteftüd beS

JagS, inbetn unS ein fd)ötteS ©pemplar beS feltenen 2Beif3 ftügelfped;tS (Picus leucopterus) gum Opfer
fiel. Später traf id; ihn ttod; öfter bei Sud;ara fotool als befonberS bei Äerminel; an nnb habe gefttnben,

baff er gerabegu bie häufigfte Sped;tart in ber Sud;arei ift. §ür größere ©ärteu mit alten Säumen fdjeint

er eine befonbere Sorliebe gu t;aben unb ttjeilt biefen Stufent^attSort in ber Siegel mit Staren (Sturnus

purpurascens). (^ovtfepung folgt!.

Die ^anariett^etfe.
93on dt. ©rohe.

(Sovtfe^ung).

"^Ner fütternbe Sogei roeifj oertnöge beS ihm eigenen SaturtriebeS bie gur Soroerbauung erforberlid;en

3e ita^,
^ <h n i tte fehv inne 5U hatte» unb ben Seftjungen baS fyutter in ber gehörigen Se=

fd;affenheit gu geben. Jiefe Äenntni^ gel;t felbftrebenb bem 3»^ter ab unb beSl;alb ift bie fünftlid;e

2lufgudht junger Sögel burd; Sufpäppeln and; in fe£>r oielen fällen oon gmeifel^aftem ©rfolg, unb felbft
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luemi ein beravticjeä Vorhaben gelingt, fo finb bie fo cjiof? geroorbenen Vögel bod; meifteng nid;t in einem
naturgemäß entmicfelten Ätörpei^uflaub. 5lu§ bem ftropf tuivb ber ^uttevftoff halb in bie ©peiferöljre

Sneucf unb -oon biefex- in bett fogenannten brüfenreidjen Tonnagen unb aug bem leiteten in ben eigentlichen

Wagen, ben Wugfelmagen, gebvücf t. Sei ben Äörnerfreffern, alfo aud) bei bem ftanarienoogel, hefißt biefer

Wagen ^iuei fefic .f)ornptatten, bie ununterbrochen gegenseitige Weihungen augfüljren unb oermittelg biefer

nnb beg non bei- Wageujd;leiml;out abgefonberten Wagenfafteg rcirb bie enbgültige Sluflöfung ber Wäljrftoffe,

oormtegenb ber Eiroeißförper unb leimhaltigen Veftanbtfjeile befovgt. ©ie bisher nicht gelöften Eirceiß=

beftanot[;eite merben im Wagen fidjev gelöft, flüffigeg Eimeiß bagegen bleibt in gelöftem 3uf^nbe. Wenn
mir in Veri'uffidjtiguug jieljen, baff in ber bem Wagen ^geführten ©peifemaffe fid; nod; tfjeilmeife nn=
gelöfte Ehoeißförper befiuben, unb baff biefe Veftanbtfjeile oon Keinen, raenige ©age alten Weftjungen mit
itiren nod; oerhältnißmäßig fdjmad; auggebilbeten SBerfjeugen nicht oerbaut merben fönnen, unb menn mir
ferner bebenfen, baß gerabe Eimeißförper jurn Slufbau unb jur 2lu§bilbung beg Vogelförperg unerläßlich

finb, fo mirb ung bie oou ber Watur getroffene meife Einrichtung mol oerftänblich fein, baff nämlich bag
fütternbe Weibdjen burd; eine entfpredjenb längere Sluflöfung ber ^nttermaffe im ßropf beftrebt ift, eine

möglidjft umfangreidje Wenge oon bienlid;en Eimeißftoffen burd; bag Voroerbauuugggefdjäft 311 löfen unb
ben jungen oerarbeitunggfäßig jugänglid; 31t machen. Wad; gehöriger Verarbeitung, Söfung unb 3 evfet^nng,

manbert ber nun immer oollfommener gubereitete ©peifebrei (Chymus), ber burch ben Wagenfaft ein gleich-

mäßiger, graulidj=meißer Vrei gemorben ift unb beffeti Veftanbtfjeile an anorgatiifdjen ©al;en, 3 lIdcr,

©itmrni u. f. m. aufgelöft morben finb, ber aber immer noch auch »um ©h ed xtngciöfte Veftanbttßeile enthält,

burd; ben Pförtner (Pylorus) in ben ©ünnbarm unb jmar 3unäd;ft in ben oberen ©f; ed beffelben, in ben

3mölffingerbann (Duodenum). ©ie Eimeißförper finb im Wagen burd; bag oon ber Wagenfd;leim(;aut

abgefonberte jerfetpunggfäljige fpepfiu tbeilg aufgelöft, tl;ei(g in ijßeptoue (burd; fpepfiu erhielte leidjt löglid;e

Umroanb(ungg=Ergebniffe ber Eimeißftoffe) umgemanbelt morben. ,$n bem ©ünnbarm mirb ber ©peifebrei

mit bem Vbfonberungen ber Vaud;fpeid;elbrüfe (Pancreas) unb ber fehr blutreichen Seher, melche bie bie

Aufnahme ber Fette förbernbe ©alle abfonbert, uermifd;t. Wud; in bem ©ünnbarm mirb bag Verbauungg*

gefdjäft nod; fortgefeijt, unb jmar burd; ben oon ben ©d;leimf)äuteu abgefonberten ©armfaft, ber gleid;

bem Wagenfaft löfenb auf bie Eimeißftoffe einroirft. ©teidjjeitig aber befinben fid; iu ben Wanbungen beg

©ünnbarntg fogenannte ©augabern, bie ben Wal;runggfaft aufnehmen unb nad; bem ber Vruft jutiegenben

Syauptaberftamme leiten unb mit bem Vlut oerutifd;en. ©ie ©alle hat ben ©peifebrei in groei ©(jede, di

eine flüffige unb in eine fefte Waffe, geteilt. Wäßrenb ber elftere ©heil alle oerroenbbaren ©toffe enthält,

ift ber leßtere für ben Vogelförper unoermetibbar unb mirb, nadjbem bie oor ber Wünbung beg ©ünnbarmg
in ben ©icfbartn liegenben jmei Vlinbfäcfe alle nod; löglid;en ©toffe auggefogen haben, in bie floate gebrüeft

unb oon biefer auggemorfen. Wit biefem Slugraurf gehen aber nicht nur bie für ben Körper unoerroenb-

baren, fonbern aud; biejenigen ©toffe ab, metd;e in einer geroiffen 3ed nidjt oerbaut morben finb, alfo alle

für ben Vogelförper unoerbaulidjen ©toffe, beren Veftanbtheile burd; bie ©fjätigfeit ber oerfd;iebenen ©rüfen
unb burd; bie Veimifdjung ber Verbauunggfäfte nid;t haben gelöft merben fönnen. ©er Abgang biefer

Waffen ift febod; nicht immer ein glatter unb unfd;äblid;er
;
unoerbaulid;e fyutterftoffe mirfen auch f ehr oft

ftörenb auf bie Verbauung ein nnb führen 31t fdpoeren ©rfranfungett ber Verbauunggroerfjeuge. ©egl;alb

foll oor allen ©ingen ber 3n<htcv barauf bebacht fein, unter forgfältiger Veobad;tung ber oorbefd;riebenen

Slbmidelung beg Verbauungggefdjäfteg feinen 3 l'd;tthieren nur bie ihnen hedfamen Futtermittel gujuführen,

bie einmal bie erforberlid;en ©toffe enthalten, unb bereu Vefdjaffenheit eine leichte Söfung ber einzelnen

Veftanbtheile unb fomit eine glatte Verbauung juläpt. Wenn fid; auch eute allgemeine gültige Fütterungg=

meife nidjt aufftellen läfft unb menn für bie hierin ju befolgenben ©runbfä^e aud; bie jebegmalige ^örper-

befd;affenl;eit beg Vogelg unb feine ®emof;nheiten beftimmenb fein follen, fo ift bod; anjuratl;en, bie Vögel

möglichft naturgemäß gu füttern unb bann auch oor allen ©ingen fid; mit ber Vefd;affenheit aller 9iahrungg=

mittel gut oertraut ju machen, enblidj bie Vebürfniffe beg Vogeig in jebem 2lbfd;nitte feineg ßebeng 311

erforfd;en unb banad; 31t oerfahren. 3n erster Sinie foll oor plötzlichem Futterroechfel fomohl hei Veginn

ber 3ud;t atg aud; mäl;renb ber ^je^eit felhft geroarnt merben; benit nichtg roirft auf bie Verbauung

fdjäblid;er ein alg eine unnötige Slenberung ber gemohnten ßehengroeife, um fo mehr, menn 311 biefer

fttbroeidjung nod; anbere Umftänbe, bie fid; nicht umgehen laffen, hiu3ufommen. ©egl;alh finb bie Vögel

fdjon längere 3 e *t oor 3u<htheginn an bag für bie Jpecf^eit geplante Futter 311 geroöljnen unb fie finb erft

bann 31m Fortpflansung 31t heftimmen, menn ber güdjter bie @eroißl;eit erlangt hat, baß ihnen bag ^>ecf=

futter gut hefommt unb baß fie baffelhe leicht unb gut oerbauen. Wenn bag gefdjeljen ift, merben in ber

^ed'e auch ftörenbe &'ranff;eiten nicht auftreten.

Wag nun bag Futter felhft betrifft, fo fiub bie 3üd)ter ber feinen föanarienoögel mol längft burch

bie gefammetten Erfahrungen ühei’3eugt, baß, je einfacher unb naturgemäßer gefüttert rcirb, um fo ergiebiger

bie 3udjt ; un^ um oollenbeter bie ©efanggerfolge finb, unb fie roeidjeit oon biefem Verfahren nur bann

ah, menn fie burd; hefonbere Umftänbe hi er3 11 oeranlaßt merben, fie hüten fid; aber forgfältig, hei erforber=

lidhen Vhrceichungen in Uehertreihungen 311 oerfallen, mol rciffenb, baß fold;e eher fd;aben alg niißen.

©rforberlid; 3ur Vnf3udjt junger Vögel ift Äörnerfutter unb Weichfutter
;

heibe Futterforten müffen bie 3111-

Vilbung beg Vogelförperg nothmenbigen fomol ftiefftofffreien (ermärmenben) alg aud; ftidftoffhaltigen (ftoff*

hilbenben) Veftanbtheile hefißeu. ©iefe ©toffe finb nachmeighar im fRühfatnen unb im Hühnerei oorhanben

unb beghalh genügen biefe heiben Futtermittel 3ur guten ©urd;führung ber 3uc^t, menn fie in tabellofer

Vefd;affenheit 03!. 3ioedbienenber 3uheveitung alg ^ecffutter bem Vogel 3ugänglid; gemacht merben. Vom
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Stübfanien roerben otele, 311m ©heil and) red)t minberroerthige ©orten in ben .ftanbel gebradjt, roeldje nur

311 fel)r geeignet fiitb, gute 3u<^teifotge in ^rage 311 [teilen, nitb bie oermieben roerben muffen, ©er 31t

oerroenbenbe fftiibfen ift beäljalb oor ber Verroenbitng auf [eine ©itte 31t prüfen nitb bei biefer Unterfliegung

haben Gingen, ©eruchg- unb ©efdjmadäfinn gemeinfnm 31t loirfett. §ür 3>i^t3tuerfe eignet fid) nur guter
©ommerr i'tbfen (Brassica rapa), roeldjer bie begehrten Uläfirftoffe enthält, aufjerbem burd) [ein geltnbeg

Oel Verstopfungen oerl)ütet unb [einer mittigen Vefdjaffenheit toegeti ein Ueberfreffen uidjt 3nlä[)t, fürs

roeld)er allen Sluforberungen entfprid)t, bie an ein nafjrfjafteä, leidet oerbaulidjeg guttter geftellt roerben.

(gortfepung folgt).

. . . £>eute borgen ift mir plöfjlid) mein alter

lieber © tiglifj geftorben; berfelbe roar [eit Anfang

©^ember 1883 ununterbrodjen, alfo reidjlid) oier^ebn

3al)r unb oier SUtonat, in meinen .jpänben, roar and)

ba§ letzte ‘SDJal uod) gut bttrdj bie 9Jtaufer gefotnmen,

roie ©ie beobadften föntten, hat immer be[onber§ gut

unb ruffig gefd)(afen, t)at big 3ulef)t gut gefreffen

unb tjeute borgen tiod) fleiffig mitgefungen. Vur
tonnte er entroeber roegen Äraftmangel ober roegen

©el)[d)roäd)e [eit ungefäfir 3af)regfrift bie oberen

©i^ftangen [eineg Vaucrg nid)t rnetjr befteigen; and)

benahm er [idj beim Umroenbeu auf berfelbett ©itj=

[tauge, b3l. beim ©pringeti oon ber einen nad) ber

attbern gleid) l)ol)en, unteren ©ipftange immer [ef)r
r
_' ©to

(©önnen ©ie 3hrem alten ©tiglih, ben ©ie 14
^al;r unb 4 fUfonat befaffen, bie 9tul)e. üßenn er

attd) unter einigen 3 uc^ini 3en geftorben ift, [o roar

eg bod) ohne ©d)mer3 unb Qual, ©ropbem [eine

Sebengfraft big 311m letzten Slugenblicf rege roar, meine

id) bod), baf) er an Slltergfcbroäd)e geftorben ift, roeil

nämlich bie [dmmtlid)en inneren Organe erfdilafft

roaren. Dr. Ä. SK.)

. . .
[peilte, am 1. dltai b. 3-/ um 7 U§r tonnten mir in

fliefiger gorft (2id)tenrabe bei 33evlin) brei Äufufe rufen hören.
tp. ©d) in bl er unb 3t. Seid) manu.

^[(Sielen Sauf für 3bre ©rüfie unb bie 9iad)rid)t oon ben
Äudtfen, über bie ich mich fetpr gefreut bube, jumal id) in

biefem 3ubr uod) in tanger geh nicht bi»au§ in§ greie ge=

langen faun. Dr. Ä. fR.)

. . . 31m 13. ÜRärj fab ic^ im ©alinen^arf biev (0ber=
Ungarn) eine 31mfel, ioelc^e im 2aub unter einem ©ebiifd)

nad) 9iabrung fud)te, cbenfo finb fd)on g e l b I e v d) e 11 ange=
fommen, roeld)e burd) it)ren lieblicben @efang ben grübltng
oerfiinben. 31m 17. b. 3R., 4 Ubr nachmittags!, fab icb einen

ging SBilbgänfe, etroa 50 ©tiid. 3n 36Ifiero ift ein

rd) über Ußiuter äurüdgeblieben, roeld)er fid; meiftentbeil§

ärvgftlid). Jpeutc borgen ift er beim Verfud), bie
'

'in einem deinen 33acbe aufbielt, unb trotj ftrenger Äälte ben

©tauge 31t roeddeln, mit bem Unterleib unb ben pffenftp^f gut fiberflauben b«t. Was ift bie Urfacbe, bat) er

in bna frifrb oefüllte fnodi fühle) Menmnfcben ]

p^xudQebUeben i|t, mar er, 31 . febmaeb bie Oleife mitjumacben?
in bag frifcf) gefüllte (nod) füftfe) V>a[fernäpfd)en

gefallen unb finge barauf unter einigen 3uduiigDt

in meiner ^>anb oerfc^ieben. ©S roürbe mid) inter=

effiren 31t erfahren, ob ber plöplidje ©rfjrecf ihm bag[

Seben gefoftet ober ob feine Sebengfraft ohnehin bem^>

@rlöfd)ett 3ientlid) nahe roar. 3'd) erlaube mir beghatb,'

ben Vogel 3hnen 3UV Unterfudfung eitt3ufenben. @r

roar ein anggeseic^neter, unertnüblicher ©attger big

gule^t, unb ba ein Sllter oon über 14 3ahmi S
u ^ en

Seltenheiten bei feineggleichen gehören bürfte, fo er=

laube id) mir, bei 3fm en meinem Siebling biefeg

©ebenfblatt 31t roibmett. 3^) ^>
a^ e ail(^ feiern immer

bie 2lbfid)t, 3^uen m{ ’ ne ©eobad)tungen be3Üglid) ber

Slugfärbung ber rotf)en Äopffeberd)en im Stnfdjluff

an bie Veröffentlichung 3hrev gefd;ä^ten 3eitfd)rift

mit3Utheilen. 3m Anfang, alg ich Vogel befaf),

habe ich n^ t barauf geartet, oor einigen 3a ^ven i

alg ich n °tf) nic
t>
t Abonnent 3^vev 3 eit

f
chvift roar, alfo

noch nic^ barüber gelefen hatte, machte id) anfällig

bie Veobad)tung, baf) fid) ungefähr 14 ©age nad)

2ßeihnad)ten, nad)bem ich meinen Vögeln frifdje 3roe i 9 e

ootn Vteihnad)tgbaitm (©atme) in bie Vauer gegeben

hatte, bie big bal)in blafirothen 5lopffeberd)en meineg

©tigli^ oiel bunfler intenfioer rot!) färbten. 3$ tjabe

benn auch in ben nädfften 3ahi‘en im ©pätl)erbft b3t.

Sßinter Vabelhol33toeige in ben ©tiglitjbauer getl)an

unb ftetg bemerft, baf) ber Vogel an ben fönofpen

unb Vabelfpiljen gefreffen unb babei benfelben ©r=

folg gehabt.

3n ben früheren 3ahveu luar nteineg ungefähren

©rinnerng bie bunflere ^ärbung ohne roeitereg oon

felbft gefotnmen. ^3rof. S. ©h- ©ebauer.

#£! \
(3!Babvfd)etuIicb ift leptveS bev galt.

so 0

1

)m e v.

grau O6ef=?|3oftbireftor Cp i m p e : ®er ©impel=33erfanbt=

fäfig, loeldjeit ©ie mir 3111- SSegutadbtung iibevfanbt buben,

ifi fo befdbnffen, roie bie§ allgemein iiblid) ift. ®afi Ojbv

@impel barin einen glligel gebroden but, ift ein lingliidlid^ev

3ufalt unb namentlid) um be§ armen 3)oget§ roiHen fel)r

bebauerlicb. ®af) bie fd)arfeu iRänber ber @Ia§fenfterd)en

nid)t mit Seinroanb ober bergleidfeu oerdebt finb, ift allerbing§

ein Uebelftanb, bem Ieid)t absubelfeit roäre unb ben bie ,g)änbler

oermeiben müßten. ®a ©ie mit bem Sieferanten fdjoit feit

längrer 3 e tt in 33erbtnbuiig ftel)en nnb bisher immer jufriebeu

fein tonnten, fo roerben ©ie fid) mit ibm geroifi irgenbroie

einigen. ®a§ 3ufummenbinben be§ gtiigel§ fo, baff er roieber

biebt au ben Änod)en roaebfeu fotl, roar §iDecfmäf)ig, unb id)

roitl nur roiinfeben, bafi ©ie babei oor allen Singen für

größte diube geforgt buben.

[Perm ^ofef Sode: 1 . HJtit bem diatuen ©udjfinf, ©belfiut

unb geroi>bntid)er ginf roirb ein unb berfelbe SBogel bezeichnet.

2. Unter 2BiefenIerd)e oerftebt man unfere gelbierdje (Alauda
arvensis, i.); bie Äalanberlerdje (A. calandra, L.) ift in ©iib=

europa, 3lfien unb dtorbroeftafrifa f)eimifcb. 3. ©inen roilben gelben

jbanarienoogel gibt e§ nicht
;
ber 3BiIbling oou ben Äanarifdjen

3nfeln ift grüner, gehört übrigens 311 ben feltenften @rfd)einuugen
be§ 33ogeIntarft§. 3b r ®ogel ifi roabrfd)einlid) ein fremblänbt|d)er

@irlip, bod) um il)n feft 3
uftellen, müf)te man i()it oor fid) haben.

SBenu ©ie it)n oerpareit rootlen, fo oerfueben ©ie bies mit einem
ü'auarienroeibd)en.

|>errn 6 . 3- @ <b m i b t : Sa§ mir sur Unterfudjung gefaubte

prächtige StRänndjen 3!öiitiberfd)biie ober 9totl)föpfige @oulb’§
Slmanbiue l)ut bebauerlicfierroeife ben gleichen Sob erlitten, roie

oiete frifd; eingefiibrte ißögel; e§ roar au fdpoerer Untevleib§=

63!. Sartnent3Ünbung geftorben.
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(T. p. .gilben: 3ß 1' ©onnenoogel ift, roie bie Unters

fudjung ergeben (jat, an perjfdjlag geftorben. SSoburcß bevfelbe

uerurjadjt loorbeu, uennag id; leiber nicßt feftjuftellen.

J)evvn geliv pacault: 3ßv ©tigliß ift an llnterleib§=

entjiinbnug geftorben, loouon mir ißn iuoI fannt fjätten retten

tönncn. ©iub 3ßre guttermittel 1,011 guter Vefd;affeul;eit?

pevrn2lnniu Que(;l: Ser VMeufittid; roar an Sarin*
fatarrß geftorben; rooburd; biefer ßeroorgerufen roorben, oer*

moc(;tc id; nicßt ju ermitteln.

penn 9t n ton ©arg: Ser mir non 3ßn°n Jur 93e*

ftimmnng jngefanbte Vogel mar ber Svauengliegenfdjnäpper

(Muscicapa atricapilla, L.), ein ßödjft intereffanter, leiber bei

uns im gveien recßt jeltener Vogel.

penn ^riebvirf) SDvoefer: 3f) r ©pvoffer tarn infolge

ber fcßlecßten Verpadtmg fo jerqnetfdjt ßiei- an, baß id; ißn

nid;t nnterfnd;en tonnte.

perrn Rarl Raufer: ©ntjießen ©ie bem ©onnenoogel
baS Srinfroaffer unb geben ©ie ißm auftatt beffelben nur
täglid; frijd; gefocßteu, bünnen reinen paferfd;Ieint, brei* bi§

uicrmal im Sage fd;road; ermannt, ju trinfen. ©obalb ©ie
gute frifcße 9lmeifenpuppen befomnten fönnen, füttern ©ie

ißn mit folcßen unb babei bel;iiten ©ie ißn oor 3 ligl>1 ft unb
Seinperaturjdpoanfuugen. Saun roirb er ficßerlicß halb roieber

fleißig fingen.

#

3 um Dogelf^afc.
Sie ,,©p ab en frage" befd;äjtigte am Riontagabenb be§

2. 9Rai b. 3§- ben Seutfdjeu Sßierfd;ußoereiu ju Berlin, her-

unter bem Vorfiß be§ ©eiteralS Äöring im Vürgerfal beS

RatßßaufeS oerjanuuelt mar. Sie Regierung ift oerfcßiebentlicß

oou laubmirtl)jd;aftlid;eu Vereinen angegangen roorben, ÜRaß=

nahmen jur Vertilgung be§ ©perlingS anjitorbueu. Ser Referent

ber ©ißung, ©t)mnafial=Seßrer Di. ffteunjig, trat bem euergijd;

entgegen unb tonnte fid; babei unter auberm and; aufpumbolbt
ftiißen, ber nidjt eßer geruljt ßat, bi§ bie früher in ifkeußen

beftefjenben, auf ©paßeiioertitgnng tjinjielenben Verorbnuugen

aufgel;oben mürben, 2Bie ber Referent barlegte, finb jelbft in

ben .ft reifen ber Ornitßologeu bie 9lnfid;teu über bie ©d;äblid;feit

bes ©perlingS getl;eilt. Grin§ fei aber ficßer, baß ber ©paß
iüd;t nur .Römers, fonbern and; ^nfeftenfreffer fei. Sie erfte

Vrut roerbe faft auSfd;ließlid;, bie fpäteren Vruteit roerben

roenigftenS in ben erften Sagen mit gnfefteu gefüttert unb auf

biefe SBeife merben große DRengen groftfpanner, Rönnen, 9Rai=

unb Jnnifäfer, SBefpen, Vlattläufe u. a. oeruidjtet, feßr 311m

Rußen oou Sanbroirtßfcßaft unb ©artenbau. 2lber aucß als

Rörnerfreffer fei ber ©paß oon äBertß, iubem er nid;t minber

große DRengen Unfrautjamen oertilge. Sie ßluorbiiung ber

Slusrottung ber ©paßen mürbe fomit oou fel;r jroeifelßaftem

UBertß fein unb infofern unmittelbar fd;äblid; roirfen, al§ mit

ben ©paßen aud; jat)lreid;e roertßoolie Singoögel bem Sobe
geroeil;t merben muffen. (Rad; Verliuer Sage§äeitungen).

#

5u unferm 25il5e.

Sie Rbbilbtutg geigt groei ber fd;öuften Äeilfd;roanjlori=

2trteu, bie ebenfo farbenpräd;tig mie feiten im Raubet finb.

Stnt l;äiiftgften oon beiben erfd;eint nod; ber ©cßmudlori
(Psittacus ornatus, L.) auf bem Vogelmarft, roenigftenS fie^t

man ißn ßin unb roieber auf 2lu§ftellungen ober finbet it>n

oon ben ©roßßänblern auSgeboten. 21 u ©tirn unb Oberfopf

ift er oiolettblau, Jpinterfopf rue^v fdpoarjblau, um ben hinter*

topf, über ben Diacfeit ein fd;arlad;rotl;e§, gart f^roaxggefdbuppteg

33anb
; Bi'g^ 111113 au ^ ev O^vgegenb fctjioargblau

;
an

jeber §al§jeite ein breiter, Ejoc^gelber ©treif; gauje Oberfeite

bunfelgraSgriin
;
am Oberrüden jebe gebet mit breitem, gelbem

Ouerftreif; ©d;roingeu an ber 2tuf;enfal;ne grün, 3nnenfat;ne

fd;märglid;grau, nnterfeitä bunfelgrau
;

?td;feln unb unterfeitige

glügelbeden l;od;gelb
;

mittelfte ©dfroaigfebern grün, äufiere

au ber ©pif?e gelbgriiit, au ber ©runbljälfte ber ^«nenfafjne

fd;arlad;rot^
;
SBangeu unb £et;le fd;ar!ad;rotl;

;
|)al§ unb Sruft

ebenfo, breit fd;roarj geftreift ;
Vaud; buufelgrüu; ©eiten,

Hinterleib unb untere ©d;roan5berfen grün unb gelb gefd;uppt;

©cfynabel rot^, 9ßad;sl;aut fcbroärglid;
;

2tuge buntelbraun bis

rotljbraun, nadle Hnut blaulicbfdjroarj; giifie bunfelgrau,

.ttrallen jd;marj. ©eine Heimatf; ift (^elcbeö nebft ben be=

nad;barteu Unfein. Sort ift er uad; l)r. 9t. 23. 3!Ret;er§ 23erid;teu

überall t;äufig unb geitroeife in grofien ©d;aren augutreffen;

bie Hnuptnal)ruug befteljt in allerlei griidjteu. Sie ©ingeboreneu

Ratten il;n oiel auf fleiuen ©täubern unb füttern il;n auä=

fd;licfilid; mit SReiS unb ©anaiien. Oeiber roirb er aud; auf

ber lleberfal;rt meift lebiglid; mit roeid;em gutter (griid;te,

iRei§, Vrot, gefod;te Äartoffeln u. a.) oerpflegt, baö oft in

Verberbnig iibergetjt unb ben Äeim ju Äranf|eiten legt, bie

erft fpäter junt iltusbrud; fommen. @o gejd;iet;t e§, baft trofc

fad;genüif)er 2ierpf(egung feitenS nuferer .penibler unb ber ge=

loiffentjafteften Vel;anblung feiteuä ber erfahren ften 23ogeI-

roirtfje, ©d)inudlori§, bie jd;ou al§ gut eingeroölprt gelten,

plöpiid; baljinfterbeu, of)iie bafi ber £ieb£>aber ficb fageti fann,

er l;abe irgenb etroa§ 311 ifjrer paltung iRotbroenbigeä oerfäumt.

greilid; bcroäl;reii fid; anbere ©tiide aud) roieber red)t gut,

unb fo gelang ben perren 23aron ßoruelp unb 2(potf)efev fRagel

roeuigftens tl;eilroeije bie 3üd;tung; leiber ftarbeu bie 3 un9en
in beiben gälten. ©pred;eube ©c^mudloriä befafjen im 8auf
ber bie perren &'rei§gerid;t3ratl; peer, 2t. ßberle unb
©dfeuba. Oepterer fütterte feine Vögel mit pauf unb gefotztem

9Jtai§, nebft 3u 9 fl be oon geigen 1111b <£berejd;enberen unb
beobad;tete, baf; fie aud; bie ©pißen unb fRabetn oon gid£)ten=

gioeigen gern benagten, peutgutage geroö£;neu ja bereitg bie

erfahrenen päubler oor bem 2Beiteroerfanf alle 8ori§ baran,

bafi i(;r pauptfutter au§ ©ämereieu beftept unb ba§ grudht=

unb obige 2Beid;futter nur eine, roenn aud; nöt£)ige Zugabe
bilben. Jtommeii bie 8ori§ nid;t fo geioöhnt in ben 23efiß be§

8ieb£)aber§, fo muf; er feinerfeit§ bieg 3 10 l 3 11 erreichen fudjen.

Ser Uebergang gefd;iet)t mit erroeid;tem Söeifjbrot, gefod;tem

DRai§ unb pafer ober allerlei auberm ©etreibe unb ©räfern

iu Ejalbreifen, mild;igeu Äörueru au trodene ©ämereieu,

Äanarieitfamen, oerfd;iebeite pirfeu, trodneu pafer, aud; ge=

quetfd;ten pauf u. a. m.; man bietet ben gefoeßten 2Rai§ unb

pafer allmählid; immer härter, foroie bie frifdjeu ©ämereieu

immer reifer; juroeileu aud; ein ©tüdd;eu 8öfjelbi§fuit; ers

roeid;te§ ober trodne§ ©ierbrot, etroa§ frifeßen 2tineifeupuppen

ober 2tmeifenpnppeugemifd; mit 'Dtöreu 1111b einige fRleßlmürnrer,

bann regelmäfug befte griid;te je nad; ber 3aßreggeit : Äirfd;en,

Virnen, SBeiutrauben unb 9lpfelftüdd;en, aber feine ^Pflaumen

ober anbere griid;te, bereu 2Birfung man nid;t feuut, bagegeu

befte, oollreife ©berefeßen: ober Vogelbereit, frifeße 2Beiben= 1111b

Obftbaum3ioeige (mit auberen 23auni3ioeigen fei man oorfidßtig),

ßin unb roieber faftige SRanfeu 00m roilben 9Bein.

@Ieid;er Veßanbluiig bebarf natiirlid; aud; ber gelb^

gefdjuppte ober ©djuppeulori (P. chlorolepidotns, Khl),

ber ficß übrigens ausbauernber alS ber oorige geigt. @r ift

au ber ga^eu Oberfeite bunfeP, Unterrüdeu unb otere ©dpoanjs

bedeu rein graSgrün; groifepeu 'Raden 1111b Oberriideu gelb

unb grün gefd;uppt; ©dhtoingen an 31,lieu faß lie graufeßroarj

mit breitem, orangerotßem Querfled, unterfeitS ajdjgrau, mit

rotßer Querbinbe; unterfeitige gliigelbeden, 2td;felu unb obere

©eiten jd;arlad;rotß
;
©dpoanjfeberu unterfeitS büftergelbbraun,

©runbßälfte ber ^snnenfaßue rötßlid;; Äeßle 1111b palS rein«

grün; 2Sruft 1111b Vaud; grün, gelb gefeßuppt; untere ©d;roaii3s

bedeu gelbgrim
;
©d;nabel rotß, XBacßSßaut fletfcßfarbeitgrau

;

ütugeu btinfelbraun, gelbrotl; bis fd;arlad;rotß ,
ÜlugenfreiS

bräunlid;
; giifie graubraun, ÄraÜen fdpoarj. Sie peimat

erftredt fid; über ReufübioaleS unb ©übauftralieu. 3nr panbel

geßort er 311 ben größten ©eltenßeiten, roaS um fo meßr 311

bebauern ift, als er im ÜBefen ebenfo angenehm, roie feßön im

©efieber fi^ erroeift. @r geigt alle guten ©igenfdßaften beS

befaunten l'ori oon ben blauen Vergeu. Sie erfte ^iiäßtung

gelang perrit Dr. ped im Verliner goologifdßen ©arten im

3al;r 1890; fie rourbe
f. 3- ß iei: 111 ber „©efieberteu 2Selt"

oon meinem Vater gefdjilbert. Sit jungen unterfdjiebeu ficß

oou ben 2llteu ßauptfädßlidß burd; bie gärbuug beS ©cßuabelS,

ber nid;t roie bei leßteren ßellrotß, fonbern braunrötßlid; ets

fd;ien
;
außerbem roar bie rotße gärbuug am gliigelbug unb

au ben unterfeitigeu gliigelbeden matter 1111b im Umfang
geringer, bie 2lugen erldßienen bunfel fcßroaigbraun, bie giiße

rötl;lid;roeiß 1111b bie jfrallen roeiß. SaS ©elege beftanb auS

ginei ©ieru. Sie Papageien brüteten iu Riftfäften eines ©laS=

fäfigS (äßulid; ben ßier oor ginei 3aßren befd;riebeneu), oßne

©eßen oor bem Vuölifunt, baS oon gioei ©eiten ßerantreten

fonnte. Ä. R.

SBeiantroovtli^ für bie ©djriflleitung: Dr. ftavt Stuß ln Secltn; für ben Slnjeigent^ett : Sreu&’jdje m er lagb buch Ijanb luu g in Dtagbeburg.

Sevlag bei @reuq'{4tn ®etlag 8 b udj (i anblun g in UJiagbeburg. — ®tmf non 'tluguft popfer in IButg b. 'Dt.
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Sßoit 0. ÄIeinfcf)mtb t.

II. ©>iE JingEttfrE SumpfntEtfE.*)

‘^"yaufjen fällt bag bunte Jperbftlaub oon ben Säumen; fahler roerben bie 3lüe ige, d&er e§ fc^etnt, alg

rootlte bie Statur ihnen einen ©rfaij für ben Sertuft bieten, fie belebt fie mit ©djaren fröhlicher Steifen,

beren frifdieg ©efieber nodj bunter ift, alg bie entfärbten Slätter. ©ie roaren fdjon Dörfer ba, bie Steifen,

alg bag fiaub nodj grün roar, aber fie lebten barin oerftedt, roie hinter einem Sorfjang, ber nun fällt.

2lber alg bag Saub fnofpte, roaren fie nodj nicht fo jafjtreidj. ^etjt folgt ben Sodrufen be§ alten tßärcfjeng

ein halbeg ober gar ein ganjeg ©ufjenb non jungen, bie allmäljlidj felbftänbiger roerbcnb bie Sitten oer=

taffen, um fid) Slnberett ihresgleichen anpifdjliefjen unb womöglich in ©efellfdjaft eines Suntfped)tg mit

allerlei oerroanbteu 2lrten tägliche Sunbreifen burdj bie ©egenb jit unternehmen. Ä’ein Sßunber alfo, roenn

eg bann überall in SBalb unb ©arten locft unb flattert, picft unb Ijämmert.

2Ber ben SCBunfd) Ijegt, eine ober mehrere Steifen im Ääfig ober 3'mm er S lt haften, für ben ift cg

um jene 3e it leicht, biefen SEBuufdj pt oerroirf(id)en. Standjem finb rool biefe Söget ju befannt unb

alltäglich, aber eg gibt audj intereffante unb fettene unter itjnen.

Söerfen roir oorerft einen Slid auf unfer Silb. ©g jeigt unten bie Sr au er meife (Parus lugu-

bris, Nath.). ©ie ift, um eg furj pt fageti, eine grofje Äohlmeife mit ben fyarben ber ©umpfmeife.

Sefottberg auffallenb ift ber grofje unb bide ©djnabet. Äopfplatte unb JMjtfled finb bräunlich fdjroarp

bei tnandjen (anfdjeinenb alten $rühjahr§=) Stögein bunfler. ©ie beroohnt in ©uropa ben ©üboften, befouberg

bie Satfanljalbinfel, fommt big nadj Siebenbürgen oor unb hält ftdj gern in fveifteljenben ©bft- unb

anberen Säumen auf.

©eroiffermafjen ein ©egenftiid ptr ©rauermeife bilbet bie in Sorbofteuropa**) heitnifche Sapp meife
(Parus cinctus, Bodd. [in ber Stitte unfereg Silbeg]). Studj fie ift eine grofje ©umpfmeife, Ijcd aber

einen ganj anberen (S^arafter alg bie norige. ©er Sögel ift fd)tanf unb pertidj, roag befonberg am
©djnabel auffällt, bag ©efieber aujjevorbentlidj lang, feibenartig. ©ag ©djroanpnbe ift meljr abgeftuft

unb mithin meljr runb. ©er fdjroarje Äeljtfled geht big ptr Sruft herab unb bag leudjtenbe 2ßei| ber

tpalgfeiten fällt feljr in bie Singen, ©er Süden ift roftbraun, bie ©eiten beg roeifjen Untevförperg geigen

eine feljr fd)öne lebhaft roftrotlje Färbung, ©ie ibopfplatte ift niel faljler alg bei ber oorhergeheuben,

nämlich braungrau, am Sanb in ber ©tern= unb Slugengegenb bunfler gefäumt. ©er Sogei foll fidj mit

Sortiebe in Sabelfjölsern aufhatten.

©ie norbifche ©umpfmeife (Parus borealis, Liljeb.), roeldje bie obere $igur unfereg Silbeg bar=

ftellt, berootjnt Sorbeuropa unb fogar ben Sorbofteu non ©eutfdjlanb. Siljeborg ljat fie feljr treffenb

charafterifirt, inbem er fagte, fie felje aug roie ein Saftarb oon ber fiappmeife unb ber geroöhnlidjeti Sumpf-

i

*) §teräu bie 2t66itbimg in ber heutigen SRummer.
**) 3in ülfieit Wirb foluol biefe ioie bie borige üirt burdj etwas ablueic^enbe formen erfcßt. $. 2J.
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meife. $ou unferer geroöljnlidjen ©umpfmeife hat fie unflefäf)v bie färben, erinnert aber in ©d)nabet= unb
©djioangform, foiuie bmdj bie roeifjlidjen ftliigelfpiegel unb bag lange feibige ©efieber aufjerocbentüd; an bie

Sappmeife.

2llle biefe Reifen bürften fdjioer im 21ogell)anbel erfjältlid) fein; roer aber eine feltene ©umpfmeife
befi(jeu null, bev braucht fich nidjt evft ttadj bem fernen Sftorboften ober ©iiboften gu trenben. $n ©eutfd)=
taub felbft fomrnt überall an geeigneten ©ertlidffeiten, neben ber geraötjnlidien ©umpfmeife eine bi§f>er merf;

lüi'trbigenoeife gänglidj oerfannte 2lrt oor, bie fdjon oor langer 3 eit bald) ©Ijr. £. 23reljtn entbecfte 2£eiben =

meife (Parus salicarius).

2öo galjllofe ilBeibenbäume über finnpfigem ißoben if)re 3roeige iiteinanberfchlingen, bort barf man
biefen 23ogel fitdjen unb roirb i£)n fofort an feiner gang eigenartigen Socfftimme erfennen. SBäbrenb bie

gemöljnlidje ©umpfmeife in furg abgetjadten £önen iocft, etroa „gir gia bett bett", locft bie SKeibenmeife

mit tanggegogenem „bäfpbäf)" ober „tfdjafptfdjalj". ©benfo auffaUenb ift ber Unterfdjieb im ©efang. Sei
ber geroöljnlidjen ©umpfmeife ift berfelbe nur ein unbebeutenbeg Ätappern unb fautn ein ©efang gu nennen

;

ber ©efang ber Süeibenmeife ift gang anberg unb enthält h e^e ^feiftöne. s2Benn SSoigt in feinem Such
über 21ogelftimmen fagt: „ (Srinigemale habe idj and) ©umpfmeifen gang rounberbar fingen gehört, aber

jebegmal gang anberg", fo roirb bieg rool Parus salicarius geroefen fein, ben 23rel)m auch Ikarus musicus
nannte. ©aff bie SLBeibenmeif e unb bie geroöfjnlidje iftonnenmeife groei ebenfo oerfdjiebene 2lrten finb, roie

£mug= unb ©artenrotlifdjroang ober £eidj= unb ©umpfrohrfäitger, bag roirb jeber fofort merfen, ber beibe

nebeneinanber in freier Statur ober im ifäfig gu beobachten ©elegenbeit hat. ©g genügt besljalb, nur furg

auf ihre dufferen ^enngeidjen, bie oiel beutlicher finb, alg g. 23. bie ber beiben genannten Stoljrfänger,

hinjuroeifen.

©ie SGöeibenmeife ftimmt faft oollftänbig mit ber norbifdien -Steife, bem Parus borealis überein, roeldje

nur eine etroag gröffere lichter unb grauer gefärbte SBeibenmeife ift. 21m auffallenbften fenngeid)net fie ber

roeifflidje, oft gelblidj getrübte glügelftreif, roeldjer burdj bie fallen kanten ber gufammengelegten ©d>roung=

febern groeiter Drbnung entfteljt. ©te ilopfplatte ift fdjioarg, ohne beutlidjen ©lang unb bag £et)lgefieber

geigt, roenn eg auggebelint ift, einen groffen mit roeiffen «Spitzen burchfe^ten fdjtoargen $lecf. ©ie 21ef)nlichfeit

mit ber fiappmeife tritt befonberS in ben lebhaft roftfarbig angeflogenen 23ruft= unb 23aud)feiten gu £age.

©rroäf)nt fei noch, baff auf ben bergen ber ©djtoeig unb in ben Stabelroälbern ber beutfcfien ©ebirge

23ögel gefunben rourben, roeldfe fich oon ber geroölintidjen ÜBeibenmeife burch bebeutenbere ©röffe unter;

fdjeiben, unb roelche bie 2Biffenfd)aft alg 23erg= ober 2llpenmeifen abtrennt.

2Bem eg gelingt, SBeibennteifen im 5täfig lebenb gu erhalten, ber roirb ficherlid) nie! (gntereffanteg barüber

mittheilen fönnett, ba roir ja über ba§ ©efangenleben biefer 21rt nodj gar nic^tg roiffen. ©anj befonber§

roerthooll roären forgfältige Seobadjtungen unb 2lufgeid)nungen über ben ©efang. 21ufferbem intereffirt jebeö

21orfommen be§ erft für roenige einzelne Orte nacfjgeroiefenen üogeld. 23efonbere ©orgfalt roäre auf bie

Fütterung ju oerroenben, ba bie 25ogel oermuthlid) etroa§ anbere sJlahruug braudien, alä bie geroöhnlidien

©umpfmeifen.

Die lianat?ient>e(f e.

25on 3t. @ r 0 b e.

(gortfehung).

“T^ser ©efdjmad be§ UiübfenternS ift angenehm füfflid), ähnlich bem eine§ 2Ballnupfern§. 21uf biefe 23e=

fdjaffenheit muff ber 9tübfamen gefoftet roerben. ©ie SBinterfat (Brassica rapa oleifera), roelche aud)

nahrhaft ift, fchmedt ^evber unb roirb beshalb oon ben Vögeln ocrfchmäht unb oerfchüttet; baher ift er ald

^ecffutter nidjt gu empfehlen, ©ie auägereifte ©ommerfat ift bunfelbraun gefärbt, oon mittlerem ^orn,

roährenb IjeUi'Othei' IHübfen häufig nicf)t oöllig au§gereift unb grofjförniger, fdjroarger in ber Dtegel 2®inter=

fat ift. Unbrauchbar für unfere 3roec^e ift ber ©ommerrübfen audj bann, roenn er gu frifcf) ift, b. h-

roemt er nidjt bie gehörige Dtadjreife erlangt hat, unb be§halb roirb empfohlen, ©amen ber letzten ©rnte nicht oor

Dtooember gu oerfüttern. 23eim 2litfauf beS gutterg ift ferner barauf gu halten, baff bie 2Bare nicht oer=

legen unb oerborben ift. ©iefer 3uftanb madjt fich burch bie oom 2luge roahrnehmbaren ©chimmelbilbungen

unb burch ben muffigen ©erudj erfennbar. 2forhanbener ©chimmel lä^t groeifelloS barauf fdjlie^en, ba^ bie

bem gutter eigenen organifdjen 53eftanbtljeile in gäulniff übergegangen finb unb tpuaug folgt ber roiber--

roärtige ©erudj. 2Jtan fann ben Otübfen oor bem 23erberben fdjü^en, roenn man ihn an einem luftigen

aber nicht gu falten Ort aufberoahrt unb ihn öfter umfdjüttet, roegljalb ein 2lufberoatjren ber ©at in

©äcfen nidjt rathfam, bagegen ein 2luft)äufen berfelben auf luftigem 23obenraitnt unb h'er mehrmaligeg,

leicht gu beroerfftelligenbeg Umroerfen gu empfehlen ift. SBenn ber erforberlidje 23ebarf nur aug foldjett ©amen=

hanblungen entnommen roerben foll, roeldje auf bie 23el)anblung beg lÄübfeng bie nöthige ©orgfalt oerroenben,

ihn alfo butdj ©iebe mit ungleich roeitett ültafdjen roerfen unb auf foldje SBeife ©djmut^ unb taube, alfo

frudjtlofe, Körner entfernen, fo roirb bodj audj burdj öftereg Umfchütten ber etroa nodj uorhanbene ©taub

befeitigt unb ber ©amen fann alg ftaubfrei begeidjnet roerben, roenn er oor ber fyütteruug nodj einmal in

einem feinen ©ieb tüchtig umgefdjüttelt roirb.

Unter ben IRübfenförnern roirb ung häufig noch eine anbre Äörnerart auffallen, bie groar bem Dtübfen

an ©eftalt unb g'avbe redjt äljnlidj ift, bie aber bodj ein oiel glängcnbereg 2lugfeljen geigt, alg bag Dtübfero
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fovti ttttb aufjerbem viel bitterer fdjinerft. ©ag ift bie $utdjt beg auf beit Werfern toadjfenben gemeinen

Unfrautä, beg gebend; (Raphanus raphanistrum), roeldfe bcn Sögeln fdjäblid; utib ift auf beffeu Sorffanbens

feitt ber ßiübfett geprüft merben muff, 3ft ber ©ommerrübfett gut auggereift unb gereinigt, fo tarnt er in

ber £erfe int Saturguftanb alg $utter Serroenbung fittbett. ®ie alten Söget enttjülfeu ifm gut unb

füttern and) bie jungen batnit. ©ittb bie Sefjtereti nun fetbftänbig unb merben attg bem ^erfraum entfernt,

fo muff gleidjfaßg Stortf) barauf gelegt merben, baff möglid)ft niel ßtübfen gefreffen mirb. ®ie Ä'auraerf=

geuge ber jungen Sögel finb um biefe 3 e it uocf) nidjt in ber Seife aitggebilbct unb feft, baff fie bie

Dtübfenljülfen offne Seitereg entfernen fönnen unb man ffanbelt fing, mentt man ber Statur beg Sogelg

etroag git Jpülfe fommt. ©ag mirb fdjon erreidjt, menn bie jebegutaiige guttermenge beg ßtübfanieng mit

Saffer i'tberfprengt mirb. ©ag Se^tere mirb oon bem ©amen aufgefogen unb bie £>ülfe mirb baburdf

erroeidft. ©oll aufjerbem aber bie bttrdj tüdjtigeS ©ieben beg Stitbfeug angeftrebte Reinigung nod) oer=

ooUftänbigi merben,

fo fann man biefen

am beften im ^arfieb

mit faltem Saffer

übergieffett unb, nad)-

bem bie fyli'iffigfeit

rcieber abgelaufen

ift, jmifdfen jroei

reinen ©üdjern ab=

trorfnen, ifftt bann fo

lange ber Suft ober

ber ©onne attgfeijen,

big bie Körner roieber

rollen unb bann alg

g-utter oerroeitben.

©ttrd) biefeg Ser=

fahren merben bie

Jpülfen ebenfalls auf=

geroeidft unb ber

©amen aufferbemoon

allem ifftn nod) an-

tfaftenben ©taub be=

freit, ©ingelne 3üd)=

ter geffett fogar nocl)

meiter unb iibergiefjen

ben iÄübfen mit

fiebenbem Saffer unb

erreichen babttrd)

auffer ben beiben be=

geidjneten Sorttjeilen

nod) bie oollfomtnene

Sernidftung aller

unter ber ©at befittb=

litten fdfäblicffen Se=

ftanbtljeite. ©er9tüb=

famen fann auf jebe

ber brei erroälfnten

Wrten für bie jungen

Sögel leidjter lösbar

^ergefteHt merben,

nur barf bie SStenge,

tlort>ifit)e 3umpfmtifej^(Parus borealis, Liljeborg).

ffappmeift (P. cinctus, Bdd.).

Srnuermtift (P. lugubris, Nath.).

roeldje befprengt, ge=

mafd)en ober gebrüht

mirb, ben täglichen

Sebarf nicfft über=

fteigen. Stod) oor=

tljeilljafter ift eS, menn
jebe einzelne $utter=

gäbe fo norbereitet

mirb
;

and) muff bag

gereinigte bgl. er=

meiste $utter roieber

ooßftanbig trorfen

fein, beüor eS bieSögel

erhalten, unb neben

biefetn ift trorfner

Stübfen im Statur*

guftanb git geben, ba=

mit bie felbftänbigen

jungen and) oon

biefetn nefftnett, fiel)

an ilfn geroö^nen unb

bitrd) feine ©nt=

tfülfungbie©d;nabel=

bilbung üerooUfomm*

nett. Wlg letzte tipaupt*

reget mag bie gelten,

baff Stübfantett forool

imtperfraum, alg and)

in ben glugbefjältern

ber auggefangenen

jungen ftetS in attg*

reirffettber SJtenge ttttb

itt ber betriebenen

©üte gttr Serfügnttg

ftefrf. 2llg beigu*

gebenbeg Seidjfutter

gunt Stübfen ift ©i =

futter git empfehlen,

©ag «Spüljnerei, bag

für ttnfere 3ra erfe

fefjr brauchbar ift,

enthält oiet Stäljrftoffe ;
e§ fontmen s- auf 100 ©ranttn ©itttaffe o^tte ©ctjale: 73,7 °/

0 Stoffer unb

26,3 °/
0 fefte ©toffe unb sroar non letzteren 12,6 °/

0 ftirfftofffjaltige ©iroeipftoffe, 12,1 °/
n $ette, ettoaS

^raubenjurfer unb nielleidjt 1— 1,1% Wfdie. ©er Saffrroertf) be§ ^üf)ttereie§ ift alfo ein ganj

bebeutenber unb beS^alb pafft e§ oorsügli^ alg ^erffutter; aber ba mir genötlfigt finb, ba§ ©i im

liartgefottenen 3u
f^
an^ 8U füttern, fo ift bodf immer eine geroiffe Sorfid^t geboten, glüffigc unb

gelöfte Sälfrntittel finb, roie mir gefefiett tjaben, leidster nerbattlicl) als fefte, unb tfieraitS gelft ^eroor, ba§

ba§ ^pü^nevei in ro^ent ober roeidjgefodlftent 3u
f^
an^ leidfter, ba§ |artgefodjte bagegen fernerer jtt ner=

bauen ift. ©er Stagenfaft, rceter bie ©iroeiptörper löft unb für bie Wufnafnne in ba3 Slitt oorbereitet,

greift l^artgeto^te ©ier leidft an, menn fie gettügenb jerfleinert fittb, unb fo ben Serbauunggfäften eine

grot ©berfläd^e bieten, hierauf ift 3tiirffic^t gu neunten unb bei ber 3ubereitung beS ©ifutterS gu ner=

fahren. Seoor id§ bie nerfd^iebenen Wrten ber Zubereitungen oon ©ifutter befprei^e, miß icf) nod) errotilinen,

ba^ gang entfdjieben nur beftimmte ©orten oon ^ülftteveiern für bie 5lanariengud)t taugtid) fittb. ©ieS
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mog fonberbar erfdjeinen, inbeffen id) fann ()ievju ein fräftigeä 2öort auS eigner ©rfahrung mitreben.

Unter beit Hühnereiern beftel)t ein großer Unlerfdjieb, roeuiger begüglid) ber ©röße unb ber s
JO

r

?affe beä

3nl)alt§, a(ä itt 33egttg auf bie ©üte beS (extern. SBenn bie C£ier für beu 3'oecf, für meldjen fie in ber

.ftanarien^eefe beftimint finb, taugen folleu, fo ift e3 erforberlid), baff fie and) bie (Stoffe auSreidjenb unb
gut enthalten, tue(d)e man in ihnen fudjt, ba§ finb oormiegettb ©iraeißbeftanbtljeile, auS benen foroot ber

©Otter tuie ba§ ©imeiß befielt, fyür bie ©üte biefer oortljeilhaft rcirfenben Stoffe aber ift eine beftimmte

©rnährungSroeife ber ^)üf>ner 3$orau3fe(
<

3img. 3dj l)abe g. 33. tätigere 3 e *t ©ier oon einem Defonomen in

ber Stabt begogeu, beffen Hühner allein auf ben Hof angemiefen marett, fie erhielten grnar ftörnerfutter

(©erfte), mufften fidj aber and; guitt großen ©heil mit beit 2lbfällen fättigen
,

meld)e bie ftned)te beim
2lb(abett ber fogenaunten Araber ober, ntie e§ bei un§ genannt mirb, Set), furg ber att§ ben 33rauereien

entnommenen 2lbfälle, uerfdjütteten. ©ie ©ier non biefen Hauern geigten einen u>eißlid)en, faft gang rceiffen

©otter unb marett and) im tjartgefodjten 3uftanb gäl) unb fieberig
;

e<o tieff fid) att§ itjnen unb betn bei=

gegebenen Sßeifjbrot nidjt bie meidje, fatumtartig angufüf)(enbe, ftoefige
s
JX?affe tjerfteUen, mie au§ anberen ©iern.

tt ber Dtadjt oom 19. gutn 20. Sttai oerlieff id) in ^Begleitung oerfc^iebetter bud)arifd)er Hofbeamten
33ud)ara mit ber 33al)n, um einen langem 2tufentl;alt in betn im öftlidjen ©heil be§ Sanbe§ gelegenen

Termin et) gu nehmen, ba§ mir al§ ein jagblid^ befonberS giinftiger Sßlatj, empfohlen roorben mar unb

mofelbft ein ©onoerneur be§ ©mir§ feinen ©itj hatte. ©in ©tnpfeljlungsbrief be§ Statt^alterg follte mir

bei betttfelben Antritt nerfdjaffen. 2l(§ bie ©djleier ber 9?ad)t non ben fiegreidjen Straften ber aufge^enben

Sonne gerriffen unb bie erften Serdjenlieber an mein Olm brattgen, erblidte man bttrd) bie $enfter eine

öbe unb einförmige ©teppenlanbfdjaft, bie r>ng§ non ttiebrigen Äalfbergen umgrengt mar. 3 rce i 3la§geier
(Neophron perenopterus) faßen uerfd)lafen auf ben ©elegrapßenpfoften gur ©eite beS 33ahnbamtn§ unb

ließen fid) aud) nid)t im geringsten flöten, al§ ber 3US bidjt bei ihnen uorüber braitfte. 3lbgefanbte best

©ouoerneurg empfingen utt§ fdjon auf betn 33af)nhof unb beroirt|eten un§ gunädjft mit 3:tjee unb Sdafdjrcerf.

©aitn ging e§ gu Sßferbe über bie ©teppe ttad) ber etroa l
1

^ teilen entfernten ©tabt. fDtan hatte mir

einen auSgefudjt fdjöttett ^u^äfjengft oorgefüfirt, unb id) ^atte nidt)t geringe 9Ml)e, ba§ feurige ©hier gu

bänbigen, ba§ infolge langen ©tefjeitS fef)r unruhig mar unb große Stift gutn ©urdigeljen geigte, gutnal fort*

roäfjrenb ©pießflughübner (Pterocles alchata) nor iljm aufgingen unb e§ bttref) i^rett häßlich freifdjenben

Stngftruf erfd)recften. 3it Äerminel) mürbe mir ein (gagbfdjloß be§ @mir§ gutn Slufentljalte angemiefen, ba§

uon einem prächtigen ©arten umgeben mar, in roeldient gafime 2lntilopen fid) tummelten. 9tad) einer furgen

©rljotungSpaufe ging e§ gleich l)inau§ nad) ber materifdjen Dtuiuenftabt non 3llt-^ermineh unb betn nur

burd) einett ©(reifen bautnberaadjfenen ©umpflanbe§ baoott getrennten fylufs ©eraffdhan. 2Jtein getreuer

Seibfod) au§ 33ud)ara begleitete mich unb fprang nai^ jebettt ©d)tt^ fopfüber in ben $luff, um bie gefchoffenen

3>ögel gu holen, raa§ garnidjt u ngefährlirf) erfchien, ba bie ©trömung fehr reiffenb unb oolt tücfifcher SBirbel

mar

;

mein Äocf) al§ uorgiiglicher ©chraittttner übermanb aber ftet§ alle ^»iitberniffe, raeitn ihn auch wonth =

mal bie ©trömung meit abtrieb.

3m allgemeinen bot bie 33ogeImelt hier fo giemlich ba§felbe 33ilb mie am ©eraffcf)an bei 33u(hara;

e§ hmitf)ien olfo mittelgroße 33ögel mie 2ß e i ß f l ü g e l e l ft e r n
, 33 la u r a f e n

,
33 i e n e n f r e

f f e r
, S e r d) e n *

falten, ©urtel= unb 3 e U entau ben uor, roährenb große 3>ögel gänglich fehlten unb aud) bie föteim

uogelroelt nur fpärlich mar. Budytes raelanocephalus (2)^a§fenbad)ftetge) unb Parus bochariensis (bucftarifc^e

SJleife) roaren hier immerhin giemlich gal)lreid). Äibit^e fchroetiften fid) mit lautem ®efd)rei über ben

^lußraiefett herum. 3n ben Ruinen raitnmelte e§ non 3i efe in ’n Srae i 3Irten, auf bie mir eine luftige unb

erfolgreiche 3ogb anftellten. ©in fehr tnerthnolleS unb intereffanteä ©tücf brad)te biefer Sinkflug ein, nätnlid)

eine 3Biefenroeihe in mehreren ©pemplaren, bie unter fief) nöllig übereiitftimmten, aber non nnferen

tppifchen 3Biefenmeihen (Circus pygargus) in ÜJtitteleuropa mefentlid) abraidjen. ©ie erroiefen fid) al§

Vertreter einer guten unb nod) unbefd)riebetten ©ubfpecie§ (Unterart), meldfe id) trinär al§ C. pygargus

Abdullae benannt höbe, gu @|ren be§ ©ntir§ 3lbbttlla non 33ud)ara, raelcher tttid) bei allen meinen ©tubien

unb fyorfchungen in ber hod)l)ergigften 253eife unterftüßt unb geförbert hot. ©er 33ogel unterfcfieibet fid)

auf ben erftett 33licf auffällig non europäifd)en 3Siefenroeil)en. ©ie Oberfeite ift fehr buttfel, tnaä matt

aber auch bei tppifdjen ©tüden manchmal finbet; ba§ ©rau jebod) geht erheblich roeiter nad) unten heva f>,

unb ttod) auf betn 33aucf), ja felbft ben Hof«n= unb Unterfdfroangbecfen fiubet ftch ein ftarfer grauer 3lttflug,

mie er fo fonft nie nortommt. 3^) fominelte acht ©tücf biefer fcljönen Unterart in ©urfntenien unb ber

33ud)arei, non benen aber au§ 3 e^mflngel nur nier präparirt raerben tonnten, ©er 3lmubarfa fd)eint bie

roeftlidje 33erbreitung§gretige biefeä SBiefenraeil) gu bilben. ©in in feiner 2(rt ebenfalls fel)r hdbfeher 9taub

nogel ift ber bortige biefbeittige ©per ber (Astur badius), ber jet^t faft an jebettt ©ag gegen 2lbenb in

unfereni ©arten erfchien, um auf bie in ben 33autnroipfeln luftig pfeifenbett, gmitfd)ernben unb trommelnbeu

ijßurpurftar e (Sturnus purpurascens) 3asb gu ntad)en, mobei fie mehrmals nuferen fylintett gunt Opfer

gortfepung folgt.

23on Dr. (Juvt jgloevicfe.

(govtfepung unb ©ctjluß).
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fielen. ©ie ©ttdjaren vielten biefe Sperber gern gur Seigjagb auf SiJadjteln ab. 9ttS id) an biefeut ©ag
beut ©Jouoerneur meinen feierlidjeu Scfud) mad)te, bradjte id) gleid) baS ©Jefprad) auf bie Seigjagb, ba

mir uiel bavait lag, foldje auS eigener Nnfdjamiug fennen 511 lernen. ÜltS er uterfte, mie fel)r mid) bie

Sad;e intereffirte, lief) er einen abgeridjteteu fpabidjt (Astur palumbarius) fjereinbringeit, ber ot)ne jebe

fyeffel frei auf ber bel)anbfd)ul)teu 3ted)ten eiiteä ©ienerS faj), mit einem golbenen Ä'ettdjeu unb oieten

©ürfifett gefdpnücft mar uttb fidj gutraulidj uon ^febermann anfaffen unb [treideln lief), ©iefer f)übf(^e

Dlnblicf entflammte mein ©Jelüft natürlich nod) mel)r, unb ber ©Joiroerneur mar and) fo liebenSroürbig, mir

für ben folgenben Jag feine beibeti Seignögel nebft bein gugef)örigen ^agbtrof? gur Verfügung ju [teilen.

©ie bei unS betanntlicf; mä^renb beS Mittelalters ebenfalls fefir beliebte Seigjagb roirb in ©entral=

afieit and) fjeutjutage ttod) oielfad) betrieben unb ift gerabe in ber Sudjarei fefir oerbreitet, gurnal ber ©mir

felbft fie leibenfd)aftlid) liebt, ja feine Seigoögel felbft auS ben fporften nimmt, grof) füttert unb abridjtet.

lieber bie europäifd)e Seige im Mittelalter befit^en mir ja eine gange Sitteratur unb oiele auSfübrlidje

9i'ad)rid)teu, aber bie fjeutjutage nod) in ©entralafien übliche meift bod) in ber 2lrt unb Söeife, mie fie

betrieben mirb, metjrfad) nid)t unroefentlidje 3lbroeid)ungen non jener auf, auf bie id) l)ier furg aufmerffam

mad)eti mödjte. 2llfo gunäcbft bie Seigoögel felbft! Set un§ im Mittelalter raaren eS ^auptfäd^licf) bie

großen ebleit Falco-2lrten, bie man benutzte, roä^renb id) felbige in ©entralafien nirgenbS in ©Jebraud)

gefunben habe. ©er l)auptfiid)lid)fte Seigooget ift l)ier oielmef)r ber geroöl)nlid)e fpübnerbabidjt (Astur

palumbarius), unb man mufj bie rool)tgegogeuen, fingen 33ögel um fo mel)r bemunbern, menn man bebenft,

baf) nad) ben in unfereu goologifd)ett ©arten gemachten ©rfal)rungen, nad) bem einftimmigen Urtfieil aller

beroorragettben Pfleger gerabe ber fpabidjt als ber ftörrifd)fte, roilbefte, ungemütblid)fte unb am fdjroerften

gäl)tnbare 3iauboogel gilt, namentlich Srebm ift fel)r fd)led)t auf ifjn 31t fpred)ett unb fdjreibt il)tn alle nur

möglichen unliebenSroürbigen unb l)äfjlid)en ©igenfebaften gu. 3lädjft bem ^)ü^nerl)abid)t, melier l)aupt=

fäd)lid) gur 3agb auf fyafanen unb ©nten benutzt mirb, fomrnt bie fdjon ermahnte Sperber art (A. badius)

für bie Sitdjareu als Seiguogel itt Setracbt, mit roeld)er man 2Bad)teln erjagt; nur bie [titrieren ilßeibcfjen

merbett gu biefem 3mecf au§ ^en ^orften genommen unb aufgegogett. ©er größte f)ier benutzte Seigooget,

ber gegen Antilopen, ipafen unb SBölfe abgerid)tet mirb, ift ber Äaiferabler (Aquila imperialis), aber

feine§ etroaS pl)legmatifd)en ©emperamentS megett roenig beliebt. Sßäbrenb bei unS bie Ralfen alt auf

bem fog. $alfent)erb gefangen unb bann burdj junger unb befonberS burd) Sdjlaflofigfeit f irre gemalt
mürben, fjeben bie Sudjaren alle Seigoögel jung auS bem iporft, gieren fie forgfani auf unb rieten fie

bann lebialid) burd) ©Jüte ab, menn fie nod) jung unb baburd) für bie ©reffttr empfänglicher finb. Sie

fabelt baburd) ben Sortbeil, bafj ihre Sögel fe^r gal)tn unb ihrem ^utterljerrn gegenüber ungemein an=

l)äitglid) merben, roaS bei alt eingefangenen feineSroegS in folgern Maf) ber $all ift. ©eSljalb ift auch

bie im Mittelalter übliche .paube, meld)e bem Ralfen über ben $opf gezogen unb erft im ütugenblicf oor

bem ©lufftieg entfernt mürbe, in ber 23ud)arei unbefannt, unb felbft bie gdtfjfeffeln gelangen bei nollfommen

„feften" SSögeln nic^t me§r jur Slnmenbung. 3llle ^>abid)te, roeld)e id) fab, maren nollfommen fingerjaljm,

äufjerff fdmtud unb fauber gehalten unb non mirflid) liebenSroürbigem 23enel)men unb auffadenb fanftem

©barafter. Sold)e lyögel ftehen bann aber audj in l)ol)em SCBertb unb ein guter ©eigbabidjt mirb gern

mit 400 dtubeln begablt, eine für jene Sänber fd)Ott red)t bebeittenbe Summe, ©ie üeijjagb ift beSfjalb

aud) bort nur ein Vergnügen für bie ©rofjen be§ 9feicf)§ unb ber gemeine Mann ift nid)t gut auf felbige

31t fpred)en. ba ihm gelegentlid) berjelben feine gelber rücffid)t§loS oott ben Leitern gerftampft merben

(gang mie bei un§ im Mittelalter). ©Jefüttert merben bie Seigoögel mit Sperlingen, bie ihr härter mit

©bonfugein auS einem febr laugen 93laSrol)f fd)iejjt. ©ieS ift ein bead)ten§roertf)er SCßinf and) für nufere

JRauboogelliebbaber, roeil befanntlid) niete Kaubrögel in ber ©Jefangeufd)aft an (angfamer 23leinergiftung

gu ©ntnbe geben, menn fie öfter mit Sögeln gefüttert merben, bie mit bem Sd)rotgeroel)r erlegt finb.

©er Sudjare gibt fold)e feinen foftbaren Seignögeln grunbfät^lid) niemals, ©r liebt unb oert)ätfd)elt biefelben.

©ie 23eigbabid)te beS ©mirS trugen nicht nur golbene fyujjringe, fonbern and) golbene ^>alSfettd)en, an betten

norn auf ber ©ruft ein golbeneS ©äfeld)eit t)ing, auf bem ber jtamenSgug beS ©mirS in fd)önen ©ürfifett

auSqefübrt mar. —
Mb meiner Dogelftube.

®on Hermann (5a§pari.

5 cbon lange 3 e i ( oon mir hören, unb id) ertaube mir beute, 3^nen aug meiner

Sogelftube, bie g. nur mit auSgefud)ten Sängern benölfert ift, ©inigeS gu berid)ten.

©ie Sogelftube, bie alle oier 2£od)en mit frifd;ett ©beltannengmeigen unb fonftigen giftfreien ©opf=
pflattgen oerfeben mirb, prangt gegenroartig int fd)önften ©Jriin unb gern oerbrittge ich meine freie 3 e it tm

fogenannten Sorraitm, in roeld)em bie beften ber Sänger uutergebradjt finb.

^)ier befinbett fidh, eingeln gefäfigt, in fleineren ober größeren .^nfeftenfreffer^äfigen : eine
:

Sdjama=
broffet, eine atnerifanifebe Spottbrof fei, eine Steinbroffet, eine Singbroffet, eine 9©acbtigal,

ein S t auf eb leben (mit grofjem roeifjem Stern).

©er glugrautn, alfo bie eigentliche Sogelftube beherbergt fotgenbe Söget : 1 ) ^nfeftenfreffer
:

groei

Sd)rcargamfetn, eine Singbroffet, oier 31 otl)febld)en

,

eine fpecfenbraitnelle, ein IfJar

Sonnenoöget; 2) Äönerfreffer : ein ©ift elf in f, brei 3 eM i g e
/
gmei ©udjfinf en, ein Hänfling,

groei 3fobvammern, ein ©Jrünling.
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®ie ©ogel oertragen fid) ganz oortreff(idj mit einanber unb jebcr uon ihnen behauptet fein befonbereS
©ebiet. ©egenwärtig tjöve id) prächtigen ©efang, namentlid) bie ©d)war;amfeln unb bie Sfadjtigal fc^tagen
jo laut unb fd)ön, gevabe mie in ber freien Statur. ©ie ©d)amabroffet mit ifjrent eigenartigen ©efang
ift eine tabellofe Spötterin; fie bringt ganze ©trofen oon ber ©adjtigal, ©pottbroffel, Atnfel, ©teinbroffet,

überhaupt alte ©efänge ber übrigen ©ewoljner, unb gerabe biefer ©ogel ift j. 3. ber ©tanzpunft meiner
©amtnlung. (Sr ift fo ja^m, bafj er mir auf bie .fpanb fliegt unb bie bargebotenen Stteljlmürmer aufnimmt.

2ltt ftutter reidje id) meinen ^fnfeftenfreffern ©ruel’fdjeS Unioerfatfutter A unb B, feiner unb gröber

gufammengefefjt, je nad) ber Art beS ©ogelS, überrieben mit ©elbrübe, ferner gebrühten ©ßeifjwurm, getrodnete

Ameifenpuppen unb ettoaS geguetfdjten .fpanf, alles zu einer tofen Sftaffe oermengt, weld)eS ffutter fefir

gern genommen wirb unb ferner eine 3 l*gabe non SJtef)tn3iirmern. ©iefeS ©emenge roirb tägtid) zubereitet,

©obatb frifdje Ameifenpuppen ju erlangen finb, füttere idj auSfchliejjlid) fol<he, unter äßeglaffung ber ©Uirmer.
©ie Äöruerfreffer erhalten bie uerfdjiebenften Sämereien nebft ©rünfraut unb Obft je nad) ber ^afjreäjeit.

3n ber ©ogelftube befinbet fi d) ein grofjeS ©abebecfen, foioie fleinere ©efäjje, (entere nur für ©rinf=

roaffer beftimmt, bie am ©age öfter mit frifdjem 2®affer oerfefien werben. ©a ber ©oben ber ©ogelftube

ganz mit 3infbled) auSgefd)lagen, unb fomit für ©djwatnmbilbung feine @efat>r oorljanben ift, fönnen bie ©ogel
fid; nad) .fperzenSluft haben, waS fie and; in reichlichem -Dfafee tf)un.

3m ©omtner fammele id) auf meinen Spaziergängen allerlei lebenbe föerbtljiere, unb ba biefeS 3ahr

ein SJJaifäferflugjafjr ift, werbe id) mir roieber eine gehörige Sftenge $ftaifäferfd)rot juredjt machen.

Hub bem Sauerlanbe.
Sßon SB. cjpeitn ernennt, Schrei'.

J'l'Vnu id) mir ertaube bem fteunblicfjen Sefer auS beut ©ogelleben in ben fjeimifcfjen ©ergen ju erjagen,

nad;bem id) über baS frühzeitige ©intreffen einiger Arten fcf)on oor furjem berichtete, fo fei bemerft,

bafj eS allerlei ©eobad)tungen finb, meldje ich ßauf ber let^toerfloffenen Monate hierorts im Sennethal

gemacht habe.

3'n ben überaus milben ©Untermonaten geigte fid) aud) in unferm ©orf unb feiner Umgebung ein

rege§ ©ogelleben. Aufjer ben faft allenthalben geächteten ©rbenbürgern, ben © p e r l i n g e n
,
hoben befonberS

niete ©udjfinfen unb ©otbammern, beren ©eftanb fid) in ben lebten 3a^ren nrerf lief) gehoben hot,

ben ©Unter bei unS oerlebt. ©§ roar eine Suft, ben fchmetternben g-infenfditag, welchen ber ©olfSmunb,
übrigens red)t treffenb, mit ben SSorten: ,,©ag, fag, fag, hoff bu meine ©retfje nicht gefeljn?'

1

überfe^t,

fd)on ju oernehmen, als bie Siatur noch ihr roeifjeS ©Unterfleib trug, ©ie in früheren 3ahvett häufig auf

ben ©orfftrajjen jraifdjen Ammern unb ©perlingen Sfahrung fudjenben jpaubenlerdjen habe ich jeboch tm

letzten ©Unter nur feiten beobachtet.

SSot in feinem 3oh^ ftetlte fief) in unferen ©orfgärten ber © 0 m p f a f f fo häufig ein, als auSgangS

beS lejzen ©UnterS. @S war an einem trüben, regnerifefjen ©ag anfangs SJiärj, als id) bie erften @otb=

ober ©lutfinfen, wie man ben ©ogel hier nennt, im ©arten gewahrte, ©eitbem aber hotte id) ©etegenljeit,

fie bis gegen ©nbe beS ©fonatS faft täglich, übrigens oorwiegenb ©fännd)en, beim Abbeifjen ber ^nofpen

unb jungen ©riebe ber ©ta<hetberfträud)er 51t beobachten; beim AuSflauben oon Obftbaumfnofpen hingegen

habe ich ©>ögel feltner angetroffen, ©on mandjen ©artenbefi^ern hierorts hörte ich >uh re ungebetenen ©äfte"

oerwünfehen
;

bod) muff ich geftehen, baff mir bie hübfd)en, fo überaus broHigen ©ögel trotz öeS nicht ju

leugnenben ©d)abenS, welken fie angerid)tet, in ben trüben ©Unterlagen oiel greube bereiteten.

©er 4. SJJärz führte mich in’S f^reie. 2®ar fchon meine $reube grofe, als mir nach längerer 3 e it

einmal wieber unfer gefchicfter gifd)erSmann, ber ©iSoogel, 31t @efic£)t fam, fo würbe fie noch großer,

als id), einen fleinen ©ach entlang, ein abfeitS gelegenes, engeS ©hal hinaufwanbernb, einen 15 bis 20

J?öpfe zäfjlenben ©d)warnt ©ompfaffen antraf, welcher fid) auf ben ©rlen unb ^afelfträudjern nieber=

gelaffen hatte.

2®enn fältere ©age mit reicheren ©chneefäHen im ©efolge bem SJieifenoolfe ben Aufenthalt in ben

SBälbern oerleibeten, fo waren auch größere ©chwärme Ä 0 h

l

; unb ©unnenmeifen in ben ©orfgärten

311 fehen. 3f)uen, ben ftetS gefd)äftigen Äerbthierjägern, halte fich and) einige SJfal in unferm ©arten eine

©pecfjtmeife zugefellt, welche in ihrem hubfehen ©efieber unb abfonberlicfjen Sßefeit mir ftetS f^reube

bereitete, ©en ©aumläufer (Certhia familiaris, Z.), oom ©olfe „Stinbenfletterer" genannt, habe ich

im lebten SBinter nur einmal im ©arten, als er, bie Siinbenriffe eines ipflaumenbaumS burd)fud)enb,

fd)raubenförmig am ©tamrn emporfletterte, beobachten fönnen.

Stothfeljldjen, beren ©eftanb feit 3ahren ganz beträchtlich zugenommen hat, unb 3 a unfönige
waren häufig im ©arten. SJBemt er, ber Sieffelfönig, in ber ©fittagftunbe oom ©Unbfähncf)en nnfreS ©ienens

hanfeS herab, trotz ©djnee unb ©iS fein fröhliches Siebten fchmetterte, wie feierlich flangS bttreh bie noef)

ftille Sfatur!

©ie grühlittgSfonne fd)ien wärmer. Sfodj aber hatten bie ©fterglorfen nicht geflungen, ba fd)on, am

7. April, ftetlte fid) bie erfte ©arte ngraStnücf

e

(Sylvia hortensis, Bclist.') in unferm ©harten ein. ©0 früh 5

Zeitig ift ber liebliche ©ogel wot faum fchon in unfer ©hat zurücfgefet)rt.

©er 16. April war gefommen unb mit ihm auch ber lejjte ©ag nuferer ©fterferien. SfodjmalS würbe,

in ©egteitung eines Kollegen, eine längere ©ßanbrung unternommen, ©alb war bie .jpöhe erreicht, auf
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roetc^ev baS ^iadjbai'ftäbtdjen inmitten weiter $elbmavf liegt. ©Bar eS und fd;ou oergönnt, an? bent Gufdf)=

wert ben angenehm ftötenben ©efang mehrerer ©djioai^broffelit nnb and) evqnirfenben ©raSmüden*
gefaitg ju oernehmeu, fo flang hier aud; bei

-

fjevrlid; trillernbe ©efang einiger fyelbterd;en l)od; auS ben

Süften an unfev Ohr. ©od; meitev giug’S. „fftdtfd;, rdtfd)" rief er, ber ©traudjbieb flftarfolf, ben toir

am ©BalbeSraub aufgefd;eud;t Ratten, nnb flog einer hohen ©idje 311. Ueberall in ben tieitnifdjen ©Baibungen

ift ber ©id;ell)eh ev an^ntreffen; bagegen tjabe id; feinen braunen Gerwanbten, ben 91 ufjh elfer (©antten=

gelier) Ijier nur ein einiges ©Rai (eS mar oor jraei fahren) beobachtet.

,,©elb in ber ©afd;e" fragte plöfjlich mein Begleiter, ©er freunbtid^e Befer weifj ben ©runb bereits

;

mir oernahmen ben erften ÄufufSruf. ©Ifo pünftlid) h atte ei‘ fid) auch in biefem ^af)r „^Tiitte ©prit"

eingeftellt.

©od; eben, als id; biefe geilen nieberfdjreibe, Hingt oont ©arten Ije? baS fröhliche Sieb eines Jpänf*
lingS an mein ©tjv; feiner fei jitut ©d;lufj nod; gebadjt. ©iefen lebensfrohen unb als ©tttbenoogel fel;r

gefd;djjten ginf nennt man hier 31t Sanbe allgemein fylad)Sftnf. ©S ift mir um fo itnerflärlidjer, als ber

biefeit tarnen führenbe norbifd;e Seinfinf nicht ober bod; nur fetten als ©Bintergaft in unfere Gerge fommt.

Sluch an ben felfigen, fteHenmeife mit ©infter unb ©eftrüpp beroadjfenett Göfdjungen beS Gahnein=

fdjnitteS, baran unfer ©arten ftöjjt, niftet ber Hänfling feit gahretx in großer 2(tt3al;l, trojj beS ©etöfeS,

meldjeS bie burdjfahrenben ©ifenbalj^üge oerurfadjen. (St, ber hoch fonft fcheue unb roilbe SSogel, hat bie

Ungefährlichfeit beS SärrnS unb aud; bie Sicherheit feiner Grutftätte hier erfannt; an üftiftptä^chen fehtt’S

ihm bei ben oieten Jpeden unb betn ©orngeftrüpp in ben Reibern gewifj nid;t. ©Benn man atfo unferm

unermüblich fleißigen unb überaus angenehmen ©dnger fonft ©orglofigfeit in ber ©Bahl feines fftiftorteS

oorrairft, fo l;ut er hiev boch Gorfidjt unb Klugheit an ben ©ag gelegt.

©in fßf ingftibptt. ©S mar ^ßfingften ! 2lud;

ber ©arten beS 5J$farrhaufeS 3U hülfen, ©t. fRiclaS,

prangte im herrlidiften fßfingftfdjmud. ©ie Suft war
burd)3ogen 00m wütigen ©uft beS gaStnin. ©ben
oomGerg rief ber fpfingftoogel, ber golbigfdjöne ffßirol,

fein „^ibeluajah", fang oerftedt im ©anneitgebüfd; bie

llmfel ihre fchroermüthigen, tlagenben ©Beifett, rcährenb

bie ©roffei oon Suft unb Sachen überfpntbelte.

Unten aber, im ©tachelberftrauch, halte baS ©chmai’3=

föpfd;en, bie SUJönchSgraSmücfe, ihr 9©eft gebaut. gn
biefer tieinen ©infiebelei fafjen fe^t, eng aneinanber=

gefdhmiegt, fünf Heine HRönche, benen oor allen bie

litte mit unermübtidjem ©ifer fftdupdjen u. a., raaS

bergt. Secfereien mehr rcaren, 3utrug. ©aS alte

üftännchen aber fafj auf bent fylieberbufd; unb jobelte

auS ^et^enSluft feinen maifrifchen ©iroter. Um bie

junge Grut oor räuberifchen Taljen 31t fänden, hatte

man ben ©tachelberbufdj ringsum mit einem ©Ball

oon ©ornen umgeben, unb fo fafjeti bie tieinen, t)alb=

flüggen Gögel in guter ^>ut.

©a metbet bumpfer, ferner ©onner baS £eran=

fonttnen eines ©emitterS. ©aS Unroetter ift begleitet

oon einem tätigen fRegengufj. gn ^ev ^SfarrerS-

fantilie ift man allerfeitS in größter Geforgnifj unb

Unruhe: ©ßeifj man bod; nichts über ben ©erbleib

ber beiben fed)S= unb fiebenjährigen ©iäbchen, bie in

ihren heden, leichten ©ommertleibern noch nicht oom
©piet heimgetehrt finb. ©nblich, ttadjbem man baS

gan3e ©ehöft burdjrufen unb burdjlaufen, finbet fich

beS DtdthfelS Söfung : ©a ftehen bie beiben ©Jäbchen,

inmitten beS grimmen IRegenmetterS, im ©larten beim

©tad)elberbufch unb halten, einS untS anbere, bis

ihnen bie Slrtne mehe thun — ben tRegenfdjirm überS

©ogetneft, um bie tieinen ©efchöpfe troden 3U halten,

roährenb fie felbft bur^na^t finb mie gebabete 2Raufe!

SRich hat bie (Stählung biefer tieinen Gegebenheit

immer gatt3 befonberS traulidj angemuthet, unb eS

mag mol nidjt 311 oiel geroagt fein, menn ich oermuthe,

fie habe ftarf mit ba3u beigetragen, ba^ i<h mir nach

fahren eines biefer tieinen -IRdbchen 3ur fyrau nahm.

©. SBeber.

^»errn Äemntp: Slad; meiner Unterfud^ung mar ber

©tigli^, ber fidj fonft in gutem ^“ftcmb befanb, au irgenb

etraa§ ©iftigem geftorben, unb Da fann id^ nur annehmen,

bah er a >1 feinem ÜJleffingfäfig ©rünfpau getnabbert hat. 2)a

in bemfelben Ääfig ebenfo plöhtidh fcb)on ein aitbrer gefunber

SSogel geftorben ift, fo foüte ba§ Sauer mit harttrocfnenbem

2act geftridhen roevben, ehe e§ roieber für einen neuen Se=

roohuer benupt roirb.

^jerrn ©müSBintler: 1) ®enn ber ßänbler 3hnen
anftatt ber Amaranten ©dhmetterliug§finfeii gef^icft hat, fo ift

er nicht reblrdE) gegen ©ie geroefen, fonbern er hat offenbar

geglaubt, ©ie oerftänben ben Unterfdhieb nicht. ®ie 2ltna=

ranten ftehen im greife- höher al§ bie ©dimetterliugSfinfen.

2) ®ie Fütterung 3^rer ißraihtfiuten ift richtig. 3) ©ie fragen,

toas für Sögel fid) uod; eignen jum .^injufe^en in bie Sogel=

ftube, unb ba fann ich nur rathen, baff ©ie fidh mein fleine§

„Sogeläud)t=Sud;" laufen, barin über bie ocrfchiebeneit Sögel

nadhlefeu unb je nad; 3hvent ©efdjmad unb Seliebett, aber and;

ben dtaumoerhaltniffen entfpred;enb, roeitere anfd;affen. 4) 3n
bent Sud; finben ©ie and; bie Slrtetx nad; ihrer gärbung,
allen ihren ©igenthümlidhfeiten, ihrer Serpflegung uitb Züchtung
bejchrieben. 5J Sei jrifd; angenommenen Ißvadhtfinfen ift uid;r,

toie bei ben großen Sapageien, ba§ SBaffer gefahrbringeitb;

©ie foßten oielmehr, roeil ©ie nod; Anfänger finb, nur
bereits eingeroöhnte Sögel oon einem guuerläffigen §änbler

taufen.

fpetrn graitj Saline r: Sa§ SRiidioartSreiffen be§

ÄopfeS bei 3hrem i'apagei fann eine golge oon Serbauung§=
befd;ioerben fein. Saffeu ©ie einmal bie ^ufidmiffe, bie

©onnenblumeuferne unb ba§ SiSfuit gaitj fort unb geben ©ie

ihm anftatt be§ ledern befteS altbad'eueS ffieifjbrot (2Beijen=

gebäd ohne 3uder, Sutter, iOiild; u. a.) in SBaffer erroeidht

unb gut auSgebrücft unb jerfrümelt. ©ie hätten mir mit-

theilen follen, roie bie ©ntlerungeu be§ SogelS befdhaffen finb.
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®cirattS ßätle id; beftimmtere ©djliiffe jte^en fönnen. ©ettn
bie Gntlevungcn bümt, roäfferig, jcßieimig ober breiig mären,

fo müßten ©ie anftatt beS 2,riufroaffer§ biitmen .fpaferfcßleim

geben unb in folcßem and) bie ©entinel erroeid;en.

grau Varonin ©t engl in: ®ic Unterfiicßung 3ß re §

©raupapageis, mic id; uacß Öjßreu 2Ritt Teilungen ganj rid;tig

fcßließen tonnte, ergab einen feßr heftigen Viagentatarrß, bel-

ießt nießt rneßr ßätte gehoben merben fönnen. Xrinfmafjer

barf ein 'fiapagei babei überhaupt nid;t befomitien, fonbern

©ie Ratten ibm anftatt beffen jpaferjd;leim‘ ober ein anbereg

milberubeg' Viittel i erabreid;eu joden.

£errn SB. 3 f aa f ä: ©elleufittid;roeißd;en mar in ber

®ßat an etroag ©djäblidjem ober gar ©iftigent geftorben; aber

id; oerniag nid;t anjugeben, mag bieg gemefen fei. ©d;abe,

roenn id; ben Vogel früher befommen i;ätte, fo märe meine

Unterfnd;nng mol erfolgreicher gemefen.

grau Varonin ©frbengfi;: 1 ) ©ie fdjreiben, bafj 3ßr

franfer ffiedenfittid; infolge beg greffenS oon frifd;em ©atat
geftorben fein tonnte, unb bieö mar nad; meiner Unterfudßung
aderbingg ber gad, beim biejelbe ergab, baff er jmeifelloS

etroag ©cßäblid;eg gefreffen ßaben mußte; ma§ eg gemefen,

uermod;te id; aber nicht feftjufteden. 2) ©ie fragen, raag ©ie
reid;en foden, roenn nod; einer gtjrer ©edenfittid;e erfranfr.

®arauf fann id; nur antmorten, baß ©ie bei ben ©edeu=
fittid;en, roie bei allen auberen Vögeln alle fd;äblid;en Ginfiüffe

bureßaug fernl;alteu miiffen. 3) 3 ßrc" 3>afo füttern ©ie
genau fo, roie id; oorgeßßrieben ßabe, bann roirb er fieß ßofjeut=

lieh 9 llt evholen.

-fperrn fp. jp o l ft e : ©ie fann id; roiffen, moburd; 3ßr
Vogel bie ©efdjroulß am guß befommen ßat unb roie biefelbe

311 heilen roäre, menn ©ie mir nid;t bie geringfteit 2lngabeu

über 3§ve gütterung unb ganje Verpflegung, namentlich bie

©ißftangen, maeßen? Gbenforoeuig ßaben ©ie mir mitge^

tl;eilt, roie bie ©efd;roulft befd;afjen ift, ob ßari ober meid;,

eutgiinbet ober gelb u.
f. ro.

gräulein 3ulie ©.: ©aßrfcßeinlid; liegt bie adjäßrlicß

jroeimalige Viattfer, über roeld;e ©ie bei /sßreu Kanariern

oögetu flogen, baran, baß biefetben fd;on feit längerer

tu gleidjtnäßiger ©eife, alfo 311 einförmig, ernährt roorben finb,

jebenfadä feßon beim Vorbefißer. Vor adent ratl;e id; 3^neu

baßer, baß ©ie einmal in ber ©rnäßrung oödigen ©ed;fel ein»

treten laffen unb fo!d;en im Sauf beg 3 £1ß 1‘e3 meßrfaeß oor=

neßmen. ®aun merben 3ß ve Kanarien fid;erlid; in natur=

gemäße einmalige Vlaiifer fontmen. ®ag jpauptfutter für ben

feinen fpaqer Kauarienoogel ift befter fiißer ©ommerriibfen,

bajii muß er med;felnb folgenbe 3 ll9nöen befommen: etroag

Kananeufamen, roenige Körner jerguetfdßten £anf, ©ifutter

ober Gierbrot, jur grüßjaßrgjeit etroag frifd;e 2lnteifenpuppen,

bag ganje 3 11ß 1' ßinburd; ftetg etroag ©riinfraut (Vogelmiere

ober ©olbeuriefeße).

fperrn S u b roi

g

Vi ii 1

1

e r : Verfucßen ©ie bocß, ba§ ratße id)

gßiteit naeß meiner beften Ueberjeugiing, 3ßr®ompfaff=Viäund;en
nod; jeßt 311111 glöten eiueg SieDd;eng ab3itrtd;ten; mit jroei

3 aßreit ift eg feinegtoegg 311 alt baju. Vielleicht läßt eg gerabe

begßalb feilten diaturgefang nicht erfdßaden, roeil eg fo jaßiit

unb jutraulicß gegen ©ie ift, oieltneßr läßt eg fieß babureß,

baß ©ie fid; oiel mit ißm befd;äftigen, baoon ableitfen unb ftören.

fperrn 21 r t ß 11 r © t ein

:

3ß v ©edenfittidß ßatte fid; beim

Umßerflicgen im 3immev dfüdgrat arg befd;äöigt unb

iufolgebeffen mar er geftorben. ®ag Veftreicßeit mit 3nfcfttn=

puloer:‘ituftur fonnte ba uicßtg nüßen.

|>errn 21 ug. Äaßler: 1. ©enn 3ßre blauftiruige Slmajone

feilten §anf annimtnt, fo nuiffeu ©ie ißr an jebeni 2lbenb

adeg gutter fortneßtnen unb ißr morgeiig juerft nur §anf
geben, fie meßrere ©tunben bei biefem allein ftßen laffen

unb er ft bann fdfaig reichen. ©0 roirb fie fid; admäßlidß fd;on

au ben ^ianf geroößnen. 3UV 2tbroed;felung bieten ©ie ißr

immer etroag üanarienfameit. ©onuenblumenferne bürfeit

©ie ißr nur, roenn fie oödig gefunb ift, täglid; 5 big 10 ©tiid

reid;en. Von ben ©ounenblumenferneu alg gutter für ipapageieu

ratße id; begroegen ab ober maßtte bod; jur größten Vorficht,

roeil idß inbetreff ißrer feßr iibele ©rfaßrungen gemad;t ßabe,

einerfeitS roeil fie feßroer oerbaulid; finb utiö anbrerfeitS, roeil

man fie nicht immer in gutem, oodreifem 3udQ"b befommen

fann. giittern ©ie 2$rc Slmajone nur getroft nad; ben 2ln=

leitungeu in meinem Vud; „®ie Ülmajonenpapageien", natürlich

bei altinäßlkßer ©eroößnung non ber linnaturgemäßen an bie

juträglicße Gmäßrung. 2. ®aß ©impel, Kernbeißer unb Kreuj-

fdßnäbel ©ouueublumeuferne befommen biirfen, baß fie für
biefelbeu fogar uotßroenbig finb, fiuben ©ie in meinem ,,.£mnb=

buri; für Vogelliebßaber" I unb II angegeben.

f?errn g. Kellert: 3ß v ©raupapagei ift nießt fepfig-

franf geroefen, fonbern er roar infolge 0011 ftarfem dRagem
unb ®armfatarrß geftorben. ©ie ßaben ißn rool anfangg in

einem nießt geuiigeub roarmeu diaiini gehalten unb fobann ift

ißm bag roeidße Gi in ber Kranfßeit fießerlid; nicht gut be-

foinmeu. ©d;Iießlid; mag bag Verfdßlucfen eines ©tiicfg ©olle
feine 'Verbauung ltocß meßr geftört ßaben.

$ernt 2f. mm ermann: Vielleicht ift 3 ß r Kanariern
oogel baburd; roieber in ©efaug ,311 bringen, baß ©ie jeßt

täglid; einen Sßeelöffel ood frißße 2lnteifenpuppen geben. Vor=
ßer unterfud;eu ©ie ißn aber einmal auf feine Körperbefd;affenßeit

ßin, ob er etroa 311 oollleibig ift unb begßalb nießt fingt. ®anu
müßten ©ie ißn auf einige ©oeßen nur mit SRübfeu unb
©riinfraut (itogelmiere ober Xrabegfantia) füttern.

fberrn ©mil Oed;gle: 1 . Varabisroitroe unb 9Kabagagfar=
roeber biirfen ©ie unter gßreu Vracßtfinfen in bem cerßältnißj

mäßig engen Käfig nießt beßerbergen; fie roürben bie fleineu

Vögel beißen unb jagen, gtir bie größere Voliere biirfen ©ie
bie beiben 2(rteu bagegeu in je einem Värdien anfd;afjett.

2. gür ben bottergelben ©eber gilt bagfelbe roie für ben

dJtabagagfarroeber. 3 . ®ag fRiefenelftenßen ift «erträglich
1

natürlich müßten ©ie ein ifiärcßen anfeßaffen. 4 . ®ie dJfosambib
3eifige geigten fid; begßalb unuerträglid;, roeil ©ie ßöd;ftroaßr=

fd;einlid) groei fdiänndjen befißen. 5 . ®ag blaugraue 9iotß=
fd;roäii3cßen ober ber rotßfd;roäii3ige ülftrilb roar an fd;roerem

®armfatarrß geftorben. ®iefer ift jebenfadg burd; bag greffen

non eingefäten ©ämereien ßeroorgerufen, uainentlid; h flnf unb
fDtoßn. ®ieje beiben öligen ©amen hätten ©ie nießt einfäen

foden.

Iföainj. ®cr Verein für ©efliigcb uttö Vogclgudit
ßielt atn 7 . yjiai unter bem Vorfiß beg ^errn © dß ü I e r feine

biegjäßrige©eiteralt>erfammlung in bent oberen ©al beg Vereing=

lofalg 311111 „Kötßerßof" ab. 'JJad; einer Vegriißung ber 2ln=

roejenbeit gab ber Vorfißenbe einen finden Ueberblid über bie

abgelaitfene Vereinstßätigfeit unb tßeilte u. a. mit, baß bei

ben letjteu 2lugfteduugen 311 ©ormg unb Offenbacß bie fdlit:

glieber beg Vereiug fid; eßrenbe 2litg3eicßnungen erroorben ßätten.

Vei ©elegenßeit ber ©ormfer 2lugfteduug ßat fid; eine Ver=

eiuigung rßeinßejfifcßer ©eflügeloereine gebilbet. ®er Verein

3äßlt 3. 3- 311 yjcitglieber
;
im abgelaufenen ^aßr finb unter

beu fJJiitgliebern beg Vereiug bei beit SOioiiatgoerfaminlungeit

225 Vuminern ©efliigel, Vögel u. a. 311t ©ratigoerlofung

gefoinmen. SRebner bebauert, baß eg immer fd;roieriger roerbe,

Vorträge für bie Vereingabenbe 311 erßalten, er ßoffe aber, baß

bie nunmeßr 311111 Qlbjcßluß gefominene Vereinigung ber @e=

flügeloereiite and; ßier eine ©enbung 311111 Veffern fd;affen

roerbe. tperr © d; ü l e r gab 311m ©d;luß feiner Slugf üßrnngeit

ber Uebev3eitgmig 2lugbrud, baß aitd) im neuen Vereingjaßr

ber Verein in berjelben ©eife fid; gebeißlid; entroidele. ®er

Verein ßat bei einer 2luggabe non 1959,71 Vif. einen Heber-

ftßitß uoii 152,71 Vif. ergielt, bag Vereingoermögen beträgt

oßne 3noentar 5511,99 Vif. ®en Voranjdjlagfür bag 9ied;nungg:

jaßr 1898/99 rourbe hierauf mit 2092,71 Vif. in ©initaßme

unb 2luggabe geneßmigt; ber Vetrag 31111t 2lnfauf für Ve«
lofuugggegenftäiibe rourbe auf 700 Vif. erßößt. Vei ber Gr=

gän3itnggroal;l beg Vorftanbeg rourbeu geroäßlt bie Herren

2lnb. 23 e der, 29 eubelin Gßrift, Dr. graig Gr 10 ein, 3 °f-

g ii r ft ro e g e r 1111b ®ao. © d; 111 i 1
1 ;

311 Viitglieberu beg Gßren

gerid;tg rourbeu geroäßlt bie sperren V. 3. Vaß, 3. V. Krug,,
l)r. V. Viannßeinter, 3 - 33 - S 0 1; e unb ©. ©tauf er

unb 31t dieoiforen bie sperren Vi. Sinbebner unb Karl

£> pp eit ß eint. Vei ber nun flattßnbenben Verfteigernng 001t

Vrieftauben rourbeu ad;t V ar 11111 U—

5

Vif. für bag 'fiar log

gefd;lagen. i)iad;bem .fierr di u b e int dianieu beg Vereins

bem Vorftanb nod; für bie Viüßeioaltung im abgelaufeneu

3aßt feinen ®auf auggefprod;ett ßatte, rourbe bie ©eneral

oerfamtnlung mit ber üblichen Verlofuug gefcßloffen.

SBerantroorlttcft für bie S^dftleitunci: Dr. Äatl 9tufi in Söerttn; für ben Stn^etgemieil : ßreup’jdje !8 e

r

1 a g
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Wod)ctild)tift für rogdlicliljaliet, =Jürfjtct unb =fänl>lcr.
SefleHungen burc$ jebe ßmtjbanbmng, £>erau§qcqebcit ton anjeigett werben filt ble 3gejpallene

(orale (ebe (Poflonflalt (unter 9lr. 2688). » ts v,\ v>,,rv Petitjeile mit 20
5(3fg.

beregnet unb 33es

HSrei« otetteljü§rlt<§ 1 ÜJtart 60 pfg. Ul*. Zvllp. fteUungen in ber <Srent(’ r4rn Uertaqsbnd)-

SBöc^entltc^ eine gut llluftrirte Kummer. Ceitung: fierlin, «elleaUionteflraße 81. banMnnj in iÄlagbebnrg entgegengenommen.

Hr. 2\, 2Hagbebimj, Öen 26. Zitat \8<)8. XXVII. 3at?r0.

ülein fprecfyenber grauföppger 5tt>ergpapagei (Psittacus canus, Gm.).

n Kummer 19 ber „©efieberten SBelt" lefe idj non bem erften fprecftenbett groergpapagei (©rauFöpfdjen),

unb ba ©ie bodj nodj meljr baoon t)örcn roollen, Faun idj ba§u beitragen, roeil namtidj berfelbe auS

meinen §änben ftammt unb idj ben Sogei batb nier $al)re Sefi| gehabt Fiabe. @S i[t ein allerliebfter

Sogei, ber mir niete $reube bereitete.

3m ^atjr 1893 braute ber ©eemanu Jacobs groei ©rauFöpfdjen mit; idfj erftanb biefelben bamalS

beibe für 15 SJtarF. ®aS SBeibdjen, roeldjcS ein gelber Sruftfled gierte, ging nadj Furger 3eit (einSierteU

jatjr) ein, roaljrfcljeinlicl) infolge gu häufiger Siederei feitenS meines adjtjäljrigen SruberS, mobei fidj bie

93ögel immer furchtbar aufregten, big mein X)agroifdf)enFommen ber ©ad)e ein ©nbe madjte. X)aS SMnndjen

lieft fidj baS nicpt gefallen, fonbern bift in ben Ringer, fobalb biefer gum Sieden Ijingeftredt rourbe, bagegen

bift er nidjt gu, rcenn man ben Ringer ruljig t)inl)ielt, rooriiber idj mid) fdjon bamatS munberte.

Um il)n bann fo redjt gu gältmen, lieft idj ben Sogei oft IjerauS unb auf feinem Ääfig ljerum=

laufen. Slbfliegen Fonnte er nid^t, roeil im linfen gtügel bie langen ©cfjroungfebern fehlten, (gm 3a
f)
1
'

1894 gog ttnfere alte, fdjroerljörige Xante bei unS ein, an biefe fdjloft fidj ber Söget in merFroürbig ljin=

gebenber SBeife an; jebenfatlS roeil biefelbe fidj feljr oft unb oiet infolge Sangerceite mit it)nt abgab.

®aS ©predjen l)at er benn and) nur non biefer angenommen, ©ie fpradj faft auSfdjlieftlid) ptattbeutfdj.

©o lernte er: „25>at feggft ©u?, Sßat roiU l)e ?, Sluna, @uten SSiorgen
!
^Sapa

;/

! X)a3 ift aber and) alles.

Spälte id) allerbingS gerouftt, baft ber Söget eine foldje ©pradjbegubung entroidelte, bann fjcitte id) bemfetben

meljr beigebracfjt.

3n teftter 3 eü fd^affte id) mir nun groei ©raupapagcien an, gang jung, nodj nidjt gang befiebert.

®ie beiben Söget rourben natürlidj feljr gal)m unb fdjloffen fidj, ba id) fie auSfdjlieftlid) fütterte, feljr an

nticfj an. hierüber rourbe baS Fleine ©rauFöpfdjen fo erboft, baft idj midj nidjt nor bem Sogei bergen

Fonnte; auf ©dfjritt unb Xritt oerfolgte er midfj, unb roo er midj beiften fonnte, tfjat er eS. Sin ff-üftett

unb fpanben groidte er midi), fogar unmittelbar in bie fpare flog er mir Ijinein, roenn idj gu nalje IjeranFam.

SllleS baS lieft idj mir gefallen, roeil idj ben Söget nodj abroeljren Fonnte; bann aber flog einmal einer non

ben jungen ©raupapageien auf feinen käfig, unb nor 2Butfj bift ber kleine iljn in ben fyuft, fobaft berfelbe

beinahe abgetrennt rourbe. 3e fet erft entfdjtoft icf) micf), baS ©rauföpfdjen gu oerFaufett, obgteidj roir eS

alle ungern miftten. (SS ift nadi Serlin geFommen, für fi’mfgetjn SSarF, in ben Seftft beS £>errn ©epfert.

SB. 3faaFS.

Der amerifanififye (Efyurmfalf (Faico sparverius l.)

TNa im norigen 3a
f)
v9an3 öi e einljeitnifdjen Staubnöget einge^enb gefdjilbert roorben, fo fei im Slnfdjtuft

baran tjier auf eine l)übfct)e fremblänbifc^e Slrt Ijingeroiefen, bie roenigftenS geitroeife im ßaubel erfjiiltlid)

ift. 3n ben letzteren 3aF’en ift biefer reigenbe f^alF nieljrfadj tebenb bei unS eingefü^rt roorben unb groar

nic^t nur in eingetnen köpfen, fonbern fogar in ißärdjen.
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©v ift (im Obertopf btauovau, mit feinen, fd^roarjen gebernfdjäften
;

©ttrnbanb lueif^Itcf; ; SEßangen unb Äet)te nmf;;
ßlacfen, Müden, SBiivjet nub ©djroanj l)e(I roftiotf) (bev Madenfled änbevt in ber ©röfce fefjr ab); ein fdjmaler [dpDarjer

©tveifen uov bem Singe abioäitS geljenb; am £>al(e jebevfeitS ein fd^roarjer $led; ein ebenfoldjer glecf auf bem ^intertjalä

;

Miidenfebeni in bcr fliege! mit breiten fdjroarjen Duerftreifen, nid)t feiten nur mit wenigen ober gauj otjne (old)e
;

ftliigelbed*

febern tjellgrau, mit runben fd)n>ar$en gleden
;

©djroingen fd^marj mit weiften Ouerbinben auf ber ^nnenfa^ne, unterfeitS

jdjmnv}, auf ber Sluftenfahne grau gebänbert; ©djwaujfebevn mit weiftem ©nbranbe unb breiter jd)warger S3inbe oor ber ©pifte,

bie äußeren ©d)wanjfebevn oft weift ober grauweift mit fdjwargcn Duerftreifen auf ber Snnenfaftne (im Sitter bie ©d)wanj=
febern otjne SSlnben, nad) 33urmeifter)

;
©djroanjfebern unterfeitS blafj getbvotf), äuftere geber jeberfeitS neben bem ©cftaft mit

t)ier bi§ fünf fdjwarjen gleden; Unterfeite oon ber S3ruft au btaffcv roftrott) als bie Oberfeite, häufig faft weift, nur guroeüen
ebenjo lebhaft roie bie Oberfeite, ftetS aber, wie auf ben ©eiten mit mehr ober roeniger jafdreidjen runben ober länglichen

fdjmargeu g-Iecfeu
;
93aud) unb Steif; wciftgelb bis reiitmeiff; Schnabel am ©runbe weift, im übrigen bläulich, mit fdjmärj*

lieber ©pifte, SSBadjSljaut gelb; 33eine gelb, mit (dtpuarjeu ftrallen; Singen braungelb. GtroaS über Oroffelgröfte (ßänge 25 bis

30 cm; ftliigel 1 7, r> bis 20 cm; ©dtpoanj 11 bis 13,B cm). — SEßeibdjen: Dberfopf unb Schwingen mie beim SfJtännd^en;

ßi'acfeit unb Müden, uebft ftliigelbeden unb ©d;wang oberfeiiS roftrott), mit jahlreichen braunfdjwarjeu Ouerbinben; SEßangen

unb &et)Ie weiftgelb
;

©treif oor bem Singe, Madeitfied unb ^atsfled jeberfeilS grau, anftatt fdjwarj; S3ruft matter rotfjgelb

;

93audj unb ©eiten bidjt braun quergeftreift. OaS SEßeibdjen ift gröfter als baS Wännchen; eS jat bei größerem Muntpf
fürjeren ©djwaitj, alfo fdjeinbar längere gliigel.

Von ben Ornithologen finb eine gange 2lngahl 2lvten in oerfdjiebenen ©egenben 2lmerifa3 unter*

fdjieben morben, meldje auf 2lbroeid)ung in bev $ävfumg namentlich bei ben alten äflänndjen begrünbet finb.

SBerben alte (Spielarten ober Sofalraffen als eine 2lrt gufammengefafjt, fo evftrerft fidh bie Verbreitung

berfetben faft über gang 2ltnerifa. 2ltS bie ^eimat beS eigentlichen ©perlingSfalf (F. sparverius, Z.)

gibt Stibgmai; baS ^eftlanb oon lltorbamerifa, oon Manama nörblid; bis gu ben britifdjen prooingen unb

uont 2ttlantifd;en bis gum füllen Ogean, an; er fcffreibt: Sßinter uerlaffen biefe Ralfen gum größten

©heil bie uörblidjen unb mittleren ©taten, finb aber ©tanboögel füblid) oon Virginien an. $m füblidjen

©epaS fanb ihn Treffer baS gange ^ajr htuburd). $ür ©uatemala gibt ijn ©atoin alS Sffiinterbefudjer an.

Sßring SB3ieb traf ijn giemlid) häufig in allen oon ijm bereiften ©egenben. 2ltn VBabafch faj er ilpt

in ber größten Sßinterfälte auf einem joljen 23aitm in ber IMlie ber SBo^nungen filmen, um auf Keine

Stljiere gu lauern. „^5111 §luge gleicht er bem Stljurmfalf. 21m obern ^fJtiffouri roaren biefe Keinen Ralfen

fet)r gemein, ©ie fdjtoebten unb rüttelten über ben nadten Ufert)öl)en unb toaren nidjt fd;ücjtevn. fan^

bort aud) ben ^orft mit jungen Vögeln in einem biden, lio^len Vaum." Vurmeifter beridftet, ba^ biefe

2lrt bev gemeinfte Dtauboogel 23rafilien§ fei, ben man überall in ber tlMlie menfdjlidher Sßojnungen auf

feinen £iebling§baumen fejen fönne. „©in fotdjer Vaum ftanb neben unferm Vabepla^ in S^eufreiburg,

unb täglich §atte ^ bafelbft toä^renb nteine§ Vabe§ ©elegenljeit, ben Vogel gu fejen. ©r fit^t meiften§

ftitt, läfjt oon Su 3 e^ ®«fd)rei gang roie unfer £l)urmfalf, nur etroad feiner unb fürger, pren,

fliegt oon ba in bie rüttelt in ber fiuft unb fejrt roieber gur alten ©teile gurüd. ©eine IRajrung

mtt| mol tneljr in 3nfK teip al§ Keinen Vögeln beftetjen, benn id) jabe ijn niemals auf einen folgen

fto^en fejett. ©ein 9teft befinbet ficj ftetS auf einem jol;en Vaum mit bid)t belaubter Ärone
;

e§ foö brei

©ier enthalten, roirb aber feiten gefunben, roeit ber Vogel eS fejr abgelegen anlegt, ©iefer SE^urmfalf ift

über gang ©übatnerifa oerbreitet unb bringt burdj Vßeftinbien bi§ roeit nadj D^orbatnerifa hinein. ®ie mejr

nörbli^en Vögel haben getoölinlid) einen fd)önen roftrotjen ©djeitelfled, ber ben oon mir in Vrafilien

gefatnmelten ©tüden fehlt
;

nur ein gang junger Vogel geigte ©puren baoon, inbent feine mittleren £opf=

febern am äufjerften IRanb einen rotjen ©attm Ratten." ©uler fanb im Oftober ein s
Jieft mit brei beinahe

flüggen 3ltnSen >
©elege beftejt in brei ©tern oon fd^mn^igraeifjer $arbe mit rötjlic^grauen unb gelb*

braunen ißüttKdjen, Rieden unb SBolfen. ©ibfon unb ©urnforb beobachteten biefen galf in VuenoS 2lpve§

zahlreich als ^perbft* unb 2Bintergaft. ©er ©rftgenannte tjeilt mit, bafj ber $lug oon Vaum gu Vantn

beut ber ©auben gleiche, bocj geige ber Vogel auch bie ©igentjümliddeit, roie ein |>abid)t einen 2lugenblid

über einem ©egenftanb gu fdpueben unb bann roie eine ©cjtoalbe baoongufdjiefjen. ©r fei nicht fdjeu, nicht

einmal, rcenn auf if)tt gefdjoffen mevbe. ^6Sen erlegter befanben fidj Keine Vögel, ÜRäufe unb grof3 e

^eitfdjreden. ^m ©fjupuitljale in Patagonien bcobadjtete ijn ©urnforb, unb am 24. Utooember fanb er

hoch oben in ben ©oSlaKippen in einer flauen ^lö^lung ein ?ieft au§ llteifern, ba§ aber feine ©ier enthielt.

„3» gleicher 3eit im g-luge faf) idj biefen galt unb bie purpitrfdjtoalbe (Progne purpurea, Z.), inbent

beibe Vögel ängftlich unb fdjreienb über meinem 5topf Keiften, als fie ijre Hefter bebro^t glaubten, unb

icf) fann jagen, bafj ber §alf jinfidjtlid) ber ©djnelligfeit im 3'lu 9 e ©c^iualbe faft erreichte nnb baf? er,

roenn aud; nicht fo fd^nell im Vkttben, in geraber Uticjtung fidjerlid; nicht hinter berfelben gurüdbleiben

mürbe, ©ie ^Eoloniften finb ijm nicfjt freunblicj gefinnt, ba er oft bereu junge Äüdjel raubt." jyran^iuS

traf ihn in Äoftarifa ba§ gange 3^r jinburi^ unb gibt an, bajj ber Vogel breift genug fei, mitten in ber

©tabt bie in Ääfigen gehaltenen ©ingoögel au§ biefen h«rau§gul;olen.

VereitS am 12 . 2lpril beS 3flf)re§ 1863 gelangte ein anterifanifdjer ©hurmfalf in ben goologifd^en

©arten oon Hamburg. 21. ©. Vrehnt, ber bantalS bort ©ireftor mar, fcjilberte namentlich ben f^lug be§

Vogels, ben er bei gmeintaligem ©ntftiegen beffelben gut beobachten fonnte: „2ltterbingS ift ber ©perlingS*

falf ein ©huvm f flW/ meiner 2lnfid;t nach a& £1' Ker ebelfte unb fluggercanbtefte oon allen. ©0 lange er ruhig

im föäfig fafi, machte er burdiauS bett ©inbrud feiner Vevroanbten. 2tlS er aber, bem engen Veljälter

entronnen, feine mtbefdjäbigten gütige gebraud;en fonnte, offenbarte er fid; als ein allen ©huvmfalfen meit

überlegener Ufauboogel; burdh aufjerorbentlidje £eid;tigfeit unb ©eraanbtheit in ber Vemegung unterfdjeibet

er ficj oon bem ©hunu= unb IRöthelfalf. ©r oereinigt geroifferma{3en bie g-lugfahigfeit ber ©bet* unb ber

IRöthelfalfen; benn fein ging befiljt bie jähe ©dhneüe ber erfteren unb baS meid;e ©leiten ber lederen.

211S unfer ©pevlingSfalf gum erften 5D2al feinem Ääfig entfam, flog er gunädjft auf ben Sßlipfel einer giemlidh
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hohen Ulme, fefjte fiel; nadj mehrfachem Sßedjfel auf einem SCBipfeljmeige jurecht, reefte, befjnte unb breitete

bie ^ytüßel unb überlegte, Sad) längerer 9tulje erljob er fid;, ftieg in bie Suft empor — unb nunmeffr

fat) id) ihn fliegen! 2lber bie ungemotjnte Seroegitng fdjien ihn bod; halb 31t ermüben; er feierte 31t bem
iefjtgemähtten Sluhefijj juritef, flog, roieber aufgefd;eud;t, einem niebrigeren Saume beS ©artenS 311, mürbe
hier nochmals oertrieben — unb lehrte 311m 9tauboogelbauer surücf. Oljne and) nur einen Slngenbticf 311

3Ögent ober ftd) im fällige irre machen 31t laffett, flog er 3U)ifd;en ben etma 9 cm oon einanber entfernten

©täben beS SUJittelfäfigS ^inburdj, erregte alle f)ier tjatifenben 2lbter unb ©eier, mürbe oott elfteren fofort

oerfolgt, babtird; oerroirrt unb mit einem gefdjicften ©riff beS SöärterS gefangen. 2lm 16. ^iitti machte er

feinen sroeiteit ^tiid^tuerfuc^ — auf Simmermieberfehen."

3;n ben 30ologifd;en ©arten oott ßonbon gelangte biefer f^alF in ben ^aljren 1874 unb 1880. ©ann
bürfte er big 3m- tteueftett geit l;öd£)ft fetten lebenb eingeführt toorben fein, (5m Serliner 3ootogifchen

©arten befinbet er fid) feit bettt ^afir 1892. .fperr goefetmann in Hamburg braute im f$ahr 1893
mehrere fMrdjen in bett Jpanbet, meldje er bereits als 30hm be3eidjnete, unb gerabe bie gäfnnbarfeit rcirb

bem Fleinen 9taubooget itt ben Singen ber Siebhaber einen hohen fReij oerleiften.

©er djilenifdje ©liurntfalf (Falco cinnamominus, Swains.) mirb oott einigen Ornithologen als

bie fübamerifanifdfe Unterart beS eigentlichen ©pertingSfalf, oon anberen als feftftehenbe 2lrt aufgeführt,

©eine Uttterfd;iebe oott ber ^auptart befteljeit in ^olgenbetn : 2luf bem $opf fehlt beim 2ftännd)en forool

fiiinigsoogtl (Paradisea regeiis,JLss.).

rcie beim Sßeibdjen ber rothe gteef; ber Oberfopf ift ftetS fcf)iefergrau, bie ©djafoeichnung auf jeber $eber

bunfter, auf bem ^interfopf 3uraeiten röthtidj getnifd)t unb 3toar bei Sögeln auS ber gleiten Oertlidjfeit

unb oon betnfelben ©efdfecht; baS fdhraar3e ©nbbanb auf bem ©d)roan3 ber alten ‘SRänndjett ift aitdj roetiiger

beutlich oorhanbett als bei bem nörblidfen Söget, ©urnep beinerft hi er5u • ,,©ie§ finb bie eitt3igett Ser-

fchiebettheiten 3toifdjen beiben Sofalraffen, raetche mir ftänbige nRerfmale 31t fein fdjieneit. 2lber oielleicE)t

genügen fie, utn bie Trennung beS F. cinnamomius als Unterart oon F. sparverius 31t begri'tnben.

Serliner 30ologifd^ert ©arten ift ein foldjer feit 1892 (im 9tauboogell)auS). Ä. 9t.

Pevtilgung forft|d)äblid)cr Jnfeften buvd) Pögd.

n ber hier bereits mehrmals empfohlenen geitfehrift „OrnithologifdjeS Jahrbuch", hetouägegebett oon

S. Dtitter oon ©fdfufi 31t ©djmibhoffen, macht .Sperr Oberförfter ©urt S00S, ein ooi^üglidjer Seob=

achter auf forftsootogifchem ©ebiet, nad)ftehenbe inteveffante ÜRittheilungen

:

©eit einer 9teibe oon fahren 3eigt fid) im nörblichften Söhmen ber gichtennabelmidler (Tortrix comi-
tana) befonberS auffällig, unb berfetbe ^at fid) bereits fo ftart oermehrt, baff infolge beS SiaupenfrajjeS

fehl
-

oiete ^tdjten mehr ober raeniger ftarf gefd)äbigt unb oereinselt jüngere berfetben 3U111 2lbfterben ge=

bra^t raorben finb.
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Jpäufifl finb im Herbft Oannennteifen ait ben infolge bei' bie $id;tennabeln minirenben Stäupten
gebräunten, beutlid; fenntlicljen ©teilen bev $id;ten$roeige bei bev ©ud;e uad; bett Stäupd;en fraglicher 25Mcflev=

avt, roeld;eS fid; unter bem auS auSgefreffenen fabeln unb Sfaupenfotf) befteljenbeu ©efpinnft nerborgen

hält, beobadjtet loorbeit.

Vad; einem frifd;en ©d;ueefall bemerfte id; am 29. Stooember 1897 in einem etroa 35 jährigen Richtern

beftanb am ^Jiröfeitberge eine größere Slitjaljl Oannenmeifen auf bem ©oben eifrig pidett unb fonnte bei

näherer Untevfu^ung beftätigen, baf; auf beut ©d;nee ja^lreidj bie Stäupd;en non Tortrix comitana oor=

Ijaubeu toareit, bie von ben Reifen aufgelefen mürben.

Oiirfte bie ftarfe Vermehrung beS frag(id;en 2Bicfler§ nicht in 3ufammenl;ang mit ben liier epibemifd;

auftretenben fiärdjenminirmotten ju bringen unb alS $olge berfelben 31t betrachten fein? Va<hgeroiefener=

mafjeu bieten bie l*ärd)enminirmottenräupd)en ben Reifen unb anberen infeftenfreffenben Vögeln länger als

feit einem ^aljrjelint eine überaus reid;licf)e unb leid;t zugängliche SiahrungSquede, unb eS merben biefe

‘ältottenräupdjeu oon ben fraglidjett Vögeln auch feljr gern aufgenommen, ^n gleichem SO^afs nun, raie fid)

bie infeftenfreffenben Vögel ber Vertilgung biefer ©totte jumenben, merben fie oon anberen 3nfeftennaf)rung§=

quellen abgetenft unb inSbefonbere jenen ^nfeften am raenigften nacljftreben, bie, rcie j. ©. ber $id)tem

nabelmirfler, nur mül;eood jtt erlangen finb. ©Sal)rfd;einlid; hat fid) ber §icf)tennabelroicf(er auch in ber

Hauptfad;e nur baburd;, baf; er oiele $af)re ^inburdj ber Verfolgung infeftenfreffenber Vögel in oerfiältni^

mäjjig geringem SJtafj auSgefefjt mar, in Ijiefiger ©egenb ju einer foldjen Sltacht, raie gegenroärtig, 311

entraicfelu oermodjt.

Sieben ber Vaitnenmeife mürbe nod; ber ©ichelfjeher als Vertilger ber Tortrix comitana erfannt.

21tu 30. Oftober 1897 finb im Silagen eines @id)elf)et)erS oiele f leine ©teind)en, ©etreiberefte, mehrere

Vromberferne, Ääferrefte unb zwölf ©tücf roof)lerha(tene 9täupd;en oon Tortrix comitana oorgefunben roorben.

2lm 30. unb 31. Oftober 1897 haben fid; bie Stäupten beS fraglichen ©SidlerS maffenhaft abge=

fponnen, um im ©oben baS ©Sinterlager jtt beziehen, unb bei biefer ©elegenljeit mosten bie Stäupehen

burd; ben ©id;elf;eher 00m ©oben aufgelefen raorbeu fein.

3um Pogelfc^u^

3n bem ©erid;t über bie Sitzung beS „Oeutfchen Vhierfchu^oereinS ju ©erlin" oom 2. Sltai, roeldjeS

bie „©efieberte ©Seit" in 9tr. 19 brachte, mürbe jum ©d;lufj gefagt, baf; mit ber 2luSrottung ber

©patten auch zahlreiche raerthoolle ©ingoögel bem Oobe geroeiht merben müßten. ©Sie berechtigt biefe

©efürd;tung ift, baoon hatte id; oor furjem ©etegenheit, mich burd) einen $ad ju überzeugen, ©iner meiner

©efaunten, ber [ich in biefent Frühjahr einen ©arten zugelegt, glaubte eS als feine erfte 2htfgabe betrauten

ZU müffen, bie Ißar ©patten, roeld)e fich barin bliefen liefen, auSzurotten. Sltit gelabener Flinte mürbe ben

armen Vögeln aufgelauert unb baS töbtlid;e ©lei unter fie gefenbet. ©ineS ber erften Opfer, metdhe bem=

felben erlagen, ermieS fid; als ein @artenrothf<hroänz<hen! ©ämmtliche ©patten hätten auch im

fdjtimmften $ad nicht fooiel ©chaben anrichten fönnen, roie fid; ber ©etreffenbe bitrd; bie Vernichtung biefeS

StothfdhroänzdhenS zugefügt hat. ©iefer eine fyad mürbe fiih zu ungezählten ©taten roieberholen, roenn

©tafjregeln zur ©taffenoernid;tung ber ©perlinge ergriffen mürben. 3U einer fold;en 2luSrottung im ©rofjen

müßten eben auch oiele Unberufene aufgeboten merben, bie nicht imftanbe finb, einen ©perling oon einem

Stothfdfroänzchen, gefdjroeige einer Stadjtigat zu unterfd;eiben. 2lber felbft, roenn folche .fjrrthümer nicht oor=

fämen, mürben bennoch burd; folgen ©taffenmorb bie raerthootlen ©ingoögel in anberer ©Seife mitbetroffen.

Oie ©perlinge haben ihre natürlichen $einbe (ihr fd)limmfter ift mol ber ©perber), roeld;e bafür forgen,

bafj troj} ber großen $rud;tbarfeit hoch ber ©eftanb — oon fleinen ©djroanfungen abgefehen — immer

ber gleiche bleibt. Oiefe geinbe mürben bei Vernichtung ober merftidjer Verminberung ber ©perlinge ge=

nöthigt fein, ihre Stahrung attberSroo z» fud)en, unb fo mürben benn ©teifen, ©raStnücfen, raie überhaupt

aH bie fleinen ferbtl)ierfreffenben Vögel, bie je&t nur oereinzelt mitgeraubt merben, an ©teile ber ©patten

in Sliaffen ihnen zur ©eute faden. Dr. ©feper.

iUein Kot^fe^l^en,
V>or oier 3a^ren brachte mir ein Holzarbeiter einen 3fotf)fropf, roie er fagte; eS mar ein aderliebfteS

Sfothfehldjat, baS ich mir fofort für 50 Kreuzer erftanb. lief; eS in einem gimrner, in roeld;em

nur Äanarienoögel oon Sanbraffe fidh befanben, frei h^'umfliegen
;

eS mürbe halb ungemein Zahm /
^atte

fich einen Slfehlmurm oon ber Hanb, trippelte zutraulich oor meinen $üf;en umher, fo baff ich oft ©orge

hatte, ich fönnte eS einmal treten, ©in ©urfdje auS meinem ©efchäft gab fich befonbere ©fühe mit bem

Vogel, unb pfiff ihm ein $euerroef)rfignat, foroie einen Slfilitärmarfd; oor, roaS er in fed;S ©tonaten fehr

gut nachmachen fonnte. ©S mar eine greube, roenn ich iu’S 3''unter fam unb mir ber Vogel gleich 3uflog

unb feine fünfte hören lie^. Slpril beS näd;ften Öab iäf) ihm bie Freiheit mieber; er blieb

üierzehn Oage in unferm ©arten, mar, roenn id; ihm einige Wale zupfiff, fofort an meiner ©eite. ©Sie

fdiön fein ©elernteS in ber Freiheit flang, baS fantt nur ein ßiebl;aber fid; oergegenroärtigen, ber einen
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fold;eu ©ogel befeffen hat. 9tad; Diei^cljit Staren mar leiber mein 9lotf)fefildien auf diimntermieberfehen
uerfd;munben, mahrfd;eiulid; l;atte eg ein 2Beibd;en gefunben.

t
9totf;fef;ld;en taufte id; im SDejembei-

beg oorigen ^atirä. ©a id) niete anbere ©ögel
(©.ebei, tf>iad;tfinfen, ©ageieit u. a.) in ©lauern hatte, unb beven pflege niete in 2lufprud; nahm,
tonnte id; mid; leibev menig mit bem frei um^evftiegenben fRotf)M;(d;en befd;äftigen. ©roßbem mürbe baffetbe
nod; ^atjmei alg bag elfte; eg flog mir auf Äopf, ©d;ultern unb ^läube. ©ie großen Papageien förd;tete
e§, befonbeig ben ^afo. Einfang 2lpril gab id; and; ifmt feine ^veit;eit mieber. ©§ flog mir and; im
grctcn a«f ben Ringer, fo oft id; eS rief, um einen SDZehlraurm 31t t;oten; eg mar fo breift, baß eg in bag
uefdjaft flog, alg ich einen '»tag nerreift mar. 3ti ber ^rüt;e fang ber ©ogel fo taut er nur tonnte, anfd;einenb
um mtd; 311 rufen

;
er mar and; fofort 311 r ©teile, roenn id; nor bem ©efcßäft ftet;enb, ifnn einen 2Jtef)tmurm

3etgte. ©eit etma 3toölf ©agen läßt and) er nidjtg mehr non fidj hören. f^ran3 2) alt n er, Kaufmann.

IPie id) PogeUiebfyaber unb 3üd;ter würbe.
Gine tßlauberei oon 9t. 3 ante.

V) ou e'oem S'oeunb ert;iett id; einen (Svlenjeiftg gefd;enft. ^d) fütterte ifjn, fo gut id;’g ot;ne

\ nähere Äenntniffe feiner ©ebürfniffe nerftanb, mit ©lan3=, £anf= unb infamen, «nb er befanb ficb roobt
babei.

^eitt Seifig blieb nidjt allein, id; modte andt) einen ©£eid;fittferfreffer haben unb erfülle einen mir
befannten ©d;iffbauergefellen, genannt „ber ©ogelfteder" mir ein gtot^lejl^en 31t beforgen. ©tatt eineg
folgen erhielt idt) ©ube 2luguft beren oier ©tücf, ^rifdtjfänge, oon benen idf) brei and; glüdlid; burd;brac^te
mtb 3mar nur mit geriebener 2JZöre, ©emmel, getroefneten 'ilmeifenpuppen, ©öeißmurnt unb sDZel;(roürmern.
©rei 9totf)fel;ld;en maren mir fpäter 31t oiel unb id; mar frof), 3mei baoon an anbere ©ogetliebhabcr
abgeben 31t tönneu. 9tur eing befielt id; felbft, bag id) roegett feiner fiarf rotten g-ärbung für ein rid;tigeg
uJZannchen hielt, obmol eg nur menig unb leife gefungen hotte, ebenfo raie bie anberen beiben.

-Sosunfdtien hatte ich mir bag oon ijSerrn Dr. Sftuß f;ei'auggegebene oorsüglid^e ^anbbud; „©inheimifdtje
©tubenoogel" angefd;afft, fleißig unb mit großem ^ntereffe barin gelefen, raoburd; bie ßuft 311 einem
beffern Sänger, einem ©dhraar3plättd;en, in mir erroadjt mar.

©in College oon mir muffte einen $örfter, ber einige gute ©änger hatte, oon bem er für fidE) unb
mid; gelegentlid; 3rcei ©ögel holen modte. 3ct) glaube aber 31t fehr gebrängelt 311 l;aben, benn id; tonnte
eg nicht erraarten, ben ©ogel 311 befreit; eineg frönen ©agg hatte er feine ©oebter na* Ä. qefdncft unb
bie beiben Sögel maren enblich ba.

• -tx
Sorgfalt felgte ich ben Ääfig in guten ©tanb, fütterte nach ben 2lngaben beg „.tpaubbuchg", auch

frifche JpoUunberberen, benen bag ©dhmai^plättdfjen fleißig 3ufprad;; halb fing eg an leife 311 fingen.
mach oier Sßochen mürbe eg in meiner $unggefellenmof;nung 3U falt, unb roeil fie fid) nid;t gleichmäßig

heilen lief;, mußte ich uiid; entfd;ließen, bag ©djraa^plättdhen unb bag dtotl;fel;lchen meiner " in 2luffig
raohnenben dJhitter über bie ©ßintermonate in pflege 311 geben, rco bie beiben ©ögel im SBoh^immer
ihren -ptaf; fanben unb befteng oerpflegt mürben, ©ag ©otljfehfchen l;at nie gefungen, nur gan3 leife

9 e3'i’itfchert, baher mürbe eg an einem fd;önen $rühlinggtage in ben SCBalb getragen unb ber Freiheit mit
ihren mannigfaltigen ©efafjren übergeben.

©ag ©d;mai-

3p(ättdhen bagegen fang immer lauter unb fraftiger unb überrafd;te ung mit einer 3mei=
mal mieberholten rounberooden ©cfjlußftrofe. ©Zehlmürmer nahm eg nur am 2lnfang, fpäter nid;t mehr,
©agegeit mar eg auf fliegen

f
e fü’ erptd^t. ©obalb eg eine in’g gutterglag gelegt erhielt, tarn eg gleid;

barauf 311 unb lief} nach *>em ®crfpeifen regelmäßig einen mehrmalg mieberholten eigentl;ümlidhen ©on hören,
gletd;fam alg bebanfe eg fidE) bafür, mag meine SUZutter, beren erflärter Siebling eg mar, 311 erneuter
y-ltegenjagb oeranlaßte.

^n bie fDZaufer tarn eg im Sluguft, hatte fie audh prädhtig überftanben, bann hatte eg bag Unglücf,
baß eg einen trodnen fpalrn halb oerfdhludte, mit ben g-lügeln fcfjlitg unb fläglich piepte, roorauf meine
-Ucutter aufmerffam mürbe unb ben Zpalm behutfam heraug3og. ©leid; barauf oerfpeifte eg eine fliege, eg
fehlen fuh aber bo^ oerleßt 31t haben, benn nach 3ioei ©agen fiel eg oom ©i£, fcfilug noch mit ben klügeln
um fuh unb ftarb.

u

,

m ^r 9e9^dfte 23rut mit einem 3itroneu3eifig unb einem gemöhnlichen ^eifigtoeibden habe idi in
ber „©efteberten SBBelt" ßr. 46, Jahrgang 1896, Eura gefchilbert.

nJ lt3mif^en hatte icf) midh in bem ©ud; „©er Äanarienoogel" oon Zperrn Dr. dtuß unterrichtet unb
modte oerfuchen, §ar3er Äanarienoögel 3U 3iichten. ^d; oerfchaffte mir 3roei ^uchthäljne unb einen ©or=

ST»««* ^ e
f^er ©orte, ©ie 3uc^^öhne mürben mit je brei ©öeibd;en in felbftgefertigte große

fttftenraßge eingefeßt. ©ag 3udhtergebniß mar nach oieler dKühe unb geraiffenhafter qßftege (bei geitigem
•dufftehen) 3ct>n junge fBZännchen unb elf Sßeibchen. ©elegt mürbe fehr fleißig, hoch häufig maren bie
Lmbrpog in ben ©iern geftorben, einige SBeibdhen hatten in brei ©ruten nur unbefrud;tete ©ier gelegt,
©tn foldgeg 2Beibd;en fdhenfte idh einem f^reunb, ber eg mit einem gemeinen 5tanarienoogel 3itfaminengab.
©ort legte eg halb fünf ©ier unb erbrütete oier 2Mnnd;ett unb ein 3Beibd;en.

©ie ©efanggaugbilbung meiner jungen jpäl;ne mar nid;t 31t meiner 3ufriebenl;eit auggefaden
;
ba mir

bamalg nur ein 3iutmer sur ©erfiigung ftanb, famen bie jungen Zpähtie 31t einem f^reunb ,
in beffeti



5Dtt gefieberte SB eit. SBodjenjdjrift für SBogelltebljaber, =3üdjter unb :$änbl*r. 5»r. 21.16(5

Alomptoir jie burd) beti ©orfänger unb fpäter and; burd) bie beiben ,!pecfl)äf)ne auSgebilbet imtrben. (Die

jungen ©ögel unb and) bie Sllten rourben su (aut, obirot fie bunfet gehalten roorben roaven. (Der gan^e

©tamm rouvbe baljer an einen .fpätibler jii einem fet)v billigen (preife abgegeben. (Huf meine Äoften bin

id) babei nid)t gefontmen. (Der ©evluft roar eben baS ßeßrgelb.

,3m uädjften ^aßr flotte Sluei orbentlidje grofie ijecffäfige mit (Dvatjtgitter oon 1 m ßänge, 57 cm

©reite, 75 cm .fiöfye unb einen foldjen ^lugfäfig für bie jungen (föeibdjen. (Die Ijell e ©obenfammer rouvbe

junt fflugraum für bie jungen Jpäfpie mit (tannenbäumdjen, 3,üeigen unb ©itjftangen auSgeftattet, bev

©oben mit einer ©djid)t ©Ibfanb bebecft, baS ftenfter mit einem ©itter oerfefjen, um nad) ©ebarf lüften

ju föttnen. (Die beiben ^edfäfige rouvben mit je einem .fpaßn unb oiev dßeibcfyen befeßt, oon benen id)

einä roegeit argen dtupfeitS bev jungen entfernen mufjte. (Die ©öget legten, brüteten unb fütterten fleißig,

fobaß id) am ©nbe ber britten ©rut 25 junge £äf)ne unb 23 junge (Eßeibdien befaß. (DiefeS günftige

3ud)tergebniß fdjreibe id) l)auptfäd)lid) ber genauen ©ead)tung ber (Katf)fd)(äge in bem oorjüglidien ©udj

^,(Der ftanarienoogel" oon fperrn Dr. (Ruß gu.

(Jinen fonberbaren ©orfall erlebte id) burd) ein ©ßeibdjen, roelcßeS nur unbefruchtete ©iev gelegt batte.

3'd) hob baS (Reft auf, roaS ben ©ogel oerantaßte, gn einem anbern ©ßeibdjen in’S 9^eft ju fteigen unb

mit il)in ju brüten, ßeßtereS roar oon bem unerbetenen ©efudje nicf;t erbaut, eS »erlief ihr ©elege, begab

fid) ju einem britten (ffieibdjeit, oerbrängte biefeS oom (lieft unb bebrütete beffen ©elege. (DaS britte

(iöeibdjen ergab fi<h fchnelb in baS SoS, feiner ©ier beraubt roorben ju fein, baute unb legte auf’S (Reue.

®ie auf fremben ©elegen brütenben (ffieibdjeti fütterten fpäter bie jungen ©ögel fel)r fleißig.

(diit ber (HuSbil'bimg beS ©efangeS roar id) bieSmal bebeutenb glitcflidjer. ©inige junge £äljne

bradjten befonberS tiefe Touren, nod) tiefer als fie bie ©orfänger hatten, lang unb fräftig, ofyne $u fd)reien,

roaS roaßrfdjeinlid) burdj baS f^veifliegen in bem großen ^lugraum Ijerbeigefüfjrt roorben fein mag. £)ei

©erlauf ift bententfpredjenb günftiger geroefen.
t .

dliit einem S|3ar japanifdjer ÜRöodjen, bie id) natürlich außer ^)örroeite ber Äanauen jjtelt,

hatte id; fein ©liicf. 3uerft ftarb baS (föeibdjen an ßegenotl), bann fdjitfte mir bev ipänbler ein groeiteS

dRänndjen ftatt eiueS SßeibdjenS, unb als id) enblich ein richtiges Söeibdjen hatte, ronrbe groar ein (lieft

gebaut, jur 23nit fatrt e§ aber tvot^ uiouatetangen 2Bavten§ nidjt, it)e§f)a(b id) bie ^öüd)enjud)t uovtäii|tg

aufgegeben habe. 3d) jroeifle aber nicht, bafj i(^ bamit, roie mit bev 3U(^t oon fremblänbifdjen ©ögeln

überhaupt fpater toieber beginnen roerbe.

Ser Baumpieper, ein 511 roenig gemiirbigter Stubenrogel.
SSoit ffrip 33 raun.

P ieper! — ein nid)t§fagenbev (liame für ein anmiitf)ige§ ©efc^öpf. diur feiten trifft man einen ©aunu

pieper bei ben ßiebljaberu an unb bod) roeifj er fich bie 3 l*neigung be3 (dienfd)en in ^oljem ©vab

ju crroerben.
, , .

, _ , 0 ,

3n if»rer fyärbung unb ihrem ©eneljmen gleichen bie Spieper in meljv a(3 einer ^)tn|id)t ben ßercpen,

roäbrenb il)r fdjlanfer ßeib unb ber anmutt)ig roogenbe ^lug an bie feteljen erinnert. 5)ie ©eioegungeu

ber Serd)en haben jeboch etroa§ ^eftige§ unb Ueberfräftige§ an fid), ba§ ben (giepern nicht eigentl)iimltg) i|t.

®iefe tragen ihren fd)lanfen ßeib ftetS fc^mucf unb anmutig. 3§r ©ang ift ein jierlic^eä ©freiten ober beffer

(trippeln ju nennen, roobei ber fd)latife ©d)ioanj faft immer in roiegenber ©eioegung bleibt. ®a3 Uefrobei

ber (pieper trägt fcfjlidjte, aber ungemein anmutfjig oertfyeilte färben, fobafj bie ©ögel auf ben erften ©ltd

einen recht fpmpatliifdjen ©inbrucl machen. UebrigenS oariirt bie Färbung be3 @efieber3 ungemein, man

fantr taunt oier ober fünf ©aumpieper beifammen fe^en, bei benen bie ©tridjelung unb ber ^arbenton ein

oöUia gleicher roare. _ .

3m allgemeinen finb bie (pieper nicht gerabe leidjt ju erhalten
;

ber ©eroo^ner einer (prootnjial]tab.

tbut gut baran, nicht auf einen @elegenl)eit§fauf ju roarten, fonbern fich ^en l)übfc^en ©ogel oon einci

böfnnifd)en ober öfterreicbif^en £>anbtung fommen ju taffen, 100 er jumeift für bidigeS ©elb (jroetetnl)aU

bi§ brei (Warf einfc^liefjli^ ©erpacfung) erhältlich ift.
, . r ...

®er ©aumpieper roirb faft nie burd) grofje Sßilbt)eit läftig. ©r fc^eint ftd) oon ^oornljerein leidjt in

feine oeränberte SebenSlage ju finben unb ftürmt niemals fo roilb gegen bie Ääfigioättbe, roie eS frtf

gefangene Serben teiber nur 5u oft t^un. §at er fich einigermaßen an feine Umgebung geroo^nt, fo_ laß:

er aud), jumeift in ben erften dliorgenftunben, fein fdjroermütlpgeS ßteb hören, ba§ nad) l)eUem ^«Uert

in roebmütbigen, ludenben (tönen erftirbt. ©orgt man für richtige (pflege, fo roirb man tpn im ©efarc

erbalten unb and) in fpäteren 3a!^ven f
eine ßerrlidie Sßeife §ören. Um bie§ ju erreidjen, muß man nament

lid) bie sarten güße ber (Pfleglinge gehörig fd)üßen; finb biefe erft einmal entjünbet fo wirb man bei»

anmutbigen ©ögelc^en fetten feine oolle Seben§frifd)e snrüdgeben. (HderbmgS oertaufen folc^e ^ußletbei

fauin jemals tötlid), fie oerftimmen aber ben ©ogel unb rauben ihm ftetS feine ©angeStuft. Ueberl)aup|

fotlte ber Siebhaber bei allen bobenftanbigen, lercßenartig fd)reitenben ©ögeln m erfter Suite auf bt

©efdjaffeußeit ber f^-iiße acßten. (ffienn er nicht fe^r geräumig ift, fo muß bev ^aßg fotd)er ©ogel taglid

gereinigt roerben unb bie dßal^t beS ©anbeS immer eine feljr forglidje fein.

3um Slufent^altSort für ben ©aumpieper ift ein geioöf)n(id)er Serd)enfäfig nicht burd)auS geeignet

(ötan toäl)(e ein mäßig ^ol)eS ©auer mit geräumiger ©obenfläd)e unb bringe als ©tßftange einen faft am
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bidcn Sauntgweig mit glatter lltinbe att. Sfeßtere ©ißgelegettßeiten ftnb iiberflüffig, roeil ber Sogei megen

feiner lerdjenäßttlicßett $üße nidt;t fitifeitartig uon 3weig gu 3roe >fl ßüpft. (Sin Ädfig, meiner etma 65 cm
lang, 40 cm breit uttb 42—45 cm ßod; ift, gibt für unfern Söget einen bitrcßauS paffenben Stufend

ßaltSort ab, in beut neben i(;nt g. 23. eine Jpedenbraunelle nod; gang gut iplaß fiubet; and; fo ein fettener,

oiel gu wenig genmrbigter ©aft. ©iefer ftört bett fiepet im ©ittgett faunt uttb beßitibert ißn and; fonft

nur wenig.

®ie Saßruttg beS ^ieperS befielt in ber @efangettfd;aft au§ einem guten S8cid;futter, neben mefdjetn

man im ©omnter frifd;e Smeifenpuppen verfüttert tttib gwei bis brei Sfeßtwürmer verabreicht, daneben

bringe man aber nod; ein ©efäß mit weißem unb blauem Stoßn an, bettit ber tpieper ift nicßt attSfd;ließlid;

3nfeftenfreffer. ©einen Pfleger lernt ber finge Söget halb fennen unb begrüßt natnentlid; bett 33fe^l=

würmertopf ftetS mit gellem „fcßrit". 3$ ßabe meine Saumpieper oon 3 e 't 3U 3 e^ *m 3'mmev nrnher=

fliegen taffen, fie benannten fid; babei ftetS verftänbig unb liebenSwürbig, ßolten bett geliebten Steßlwurm
gutraulid; auS ber flad; geöffneten ^tanb unb waren bttrd; einen fold;eit ßecferbiffen and; ftetS wiebet mit

Seicßtigfeit in ihren Jtctfig gu loden.

SlleS in atlern ift ber Saumpieper eilt Sogei, toeldjen icß bett Siebhaber auf’S Sngelegentlicßfte

empfehlen fantt. Sffiirb er nur einigermaßen attgemeffen gehalten unb gepflegt (tiamentlid; bie gaiße), fo

ift baS anmutßige @efd;öpf eine waßre Qitxbt feineg iläfigS.

Ülein Sperling.

^YYe fann man fiel) einen ©perling galten ! wirb ber geehrte Sefet fagett. Sun, allerbingg ein ©perling

in einem Sauer allein würbe wol wenig $reube macßett, aber in einer großen SogetgefeHfd;aft muß
er mit oertreten fein, ©o badjte auch id), ol§ mir einft ein fd;tnuder, fcßlattfer ^elbfperling, ber ficß

nad; ber glaubwürbigett Serfidjerutig beS batnaligen SefißerS bereits oier 3af)re 'n ber ©efattgenfcßaft be=

fanb, gutn Mxuf angeboten würbe, 3$ gaßlte gern bie geforberten 15 ^fg. unb ber ©perling wanberte

in mein oon oiergig big fünfgig Sögeln ber oetfcßiebenfteu 2trt befeßteS ©efeöfcßaftSbauet. ©ort beftnbet

er fich nun fd;on gtoölf 3aßi,£ unb ß<S mir bereits viel $reube bereitet, er ift mir lieb unb wertß geworben.

3n biefer langen 3 eü ß<d mein Sogetbeftanb manttigfad;e Seränberungen burcßgemacßt unb ficß wieber=

holt erneuert, bocß meinen ©perling berührte bieS nid;t. 3mmer (jfatt unb fauber im ©efiebet, ftetS hurtig

unb munter, niemals franf, betßeiligt er fid) ßeute nod) wie oor 3af)ren am @ £fang feiner gaßtreicßen

©enoffen, in beren -SSitte er gewiffermaßen bie Solle eines 2tuffeßerS fpielt.

34 Bin mm gefpannt, wie lange ber Söget, ber minbeftenS fd;on 16 3a^re ift, nod; am
Seben bleiben werbe. Senterfen will idß ttocß, baß berfelbe im Sauf ber 3eit bett um bett ipatS laufettben

weißen Sing faft ooöftänbig oerloren ßat. Sotße, @erid;tSfefretär.

Hataplepe (Sd)iretflafynumg) ber Dögel,

Y>or einigen 3a§ren lernte icß einen fperrn fennen, weld;er behauptete, .fpüßner „hppnotifiren" gu fönnen.

' ©r ergriff baS £mßn, faß eS ttnoerwanbt ftarr an, legte eS auf einen Sifd; unb gog oon beffen ©cßnabel

auS mit treibe einen ©tricß über baS Sifcßblait ßitt, worauf baS Jpitljn längere 3 £ it wie gelähmt liegen blieb.

£>aS war aber fein eigentliches ,£>t)pnotifiren, fonbern nur ein burd; ©cßred bewirfter augenbtidlid;er SäßntungS-

guftanb. 3$ felbft befaß oor einigen 3a
f)
ren e *n SSogambifgeifigweibcßen, welcßeS äßnticße ©rfcßeinungen

in gang auffaHenber SBeife gur ©d)au trug, ©o oft id) eS beim ^erauSfangen auS beut ibäfig greifen mußte,

blieb eS mir — natürlid; oßne bie minbefte Serleßttng ober Sefcßäbigung erlitten gu haben — regungslos

S

unb wie gebannt in ber ^panb liegen, ließ fich wieber in bett £äfig legen unb blieb bort ebenfalls in gteidjer

SBeife wol eine Minute lang unb barüber liegen, bis eS wieber gu fid; fant unb umßergußüpfen begann,

worauf nicht baS minbefte Unbeßagen meßr an ißnt gu bemerfen war. Sud; bei einigen anberett Sögeln,

fo befonberS bei einem ^anarienoogel, fonnte id; äßnlid;eS beobad;tett, wenn attcß nid;t in fo auffaUenber

SSeife. 3ai'tbenerote fcßeinen ßierfür befonberS oeranlagt gu fein. 3m 3re 'en ^ann man berartigeS an
Seinen Sögeln, befonberS bei einem plößlicßen, unoermutßeten unb unoerfeßenen lleberfall eines SfauboogelS

bemerfen — eS entfteßt ba unter einer forgloS oerfatnmelten Sogetfd;ar für einett Sugenbtid eine foldje

Ißanif, baß fcßon einer berfetben unter ben mörberifcßett Matten blutet, eße fie fid; nod; red;t gur glttdjt

||entfcßloffen ßaben.

®arnacß erfdßeint mir bie in naturgefcßicßtlicßen Sffierfen nid;t fetten oorgebracßte Seßauptung, bie matt

gern in baS Serei^ ber fabeln oerweifen möcßte, feßr glaublich : baß nämlich ber Stid mandßer ©cßlangen

auf Seine Sßiere — fo befonberS Sögel, SÜJtäufe, — einen gewiffen, gauberßaflett Samt attSitbe,

fobaß fie ißren Siörbern ficß fogufagen weßr= unb wiüettloS als Settte überlaffen.

©S wäre wol nicßt oßne 3ntereffe, wenn anbere Sogetwirtße ebenfalls ißre bieSbegügticßen Seobaihtungen

ßier oeröffentlichen wollten. Stoben lebiglicß gu biefetn 3mecf möchten aber fautn ratßfam fein.

P. ©mm er am ^teinbl, O. ©. S.
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i>r. Sind iRufe, J>ic frcmMänftiftfien >&fulu'iünifld,
Bant» II, fiieferung 19.

Diefe fiieferung enthält bie ooflftäubtge ©d)ilberung ber

farbenpräd)tigen unb in oielfadjer ©egieljung in tereffan ten

©avabiSoögel, bie gmar bem Spanien nad) uielen 92aturfreuuben

befannt finb, aber in il)ren Gigeutl)ümlichfeiteu nur roenigen.

3n biefem SEDevf finb alle roerthooßen Serid)te ber SRetfenben

unb gorfcher oon ben älteften 3nUn bis gur ©egenroart über:

fidjtlid) gufammengefteßt; mir erfef;en barauS, baf; man früher

ber feften Ueberjeugung roar, bie ifßavabi§DÖgel I;ätteu feine

giifie, lebten oielmeljr als fabelhafte SBefeu im 2letl)er. Grft

burd) bie gorfcfiungen be§ GnglänberS 2Baflace im 902alat):

ifdjeu 2lrd)ipel mürbe bie 9faturgefd)id)te ber ©arabiSoögel

näher befannt, unb in neuerer 3 e il bebeutfam erraeitert unb
crgänjt burd) bie roerthooßen ©eobad)tuugeu Dr. 2t. 23. ßRerjer’S

in 92euguiitea. 992an fennt jeßt 97 2trteu, oon beuen leiber

nur fiebeu bi§E>ev lebenb eingeführt mürben. Der befanntefte

barunter ift ber prad)toofle ©ötteroogel oon ben 2truinfeln

;

er erregte bereits in ben fiebgiger 3at)ren bie ©erounberung

ber ßiaturfreuube in ben goologifdjen ©arten oon DreSben

unb ©erliu. 92äd)ft if)m finb ber ©apua: unb ber rot^e

©arabiSoogel it;rer ©djönheit roegen beachteuSroertl). ©ine be=

fonbre ©teßung nimmt ber ÄönigSparabieSoogel oon 2(uftralieu

ein, ber gleid) ben befannten fiaubenoögeln funftoofle Sauben
auS ©eifern baut. Die ©d)ilberung ber ©arabiSoögel in Dr.

©uff’ 2ßerf i|l bie au§fiif)rlicf)fte, roelche in einem populären

2Berf bisher gegeben rooibeit. Daran reiht fidh bie 23efpred)ung

ber Heineren fremblänbifd)en ©auboögel, foroeit fie für ben

©ahmen biefeS 23ucheS in 23etracht fommen. ©iner ber am
muthigfien unb £)iibfdE»eften barunter ift ber bunte amerifanifche

Dhurmfalf, ber gegenmärtig im ©erliner goologifdjen ©arten

norhanben ift. 3U ben häufigeren Grfdjeinuitgen beS Sogel=

marfts gehört bie brafilifdEje ©perliugSeule, mit bereu ©djilbe=

rung bie fiieferung fdjliejjt.

Ferrit fiefjrer fp. ©eil: 92ur bei 3f)rer ©oIigei=©eljörbe

fönnen ©ie 2luSfunft auf 3boe grage erhalten. Die ©teuer:

pflidjt für ©adjtigalen, bgl. bie ©oligeüSorfdjriften in biefer

©egieljung finb, je nad) bem fianb unb Ort, fefjr oerfd;ieben.

2lud) bie ©efifjer auS bem 2tuSlanb begogener 92ad)tigalen mögen
an manchen Orten fteuerpfiid;tig fein.

grau ©aronin ©toben Sfi: 2Beun ©ie ben |>aferfd)leim

rid)tig gefod)t hüben: auS ipafergrühe mit SGöaffer ot)ne jebeu

3ufah, gu biinnem ©dhleim, fo fönnen bie ©ntlerungen 3h l
'

e§

©raupapagei batiad) unmöglid) bünn unb mäfferig gemorben

fein. 3<h rathe, baß <3ie bem Sogei entfdjiebcn nichts anbreS

311 trinfen geben, roeber ruffifd;en Dh ee
/
nod) 2ßaffer, nod) gar

9©algfaffee mit Äognaf, mie ber cfpänbler 3hn en gerathen.

2Beitn ber Sogei baS aljo etroa roaßnufigrofje ©tücfd)en alt:

badne SSJei^enbrot, in £)aferfd)leim erroeicht, gut auSgebriicft

unb gerfrümelt, nidfjt nehmen mag, fo reidjen ©ie eS it)m

niorgeuS, ef)e er etraaS anbreS gefreffen h fl t.

£errn 2t. oon ber © 0 p p : 1 . ©id)t aße grofjen ©apageien

fragen fo mie ber grofje roeijje fbatabn, oon bem ©ie eS et=

fahren haben, fonbevn eS fommt barauf an, mie ein foId)er

©apagei non Sugenb auf ober oom 23eginn feines i?äfig=

lebenS au behanbelt morbeit ift. 3n meinem ©ud) „Die

2tma3onenpapageien", baS ©ie befitjen, habe id) Einleitung

fomol 3ur groecfmäfjigen ©ingeroöt)nung unb ©rnährung als

and) gur 3äl)mung unb 2tbrid;tung gegeben. 2. Ob id) 3huen
311 einem ©ittid) ober einer 2lmagoue, alfo 3 . ©. bem Heinen

©elbfopf rathen foß, fommt bod) f)auptfäd)lid) auf 3hren @e=

fd)macf an, ba muffen ©ie fidj eben uor ber 2lnfdjaffung eines

foldhen SogefS über aße feine ©igenthümlid)feiten, über feine

gärbuug unb feine gange @rfd)eiuung, foroie über feine ©e:
biirfuiffe unterrichten. 3. 3 nbetreff biefer 2tnfrage roerbe id)

f'shuen fd)riftlid) antroorlen. 4. Die 9©öod)eu bauen ihr ©eft
felbft im .jpargerbauerchen, fettener frei im bitten ©ebüf«^.
5. 2ßenn ©ie 2tleranber: unb ©irifafittidje güchten rooßen, fo

miiffen ©ie fid) fdjou baS „fpanbbud) für ©ogeltiebhaber" I

(grembtäubifche Sögel) anfd)affen, in roeld)em ©ie bie Sögel
felbft befd)rieben finben, fomie 2tnleitungen 31 t ihrer fadjgemäfjen
21erpfteguitg unb 3 l*d)tung. 6 . Ob ber Heine ©elbfopf jung
ober alt, ift für feine 2lbrichtungSfät)igfeit gleidjgiltig. 7. geuer:
fliige!fittid)e fommen überhaupt nur i)öd)ft feiten in ben ^anbel.
©ie lernen nur roeuige SEBorte fpredjen.

gräulein Slugufte 992ölfe: Da ©ie eS uid)t ber 9!)iühe

für roerth gehalten ober fid) bie 3 «>t bagu gelaffen haben, mir
gang genaue Hingaben über 3hre Stmagone unb aße beren
Äranft)eitSerfcheinungeu gu tnad)en, fo rnufj ich eä 3huen
überlaffen, baff ©ie in meinem Such — ©ie haben garnidjt

gefagt, raeld)eS ©ie befiten — genau nadßefen unb bie er:

t£)eilten 92atl)fd)läge befolgen. ©0 auf baS ©eratherooljl h^u
oermag id) 3huen leiber feine 9tathfd)läge für ben franfen

Sogei gu ertheilen.

Ferrit 9Jtar |>aucf: 1 . 2Bie oiete ©ier ein föfehlrourm*

fäfer legt, hüugt baoon ab, roie bie gange ©lehlnmrmhetfe
eingerichtet unb gehalten roirb, unb roie bie gütterung ift.

2. Daf) aße ^nfeften fid) ftarf nermehreu ift ja befannt unb
baff 3h v' Steuub behauptet, bie urfprünglich eingefehen Ääfer
haben fidh um baS 3roangigfad)e oermehrt, ift burchauS nicht

uuioahr[d)einIicf); nad) meiner Uebergeugung fann bie Ser=

mehrung fogar nod) eine roeit bebeutenbere fein.

|)errn 3 0 h a

n

n ©dhmibt: 92ach ben loenigen bunten
gebern, bie ©ie oon 3^vem Söget mitgefchicft haben unb nach

3 hrcr furgen ©efdhreibung oermag id) nichts roeiter gu er:

fennen, als baff ©ie aßerbingS einen ^iihueroogel befi^en

unb groar einen Heinen gafan, an benen Gljina ja fo reich

ift. Tonnen ©ie fid) uid)t an ein 902ufeum in Sfu-'e 1 ©tabt
ober in einer gröffern ©tabt in 3hrer 92ähe roenben ober

auch an e'nen feerrn oon ber d)inefifcheu ©efaubtfchaft?

%——

—

3u unfetmt Mbe.
Die Etbbilbung in ber heutigen 92ummer geigt ben Äö nigS :

oogel (Paradisea regens, Lss.), einen oon ben ©pftematifern,

roie oon ben Saien Diel umftrittenen Söget. Gr mürbe früher

gu ben ©irolen gefteßt unb bat)er ÄönigSpirol, ©ringpirol u. a.

genannt, jefct gählt man ihn gu ben edjten i]?arabiSoögeln.

3m 3ahegang 1895 mürbe bereits eine eingehenbe ©efd)reibung

unb ©chitberung biefer 2trt gegeben; tper fei nur barauf Ijin-

geroiefen, baf; bie auf ber 3eicf)nnng heßer erfd)einenben Dheile

beS ©efieberS golbgelb, baS übrige geberfleib fammtfdhmarg

gefärbt ift. DieS ift inbeffen nur bie gärbung beS 90?ännd)enS
;
baS

2Beibd)en fiel)t oößig abroeid)eub auS: btof) graubraun mit bunf=

Iercu geberfäumen unb bunfelbraunem ©d^eitel flecf
;
ßtiiden, glügel

unb ©d)ioang olioenbraun. 3 ra ei folche unfeheinbar gefärbten

Sögel hatte gräulein fpagenberf auf ber „DrniS":2luSfteßung im

3at)r 1895 unb baS ©ublifum mar enttäufd)t burd) beren 2tn=

blidf, ba eS fid) unter ©arabiSoögeln natürlich Sögel oon tropifc^er

garbenprad)t oorgefteßt hatte, ol)ne gu bebenfen, baff gerabe

biefe 2ßeibd)en als intereffante unb felteue Grfcfieinungen be§

Sogelmarfts angufeheit roaren. Die öpeimat beS ÄönigSoogelS

ift Oftauftralien. 3n feiner SebenSroeife hat er infofern 2lehnli<h:

feit mit ben Üaubenoögeln, als er gleich biefen Sauben auS

Oieifern unb 3roeigen erbaut. Doch finb feine ©auten nicht

fo funftooß fuppelförmig, oielmet)r Heiner, bagegen bidjter

geformt; and) im 3unern foflen fie als ©dhmuef nur ©d)nedem
fd)alen enthalten; anbere ©eobachter freilid) behaupten, audf)

rotl)e ©eren unb frifd) abgeriffeue ©lumen in fold)en ©auten

gefunben gu haben, eS ift aber fraglich, ob l)ier nicht eine

Serraed)felung mit einer aubern 2lrt oorliegt. 3m Uebrigen

geigt ber ÄöuigSoogel baS frä^enartige 2Befen ber eigentlichen

©arabiSoögel, nur ber fünf erflingt bem beS ©irolS ähnlich-

en ben ^»aubel gelangt er oon 3 eit gu 3 eit- leiber meift eingeln,

fobafg 3 uchtoerfud)e nicht angefteflt loerbeu tonnten. 2ludh

gauben haben biefe Sögel in goologifdjen ©ärten nod) ltidht

errichtet. 997an bietet ihnen als 9iiahrung groecfmäfüg reid)li(hc

grud)t (befouberS ©ananen), fomie Äerbthiere (^eufd)redfen

gliegen 11 . a.) unb bagu ein gutes Droffelfutter. Ä. 9f.

CBeiontoortti^ für bie ©djrtftteltung : Dr. ßarl SRufs in SBetlin; für ben änjeigentljeil : Sreub’fcbe S8er lag 8 b ad) nb I un g in iDtagbebuvg

SBerlag ber 4reub’)cben SR er lag 9b ud)b anblun g in 5Ragbeburg. — SDruct non 'Äugtifl ©opfet ln Sarg b. 'Dl
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VLv. 22 . Zttag&ebur^, Öen 2. 3 uni 1898. xxvn. 3 a^v<x.

Die 3ü<fytung Des fpijtf<fytüän3i#en (Mrtetpasfinf (Spermestes Gouidi, Rss.,

s. S. acuticauda, Gld.)

©ott Dr. 8 e tu e f

.

T^a mir jefct bie 3u<^t be§ fpiijfdjroängigen ©ürtelgrasfinfen (Poephila acuticauda, Gld.) gegliidt ift, fo

mödjte id) ^nen ba§ Diätere barüber für bie „(gefieberte Sßelt" mitttjeilen.

3dj erhielt im »origen $rüf)jaf)r gleidigeitig mit bett 2fta§fengra§finfen, über bereu giufjt id; ^fjnett

feinergeit berichtete *) unb bie mir feitbetn roieb erholt geglücft ift, ein 5ßar fpihfdjroängige ©raäfinfen.

©ie auäneljmenb f)übfd)en Sögel finb in beibeit ©efdjledjtern gleid) gefärbt, nur ift ba§ Skibdjett etroaS

deiner unb fdjlanfer, Ijat aber and) ben langen ©djroang. ©er ©djnabel be§ Sßeibd;en§ ift bunfter gefärbt,

f or altenrotfj, roie beim ^ebrafitif, ba§ üftänndfen hatte einen etroa§ gelleren ©djnabet, rooraitä id) fdjtoff,

baff ba§ SBeibdjen ber ältere Sögel ift. ©ie in biefetu ^afjr uoit gräuleht ipagenbed eiitgefüfjrten Sögel

f)aben einen roefentlid) gelleren ©djnabel, beffen roeitere 2Ut§färbung man mol erft noch abroarten muff,

©od) märe e§ ja and) möglidj, baj; biefe Sögel au§ einer anbern ©egettb ftatnmen unb biefen Unterfdjieb

in ber ©djnabetfärbung fjaben, beim ©ie fdfreiben in ber „(gefieberten SBelt", bie alten 2fta3feugra§finfen

hätten einen orange=gelbeit ©djnabet^roäljrenb meine alten Sögel, ebenfo mie ber oou mir gur „2legintl)a"=

2lu§ftetlung gefdjidte, citronengelbenjScfjnabet fjaben, fobajf man mol annefpuen fann, baff biefe beibett

Färbungen neben einanber oorfomtnen.

lieber ba§ Senefjtneit be§ fpikfdjroängigen ©ra§finfen fann id; mid) fef)r furg faffett, ber Sogei gleicht

barin bent geroöl)nlid)en ©ürtelgrasfinfen oollfommen, fogar ber deine ©efang ift genau berfelbe.

©ie Sögel bauten halb nad) ihrer 2lnfunft ein ©djlafneft. ©egen bie üdlitte ^ebruar mürben fie

lebhafter, polfterten ba§ alte ÜTieft frifd; auS unb bauten bie ©effnung deiner. 2lm 19. gebruar lag ba§

erfte @i im Dteft, gu bem bann nocf) brei ©tücf bagu gelegt mürben. Som 22. gebruar an brüteten fie ab=

medjfelnb. 2ll§ id) nadj roeiteren mergeln Sagen nidjt bemerfte, baff bie Söget fütterten, faf) id) im Seft

nud) unb fanb in brei ©iern faft oöllig entmidelte tobte ^unge, ^ werte ©i war unbefruchtet. ©ie ©ier

finb benen be§ gemöfynlidjen ©ürtelgraSfinf fetjr ähnlich, and; finb einige oon berfelben langen roalgem

förmigen ©eftalt mie bei biefent Sogei. ©ie fütaffe ber ©ier finb: Sänge 15 1
/,— 17 mm; Sreite 11 mm.

©ie Sögel fdjritten fofort gu einer neuen Srut, am 17. Slärg lag ba§ erfte ©i im Seft, am 18.

ba§ gmeite, ba§ britte lag mit etroa§ roeidjer ©d;ale am näd)ften Sag am Sobeit. ©ie beibeit anberen

mürben fleißig bebrütet unb hatten ba§felbe ©d^idfal roie bie früheren, bie jungen roareit faft oollfommen

entroidett abgeftorben.

lieber bie Urfadje biefeä Mißerfolges bin ic^ mir noch nicht dar, ba id; fie fchoit häufig roä^renb

ber 3eit, in ber bie Sogelftube gezeigt merben muf, beobachtet habe, namentlich ^ SereSfinfeti unb fDlöudjen.

3d) fönnte groei ©riinbe bafiir anführen. 3^ l;eige meine Sogelftuben burcf) einen fc^roebifdjen ©auerofeti

unb in ben gmmtern fällt bann ein ungemein feiner fdjroarger ©taub. ©§ märe nun möglid;, baß bie

*) @. SUr. 60 beä »origen Saures.
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Sögel burd) if)v ©efieber biefe feinen &'ol)lepartifel anf bie ©er roifdjen nnb bie feinen froren berfelben

oerftopfen, fobaf) bie jungen ettblid) in ben ©ent erftiden. Ober man tnufj annefpnen, baf? Sögel, bie roie

biefe ©vagfinfen fel;v niel haben, mit fel)t
-

naffen gebeut anf bie (5ier getreu nnb fo ben jungen Sögeln

fcljaben.

Sltg nun am 10 . Slpril bag elfte © beg britten ©elegeg im Steft tag, entjog id) ben Sitten bag

Sabetoaffer nnb juitt ©lüd ronvbe bie SBitterung milber nnb bie Neigung tonnte halb auftjören.

gd) t>atte nun and) bie greube, baf? fämmtlidje fünf gütigen aug ben ©ern augfd)lüpften nnb non

ben Sitten fteifjig gefüttert mürben. Slm 25. Slprit maren jtoei gttnge anggefdjlüpft, am 28. f)örte id) bie

gttngen girpett. Oie Meinen finb bunfet mit langen toeifjett glaumfebern. Sttn 9. SStai bauten bie Sitten

ein neueg ©djlafueft, am 12 . lag ein oöllig breitgebrüdteg, fd)on jietnlid) gropeg guttgeg am 33obeti. Oie
anberen oier finb grofjgefiittert toorben, am 16. flog bag erfte aug, am 20 . bie anberen brei. Oie Sitten

nahmen befouberg fleingeljadteg © $um Slnffüttern.

Oie gungett finb in ber gärbung ben alten Sögeln fefjr äf)nlid), grau nnb fdpoar$ gleidj, bag braun

ift aber metjr gelblid), toäf)rettb es bei ben Sitten me|r rötfflid) fdjeint. Oer ©djnabel ift p e d) f d) nt av j

,

bie güpe l;elIrofa, ber ©dpoattj ift fd) 0 tt fpif), bod) ift auf jeber ©eite bie letzte gebet- mit einem fdjmalen

meinen ©aitnt au ber ©pi^e oerfeljen.

-fyoffentlid) tragen biefe geilen baytt bei, biefett gattj ungetoöl)nlid) b)übfd;en Sogei in toeiteren Greifen

befattnt ju ntad)en, ba er in jeber Segiehnttg $tt empfehlen ift. Seiber ift ber fpreiä nod) jietnlidj l)od).

lPiffenfcbaftlid)e fragen an beobacbtenbe Poaehmrtbe.
tßon O. Ä'Ieinfd;mibt.

(hierzu bie Stbbilbung in ber heutigen Stummer).

111. Sri|lcin‘iU*a»mürltE, Sylvia heinekeni (Jardine) imfr fr Et* E)dll|küpftgE Blimdj, Sylvia

rubricapilla (Landbeck).

H nfer Ijeutigeg S3ilb geigt in ber oberen gigur bie fogenannte ©djleiergragtuüde oon -Dxabeira. ©ic ift

bort ein begehrter Mifigoogel. ©ie gleicht in ber ©eftalt unb @röf)e oollftänbig unferm getoöfjnlidien

©djtoarjplättdjen (Syttvia atricapilla), roeid)t aber in ber gärbung fet)r oon itjm ab. Oie Unterfeite ift

nid)t toeiß, fonbern toie ber gange Mjrper einfarbig bräunlid), unb nidjt nur bie Mtpfplatte ift fdpoarj,

fonbern aud) bie gange Ml)le unb Sorberbrnft. S3ei tuand)en gubioibueti ift bag ©djtoarj tnel)r, bei

anberen toeniger auggebeljtit. ©onft ftimtnen fie aber fo fel)r überein, bafj bie irrtfjüntlid)e Meinung, eg

l)anble fid) l)ier um eilte toitdlidye Slrt, fefjr begreiflich ift, gutnal berartige 93ögel nur auf ^ERabeira unb

ben Sljoren oorfommen. Oort follen fie einzeln in Heftern ber getoblmlic^eu SStöndjggragntüde neben

normal gefärbten ©efdpoiftern gefunben toerben. SSterfnnirbig bleibt eg nur, bafj biefe Varietät nur an

ben genannten Orten unb nid)t and) bei un§ auftritt. ©oltte eg nicht oorfommen, baff auch bei un§ in

Mtfigen, too bod) oiele Sögel gutn ©djtoarjioerben (SJtelanigntug) neigen, unfer ißlatttnönd) maud)tnal jur

©djleiergragiitüde ober einer iljr ähnlichen Sarietät toirb? gd) bitte alle Sefer, jeben ettoa oorfotitmenbett

berartigen galt mitgutheilen unb ingbefotibere biejenigen, toeld)e uttfere ©chtoargplatteln in grofjer Slttyaljl

gepflegt haben, um ihre SJteitiunggäufjerung, ob toirflid) nie eine ©d)leiergra§tniicfe unter benfelben auftritt.

©ne anbre garbenoarietät beg ©dpoarjplättdyeng ift ber rotljföpfige SJtöttd), Sylvia rubricapilla

(Landbeck) ober Sylvia naumatini (Müller), toeldje ebettfaUg ältere Slutoren für eine Slrt gelten, ©ie

unterfdjeibet fid) oon ber Stormalfärbung nur burd) roftrotl)braune ftatt fdpoarje Äopfplatte, alfo ein bettt

Sßeibdyett ähnlicheg Meib. Oerartige Sögel finb getoifj mand)etn £iebl)aber fd)on begegnet unb eg märe in

fold)en gällett toid)tig, feftguftellen, ob bergleid)en Söget gleichalte Sriiber mit fdpoargett Wappen ^aben

fönnen, ober ob für bie Sögel einer Srut bag befannte ©prüd)toort oott ben Srübern unb Etappen gilt;

ferner ob bie roftfd)eiteligen SD,tännd)en nicht fpäter einen fd)toarjen ^lopf erhalten.

Oer mittlere Sogei auf unferent Silbe ift bie ©ängergragtuüde, Sylvia orphea ober orphaea, Temm.,

toeld)e ihren fd)önen Stameu nicht umfonft führt, benn il)r ©efang ift ber befte oon allen ©ragmücfem

gefängen. ©ie hat tta^eju bie ©röjje ber ©perbergragmüde, ift oben grau, unten toeifj, mit roftgelblidjen

glanfett. Oer Oberfopf ift grau, im grül)jal)r mehr fd;toärglid;, mit fd)toarjetn ©trid) bttrd) bag Singe

unb ebenfold)en O^rbedeti. ©ie beioolptt ©übeuropa, fomint aber and) in granfreid) unb Selgiett oor.

2Bal)rfd)eitilid) brütet fie fogar in ben ioefttid)ften Steilen oon Oeutfd)lanb. Oer @efattggliebl)aber, ber

auf bie ©ragtnürfen oielleid)t mehr achtet alg anbere ütaturfreunbe unb ber oielfad) ermitteln fantt, io o bie

oon il)tn ertoorbetten Sögel gefangen finb, fönnte Gelegenheit finben, toertl)Oolle Seiträge gn biefer faunifti*

fdhen grage 51t liefern.

Oer britte Sogei unfreg Silbeg ift bie gleid)fallg burd) ihren @efang auggejeid)tiete Sauntnad)tigal,

Agrobates galactodes (Temm.). ©ie hat ettoa bie ©röfte beg Sogelg, mit bettt fie ifjr Staute oergleicht.

Unterfeitg ift fie toeifjlid), oben roftfarben, auf bettt ©d)toanj lebhafter. Oie fd) tu argen gl e den auf
b e tn

f
e l b e n oor ber meinen (S n b b i n b e bilben einen fef)r beutlid)en 6 ()arafter.

Oie Slrt beiooljnt bie toeftlid)ett Stittelmeerlänber. Stad) Oftett l)in toirb fie burd) eine nal)eftel)etibe

grauer gefärbte gortn, Agrobates familiaris (Mmetr.), erfetyt. Se^tere ift tttel)rttialg auf tpelgolaitb oor*

gefoiitntett.
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ÖClitt^eüungen über 6ie Dogelwelt 2ittftraliens.

33 ortrag gehalten im Hierein „Orniä" ju Söerliu.

33ou granj Sftaud).

£ür beit fRaturfrettnb, bei
-

Gelegenheit l)at, fiembe Sänber ju bereifen, bietet gtueifelloS bie Vogelroelt

J 2luftralienS am meiften ^nteveffe. 3luftralien befiftt bie nteiften Wirten an Vögeln unb bie tiifjnften,

mie fdjönften an 3 e i cÜ lullig- ©«3 ,üav nm roenigften non einem Erbteil $u erraarteit, beffett fonftige 3it)iev=

melt, tuie bie ^flaujeumelt nur monotone formen aufjumeifeu t;at unb beim 9lnblid ftarf oerftimmt. ®ie

bortige £l)iermelt jäl)lt nur inenige 3:i;petx unb biefe tieften fid) fämmtlid) fel)r mo( in einem geräumigen

^immer juttt Transport aufberoatfren, toäbrenb, maS Slfien ober anbere Erbteile anbelangt, fcbtoerlid)

eine Sirene iRoal) tfinreid^enben IRaum bieten biirfte. ÜBettn man bie auftratifdje Vegetation in ÜIBalb, VMefe,

Sffiiifte, ,f>eibe mit einem

£eppid) uergtidje,

mürbe berfelbe mehr

grell in grell, als bunt

gemirft erscheinen. (51t

brei ©d)taglid)tern ge=

fällt fid) bie Statur ba=

fetbj't, ftimmen uub

[teilen bie groftett

SanbeSfcenen fid) ab=

med)felnb jitfammeit,

fei eS im fRorben ober

©üben, im Often ober

Vßeften. (Jtiarafteri-

ftifd) ift nor allem ber

oerfnorpelte @ummi=
bäum. Er uerläftt bett

Vkitberer feiten auf

feinen ftaubigetüßfabeu

inS innere. ®ie ein=

jelnen Vättme fte^en in

beftimmter (Entfernung

oon eiitanber unb auf

biefe Vieife befdjränfen

feine Urmälber benVlid

nicht feljr, fdjirmen

anbrerfeitS menig nor

ber ©onue. 2Bo ber

©oben aber ebener

uub fetter mirb, ba

erbrüdt baS Unterbot

ben fid) fpreijenben

©ummibaum unb ein

bideS ©eftritpp man-

bett Vilb unb fRatur.

Sajrcifdien geftreut

ober angreitjenb beljuett

fid) fonnoerbrannte

©raSebenen auS; ohne

irgenb einen Vaum=
raudjS, ohne irgenb eine

Sd)ttter0tnBm0d!t (Sylvia lieinekeiii, Jardine).

0numnnd)tigal (Agrobates galaotodes, Tmm.).

®rpl)euBgrasmUdie (S. orphea, Tmm.).

Unterbredjung täufdjen

fie am fernen ^>ori=

jont. 2luf biefen

©treden fpajiert ber

„native companion“,

ber $reunb beS Ein=

geborenen, ein grofter,

grauer ftordjartiger

Vogel herum*); mer

bat ihn nicf)t häufig

in ber Entfernung

fälfdjtid; für einen Ein=

geborenen gebalten,

beraneiten unb be=

grüften roolien ! 5litd)

bie ©cbmalbe ftnbet

mau nietfad) bafelbft.

©ie liebt flaues

Serrain unb bie ®au=

fenbe non ^euljüpfern,

melcbe fid) barin bergen,

bieten binreidjenbe

fRal)rung. 3ur ®r=

beitetuug bient fie bem-

jettigen, ber foldje

©teppen ju burdfreiten

ober burdj.pilaufen bat.

©er Stritt beS 2Batt=

bereit fd)eucbt bie

©raSbüpfer auf unb

fie merben bantit leid)t

jur Veute ber

©djroatbe, bie bann oft

ftunbenlang ben 2£an=

berer begleitet.

VefotiberS auf=

fallenb finb bie groften

©djaren ber @elb=

baubenf afabuS
(Psittacus galeritus,

Lth.) Oft genug fiet)t

2Batb unb $lur, mo berfetbe [ich nieberläftt, raie mit birf gefallenem ©ebnee bebecft auS. ÜRunter miiffen fie fein,

benn ihr ©efdfrei mirb tneilenmeit oorber gehört, ©er fRofafafabu (P. roseicapillus, Vll.) bagegen ift jmar

ebenfalls oiet bemerfbar unb allgemein, aber er bat ein befcbränftereS Verbreitungsgebiet.

Eine befannte Erfd)einung ift ber flöten nogel (Gyinnorkina leuconota, GUI), ©erfelbe tritt

feboch niemals mie unfere ©atfräbe in gröfteren ober Heineren ©dpuärmen auf. Er liebt ein befonbereS

Terrain für fid) mit roenigen Väumen, oon biefen bera& begrüftt er ben Vöanberer mit meland)olifd)en

Vönen, bie gar traurig erfd;allen. Unbebilflid) am Voben tiegenbe ÜRenfdjen foll er angreifen, um ihnen bie

3lugen auSjitbaden (?).

Ebenfalls ein febr oerbreiteter, aber bebeutenb roiHfomtnener unb äufterft nü^licber Vogel ift ber

lache ttbe ^)anS (laughing jackass)**). ©a er ©drangen tobtet, ift eS oerboten, ihn ju fdjieften ober

*) $er auftralifefje Stanid^ (Grus australasiana, Qould). ®. S.

**) aagetlieft (Halcyoa giganteus, Lth.)
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gu fangen ntib .ftaitbel bamit gu treiben. ©ie Sögel (eben fantitienroeife ober in ©<htoärmeu non oier big

fedjg ftöpfeu nnb erweitern mit ihren lauten, munteren Sadj= unb Älappertönen bie Semotmer jener füllen

©egettben.

2t üe biefe Sögel leben t)ier unbehelligt, ermeifen fidt), menn fie in bie @efangenfd)aft geratfjen, mofyU

genährt. S[i>enn nidjt gu langjährige ©ürren eintreten, rcirb ihnen ber ftantpf um§ ©afein ni^t fdjtoer.

fyeinbe, mie 2(bler, ©eier, .fyabidjte, ©ulen gibt eg menige, toilbe Äa^en, bie gur Nahrung auf Sögel am
gemiejen mären, nodj roeniger, 2Jtarber unb 3Wfi e gotnidjt.

©Bo ©iimpfe norhanben ober Heine ßanbfeen fid; fpiegeln, geigen fid; Diele Wirten oon ©chrointmoögeln.

©a prangt ber fdjtoarge ©djioatt (Cygnus atratus, Lik.) mitten unter Dielerlei ©nten nnb ©ättjen
nnb Heineren ©Bafferoögeln. ©in ©djtif) ift unter Dielen berfelben nodj niemalg gefallen, ©g bleibt mahr:
©er 23ogel, ber ben ©Itenfdjeu norher nie gefeiert, fürchtet fid) nidjt nor ihm. $dj lag 3- 33- einft an einer

©Bafferla<he, meine ©lieber nach anftrengenben ©därfdjen augguruljen nnb ben ©f)ee für bie ©tadjt gu fodjett.

fplötglidj lieft fidj eine gange ©Bolfe ©nten redjtg nnb littfg oon mir nieber, fing an herumgumatfd)etn unb

©räfer gu pirfen. ©iefe 3utraulidjteit munberte midj fehr, idj ftanb auf unb ftrid; graifchen ihnen herum,

oon gurdjt mar bei ihnen feine ©pur gu merfen. ©amt machte idj tnicfj halb roieberunt ang ©heefod)en,

erfreut, aitfprudjglofe ©äfte big gum borgen erhalten gu haben. Seiber, gegen alleg ©rroarten, erhoben

fie fidj furg oor ©unfelfjeit unb idj hatte bag ©ladjfehett.

©päter mürbe ich bann nodj einmal mit groei fßaar roilbett ©nten befannt. ©iefelben fanben fidj oor

meiner £>ütte öfter ein, ba idj ihnen Srobfrumett hiumarf, auf biefe ©Beife bie Uranfänge eineg ©eflüge©

Ijofeg fdjaffenb. ©tidjt allein im ©Baffer ober auf bent ©rbbobett lebten fie; fehr oft fanb ich, für fine

©Ute fehr fonberbar, biefelben in ber 9tähe auf Sautnäften fijjett.

©in nidjt mittber intereffanteg Silb, aber ein nidjt gu oft angutreffenbeg, bietet ber ©mu (Dromaeus
Novae-Hollandiae, VII.). ©ntmeber in fpärdjen ober gu oier big fedjg Äöpfett, fetten mehr, geht er ruhigen

©djritteg baljin, ftetg auf ber ©ßadjt oor feinem $einb, betn ©ftenfehen, benn ben fennt er. ©ein fyed mirb

begehrt alg 3i erbe für Selmfeffel. ©ag gdeifdj ift minbermertf)ig, mie bag beg &'änguruh§; übrigeng bebarf

man beffett audj nidjt, ba ©cf)af= unb Sieljhet'bett oollauf gteifdjnahrung liefern, ©leid) unferm §afen,

g-udjg, mirb eg ihm muthmafjlidj beg Oefteren fdjtedjt gegangen fein, benn beim 2lnblicf eineg 2ftenfd)en

ftredt er ben .fyalg oormärtg unb im ©atopp, fdjnell mie ein tßferb, fdjiefft er baf)in. ©effenungeadjtet fällt

er, feiner ©teugierbe roegen, oft bem Verfolger gunt Opfer, ©ie ©mug befudjen nidjt ungern oerlaffene

©djafhürben, auf beren ©ttiftbünger eine Heine fjßflange gu machfen pflegt, für roetdje fie befonbere Sorliebe

geigen. ©lud) idj hatte einftmalg eine foldje £)ürbe aufguftellen gehabt, in beren Umgäunung bie ©c^afe

©tadjtg, oor ben milbeit tpunben gefd£)ü^t, ficf)er augruhen tonnten, ©eg ©Jtorgeng oerliefj id) biefelbe mit

ben ©djafen mie gemöhnlidj
;

algbalb fanben fidj bann oier ©ntug ein. 9Jtir mar eg um ein Sliefj gu

thun. 2lber mie fodte id) nahe genug hevanfomnten gur ©djuffroeite ? ©in toeijfeg ©tubenhünbdjen, bag

idj mitführte, follte bieg bemerfftedigett. ©er fleitte fööter hatte fidj feitmärtg itt bie 23üfc^e gefc^lagen unb

mar gufällig auf biefe oier ©mug geftoffen. @r mar augettfdjeinlich eine gang befonbre ©rfd)einung für

fie, unb ba ber jyunb fah, baff fein Sellen nicfjtg oertnodjte, bie ©mug oielntehr nur immer neugieriger

ihre ^pälfe augftreeften unb näher hevanfamen, fo gog er fid) balbigft langfattten ©cfiritteg big gu mir

gurücf, big bie ©traufje fo nahe roaren, baf3 ich, ™ Serftecf ftehenb, ben ©d)ufj mit ©rfolg abgebett tonnte.

©itt ©mu fiel, ©inen ober gmei ©age fpäter ftellte fid) roieber ein folcher am felbigett Ort ein, bann

miebett fie, gu meinem Sebauertt, fortan bie 9ta<hbarf<haft.

Unter ben ©ittidhen geidmet fid) oor allem ber fööttiggf itt ich (Psittacus cyanopygus, Vll.) ang.

©ag fraftoode Sftoth feineg ©efieberg leuchtet roeitf)in über bie grüne ©ragflädje hintoeg ober ftraf)tt oottt

hotjen 2lfte herunter unb entgücit ben Sefdjauer. gür ihn ift eg gugleidj ein 3 e idjen, baff ©Baffer in ber

Dtähe oorliattbett.

©Monatlich ift ©luftralien fehr toafferarm
;
menn man bnrcf) ©egenbett fonttnt, rao fiel) ftnnbenlattg im

©Balb ttichtg regt, ba gibt’g audj fein ©Baffer mehr, ©odj biefe ©tille l'ann itt ©ropettgegenben gumeilen

tauften, ©er holje ©tanb ber ©onne oon 10 Uhr ab big ©tacfjmittagg 2 Uhr roirft berartig itt biefen

3otten auf alle lebenbett Kreaturen, baff fie fief) faft lautlog oerhalteit. ^nfofern ift *>ie S^ittagggeit bie eigent=

lidje Dcadjtgeit für bett auftralifd^en ©Balb; benn rcährenb ber roirflidjen Dtadjt ift eg nidjt fo ftid, alg

matt oermutljen möchte. Serf^iebetteg ©erättfdj, oerfdjiebene ©öne treffen batttt bag Ohr. Sor adett ©ittgen

ift eg eine 2lrt i b i tj
,

bie bttrdj ihren lauten Socfruf roeithiit bie 2lufnterffamfeit erregt.

Obrool bie Sogelroelt Sluftralieng fehr reichhaltig ift, finbet matt bodf) nur toettig Sögel im Sefifc

oon Siebhabern an, unb faft nodj mettiger fontuten fie gu ©darft. ©er ©rangport berfelben ftöfft für

bett dteifenben auf faft unüberminbliche ^inberniffe, giimal er genug am •Dtitnehmen feineg eigenen
1

Sebarfg an ©Tceljl, ©her »• a. gu thitn hat. ©och Sang oljne Sögel tarnt ber Stettfch nidjt leben, eg feljlt

iljtn ©tmag. ©ßährettb tiefer im Sattbe megett ©Rattgel an Ä'äfigett unb etttfpredjettbent f^utter für ^ittfett,

©ittidje, Papageien u. a., Sögel in ber öyäugtidjfeit roenig angutreffen finb, fallen in ben ©täbten foldje

©djrcierigfeiten graar meg, jebodj eg hat fidh bort, mie überad, ber ^anarienoogel fein $elb erobert,

menn eg audh nidjt bie fparger dtaffe. @r fingt „freimeg oon ber Seber" unb bag genügt in bent ©eräufdh

beg ©tabtlebcng. 3teben itjm, gleich raidfomnten, finbet man int Jpau§halt bie 9t o
f
e 1 1 a (Psittacus eximius,

Shw.) ober bett obengenannten flöten oogel. Seibe finb begabte unb unterhalteube Sögel, fyaft ade

auftralifdhen ©ittic^e lernen pfeifen, lauter uttb beutlidjer alg ttnfer ©otnpfaff, allen ooran bie dtofella.

©ie bleibt barin ber oielfeitigfte unb flei^igfte Sogei, aber mit ber Sefjr= unb Serngeit muff früh angefangen
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roetben. ©leid; au? beut 9?cft genommen uttb für fidf allein gelfalten, (eiftet fie im fedjften Wonat fdfon

©ovjilgli^eä. ©ie lernt and; fpredfen. Seiber rcirb fie fdfraer fingevjalfiu
;
and; ift fie gegen Witterung?*

medjfel empfinblid;.

©anj anbei
-

? bcv ^lötenoogel. Sor SDöinb, Siegen übermalte fdfüfjt er fidf felbft, er roivb im freien,

im vfiofraum ober im ©arten gelfalten. Wan nennt ihn allgemein Wagpie (Elfter). Wit feinen fünften

unb melobienreidfen Jonen burdjbringt er ben ©arten, ba? ganje ©ebäube, ,£au? unb Jpof; „Wagpie
ladfe, Wagpie meine", ruft man ihm 311 unb er ladft unb meint unb fingt, ja fpridjt, alfmt ba? ©ebeß
ber jpunbe nadf u. a. Wer alfo einen intereffanten Sogei befitjen miß, ber fdjaffe fidf einen ^lötenuogel

an. 3d} behaupte, baff ber $lötenoogel felbft bem ©raupapagei au Segabuug uidft nadfftelft. $hn ju

fdfieffeit, 31 t fangen ober bamit .fpanbel 31t treiben, ift, fooiel idf meifj, in ber Kolonie Siftoria uerboten.

Ml? murnts bejt. infeftenfreffenbe? ©hier (eiftet er bem garnier befonbere ©ienfte.

Wit biefen 3«ü ei1 fonnte idf a(? Laie bie Sogelmelt Muftralien? natürlich nur in einzelnen Jppen
belfanbeln, gurnal mir mein (Beruf 311 eingelfeuben Seobadftitngen fauni 3 e *f ©«!)•

Sogellfanblungen gibt e? nur raenige in Muftralien, unb bie oorljanbenen ermangeln aller Seltenheiten,

barunter leiben felbft bie ^oologifdfen ©arten ber oerfdfiebenen Jpauptftäbte. ©ie finb bereit $u laufen,

bod^ Singebote felfleu.

Üleine DögeL
S5on .£ er manu ©rote in ©t. Petersburg.

^fngeregt burdf bie Dielen Sluffä^e, meldie bie „©efieberte Welt" über bie Gattung ber ©tubenoöget

bradfte, mödfte and) idf etma? über meine Sögel berieten. 31* b och biefe Liebhaberei eine ber

intereffanteften, bie man fidf benfen l'ann.

Wollte idf über alle meine gefieberten fyreunbe, meiere idf im Lauf ber 3ah l
'

e befeffen Ifabe, Wit*

tlfeilungeu madfett, fo tonnte idf ein Sudf fdfreiben, baffer miß idf nur über einige etma? mitttjeilen, bie mir

befonber? burdf il;r jutraitlic^e? Wefen unb ilfre 3ahmh e i t $reube gemadft haf>«n * ©a ift juerft ber

3aunfönig (Troglodytes parvulus). SDiefer Sogei, ben idf jetft noch befilje, ift im Ääfig Ifocjfintereffant;

ben gattjen Jag ift er in Semegung unb munter. Jrete idf an feinen Ääfig, fo märtet er immer barauf,

baff i<h ihm eine fliege ober irgenb einen Sedcrbiffen au? ben Ringern reidfe. Sefonber? nett fiel)t e?

au?, menn er in gebüßter ©tellung, ba? ©dfroänjdfen gerabe emporgefteljt, im 3immer umherhüpft. ©ann
treibt er fidf immer unter ber tiefer umher, bie, ebenfo roie eine Janne unb Wadflfotber, bei mir im

3immer im Slumentopf gebeilfen. Wit anberen Sögeln ift ber 3aun^önig oertraglidf, jebodf (äfft er fidf

maudfmat in fleine Saufereien ein, menn ein Muberer ihn nedt. J)er 3aujtfonig h at «inen
f
eh v leidsten

©dflaf, unb fpringt luftig im JMfig umher, menn ber Soßmonb in’? jyenfter fdfeint. J)aun poltert er

mol ein menig, fobaf) idf manchmal im ©dßaf geftört roerbe, jebodf fatin man e? ilfm fdfon uerjeilfett,

meil er am Jage für bie geftörte Sadftrulje burdf feinen nieblidfen ©efang unb bie 3utraulichfeit reich

entfdfäbigt. 211? $utter befommt er häuptfädflidf Slmeifenpuppeu, natürlidf immer bie befte ©orte, bie idf

täglidf ntinbeften? jraeintal frifdj aufqueße. ©obauu erhält er: Weißbrot, geftoffenen .fpanf (jebodf nur

menig) unb 3nfeTten, fooiel idf befommen fann. Welflmürmer füttere idf nadf .fpevrn W. Saufdf’? 2lngabe

erft 00m Januar bejl. gebruar an.

©er jmeite Sogei, über ben ich berichten miß, ift bie jpaubenmeif

e

(Parus cristatus). ©ie ift

unb bleibt mein Liebling, beim fo gaifnt, idf mödfte faft fagen breift, ift fein Sogei bei mir geroorben.

©ie fliegt meiften? im jjimmer frei umffer. Oft meide idf bann, mie fie auf meiner ©dfulter fifct, am
Sod emporflettert ober fich auf meinen ©tiefein feftjuhalten fudft. ©ie befommt baffelbe $utter, mie ber

3aunfönig, nur mehr £anf al? er. 211? Wohnung bient ihr ein felfr grofjer Ääfig oon etma 1 m ©ölfe -

unb s
/i m Länge, ©arin lebt fie oergnügt unb munter Jag für Jag. 3$ taufte fie im 2luguft 1896,

unb raunberte midf, baff fie fdfon nadf brei Jagen fo jalfin mar, baf) fie mir ben oorgeffaltenen Welfl*

rourm au? ber Jpatib nalfnt. ©inmal gelang e? ihr, au? ihrem it’äfig ju entfommeu, al? biefer auf ber

offenen Seranba hing, ©ie amüfirte fich «io (ßar ©tunben braufjen, bann fam fie mieber jurüd in ihr

Sauer. 211? fie nodf im ©arten umherflog, rifj fie einem ©perling?roeibdfen, roeldfe? feine 3ltnS etl fütterte,

ben fleineti Wurm au? bem ©dfttabel, unb oerjehrte ihn. 3e^> 0ch fi e baffelbe bei bem ©pa^eitmänndfen

oerfudfen moßte, mürbe fie mit ©efdjrei jurüdgejagt.

©tigli^, 3 eifiS/ Leittjeifig, ©belfinf unb ©ompfaff finb fo allbefannt, bäfj ich ih ve ©dfilberung mol

gänjlich übergehen barf. 3e^och über ben ^afengitnpet (Pyrrhula enucleator) biirfte erft menig

befannt fein, er ift bodf im lieben beutfdjen Saterlanbe ein feltener Sogei. 3^ ha^ e ihn aßerbing? uidft

mehr, befafj ihn aber oor jmei fahren, ©inmal im Winter befam ich e i> 1 ^ärdfen fpafengiutpel. ©a?
Weibdfen mar graugrün, nicht rotlf, mie ba? Wänndfen. ©ie befamen einen großen Ääfig, in bem fie fidf

roohl 311 fühlen fdfieiten. 2ll? ^utter erhielten fie ein ©iemifdf oon -fpartf, Äauarienfatnen, Sübfamen, Lein=

famen, Wolftt unb baneben etma? ©rünfraut. Leiber gelang e? mir nicht, biefe Wintergäfte längere 3 e 't

am Leben ju erhalten, fie meiften in ber ©tubenluft (—j— 15 0 R.) fidfttidj balfin unb gingen fdfliejjlidf an

Krämpfen ein. ©in Semei?, baf) biefe Sögel in ben befdjneiten Walb, unb uidft in bie Käfige gehören.*)

*) Siefe SCnfirijt ift irrig, beuti Jpatengimpet finb fdjoiCmetjtmalä in ber Sogelftube geaüdjtet rootben. $. ß.



174 Die gefieberte SBelt. Sffiodjenfdjrtft für 33ogelliebfjaber, sjgüdjter unb =§änbler. Wr. 22.

'JUS Stadjtrag füge idj fjütgn, baff, roenn eS beti Sefern ber „Gefieberten Aßelt" angenehm fein roirb,

idj nodj über groei feitene Vögel, ben Weinen ©untfpecfjt unb ben Jlarmingimpel, roeldje mein $reunb

befifjt, etroaS mittljeilen fönnte.*)

» -

(Lauben ate Stubennögel.
Vom Herausgeber.

^l'Vr eine Vogelftube einridjtet, roivb immer bie Grfaljrung machen müffen, baff alle fvemblänbifdjen

Stäubten, namentlich aber bie fleinften, fidE) nidjt als angenehme Gefellfdjafter geigen, benn burch

ihre übergroße Aengftlidjteit unb befonberS burch ba§ infolge berfelben oerurfadjte unfinnige Umhertoben,

fomie and) burch ihre Unoerträglidhfeit unb bann burdj bie grofje .jjnnfälligfeit mancher Arten, merben fie

für bie meiften Liebhaber mibermärtig, fobaff biefe fie möglichft halb roieber entfernen unb alfo garnidjt bie

Gelegenheit bagu finben, fie auSreidjeitb fennett gu lernen. ABer aber jene Unannehmlichfeiten für tangere

3eit, alfo minbeftenS ein Vierteljahr big ein Jpalbjaljr, gebulbig ertragen fann, bem fönnen bie 3:dnbd;en

hoch oiele $reube machen. ©obalb fie ruhiger unb breifter getoorben finb, geigen fie fid) lieblich, harmlos,

unb il)re oolle ©djönljeit gelaugt gur Geltung. ©attn niften oiele oon ihnen auch ttnfdjroer in itörbdjen

ober im Gebiifdj. ßel^treg ift allerbiugg immer mit einer geroiffen Gefahr oerbunben, raeil beim heftigen
s
ilbfliegen bie Gier ober jungen leidjt auS bem Dteft fjerabgeriffen merben fönnen.

©ie tauben finb befamttlidj über alle ABelttheile oerbreitet unb in etrca 400 Arten befannt. 3hv
Aufenthalt erftreeft fid; oorgugSroeife auf ben Aßalb, hoch fommen mandje auch in ber ©teppe ober auf

Reifen oor. 3m korben finb fie ABanber=, im ©üben ©tanb= unb ©tridjüögel. Alle leben parraeife, gur

ABanbergeit in fleinen flögen ober größeren ©djroärnten, mandje halten fidj ftetg in ©charen unb niften

audj gefellig. 3n allen ^ven Seroegungen finb fie anmuthig unb geroanbt. 3f>v $lug ift leicht, hurtig

unb ausbauernb; mandje haben auch befonbere ^lugfpiele. ©ie meiften trippeln fopfniefettb, anbere laufen

hühnerartig
;
manche geigen fidj ungefdjicft auf bem Soben, bagegen geroanbt groifdjen ben Saumgroeigen.

©a§ SiebeSfpiel be§ JäuberS beftefjt in fonberbaren Seroegungen unb Sauten, gugleidj mit ©chnabetn unb

füttern ber Jaube au§ bem Äropf. ©ie Jöne finb fefjr oerfdjieben; man hat fie al§ rudffen, girren, turteln,

teuren, ladjen unb heulen begeidjnet. Wandje Arten laffen roohlftiugenbe, oolltönenbe Atufe hören. ©a§
Ateft roirb freifteljenb auf Säumen ober in $etfen= unb Saumlödjern, feiten auf ber Grbe l;eigeftellt, immer

aber leicht unb nachtaffig au§ ©tengetn unb Ateifern al§ eine offene Wulbe geformt, ©er Räuber bringt

bie Sauftoffe herbei unb ba§ Jäitbdjen baut. Grftrer treibt biefeg unabläffig rool tagelang gur Srut an.

©aS Gelege bilbeu faft ftetg groei Gier; nur feiten beftetjt e§ in einem Gi. ©ie Gier finb reinroeifj, glatt=

fdjalig unb gtängenb. Seibe Gatten erbrüten abroedjfelnb in 14—20 Jagen bie fangen, ©iefe ftitb 9^eft=

fjoefer. 3n ben erften Jagen merben fie uon beiben Alten mit im ßropf abgefonberter fäfiger Waffe, fobann

mit erroeidjten ©ämereien au§ bem 5?ropf gefüttert, mandje noch, roenn fie fdjon flugbar finb. ©ie erbetteln

unb empfangen ba§ fyutter unter fdjrillem pfeifen unb fiepen, ©ie jungen roerben nacft unb blinb ge=

boren, bann erfdjeinen bei ihnen gelbe Sorftenfeberdjen unb enblich erft fpriefjt ba§ oon bem ber Alten in

ber Färbung abroeidjenbe ^ugeubgefieber IjerDor. f^aft fäntmttidje Jauben madjen mehrere Sruten im Satire,

unb iljre Glje roäljri fürg gange Seben. 3f) ve Nahrung beftefjt oorneljutlich in ©ämereien unb anberen

pflangtidjen, hoch audj in thierifdjen ©toffen, bei ntandjen oorgugSroeife in Seren lt. a. $rüd)ten. 3 UV

beffern Verbauung oerfdjlingen bie Jauben, gteidj anberen Vögeln, guroeilen ©anbförner. SefonberS gern

aber oerfdjlurfen fie Heine Jfjeildjen oon Jljon ober Seljm unb föodjfalg. ©ie braunen Diel Jrinfroaffer

unb nehmen biefeg in abfonberlidjer Aßeife gu fidj, inbem fie ben ©cbnabel inS ABaffer eintaudjen, bief eg

aufgieljen unb in langen 3ügeu trinfen, anftatt, roie anbere Vögel, etroaS ABaffer mit ber ©djnabelfpi^e gu

fdjöpfen unb bei erhobenem Jl'opfe in ben ©djlunb hioablaufen gu laffen. £eine§roeg§ finb fie immer nur

fanftmütfjig, fonbern häufig bo§haft, gänfifdj, eiferfüc^tig unb futterneibifdh
;

beim Äörnerpidett breiten fie

bie fylügel au§, um bie Genoffen möglichft gu Derbrängen.

£)infichtlidj ber fpftematifdjen ©tellung ber Jauben unb ber Gintljeilung unb Aneinanberreihuitg ber

Derfcbiebenen Gattungen finb bie roiffenfdhaftlichen Ornithologen nod) bi§ gum heutigen Jage gang Derfdjiebener

Anfidjt, ba burefjaug djarafteriftifdje unb auffallenbe UnterfdjeibungSmerfmale bei biefen Vögeln nidjt gu finben

finb. ^auptfäcblidj oon ben Gefidjtgpunften unferer Siebhaberei au§ reilje idj fie roie folgt aneinanber:

1. Gigeutlidhe Jauben ober Saumtauben; 2. Jurteltauben; 3. gruchttauben
;

4. 3abutauben; 5. fragen*

ober Wäljnentauben
;

6. ^rontauben. f^ür bie Siebljaber ber ©tubetroögel fommen h* ev nur bie erften fünf

Gattungen inbetraefjt, roäljrenb bie Äragen= unb Ärontauben ihrer @röfse unb Abfonberlidjfeit roegett nur

für bie goologifdjen Gärten, nidht aber für Vogelftuben unb Käfige fidj eignen.

Alle Jauben bebürfen reichlicher Seroeguttg unb bafjer eineg Derljältnifjmäfjig roeiten 5?äfig§. ©elbft

für bie ffeinen Arten roäljle man einen folcfjen oon ber Gröfje beg ©roffelfäfigg, aber lieber etroa§ mehr

tjodj als lang. 3n Vogelftuben ober minbeftenS in grofjen f^lugfäfigen roerben fie fiefj am auSbauernbften

geigen unb gugleidj bie befte AuSfidht auf glücflidje 3üdjtung§erfolge geroähren. Wan muff für fie mehrere

bünne unb biefe ©ifjfiangen anbringen unb ihnen als Viftgelegenheiten flache ifanarieiroogeGAieftförbdjeii

ober flache Lüftchen anbieten. 3um ^eftbau reidje man ihnen ^afern, bünne roeidje ^aliue unb fteife Jfjier;

*) Sffiir glauben im 5!amen bet ßefer jit (precfien, tucnti mit ©ie bitten, bie? ju tbun. gugleitb mbdjten mir ©ie er(ndjcn, über bie SJogcI

liebbaberci in Diufeianb, ober toenigfteit? in Speterbbnrg, nacb if;ren erfa!irungen..freiinbUd)ft ettuaä ju berichten.
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fiave. Nähere Angaben hiufidjtlid) bev ^Achtung fotuol roie bev Fütterung werbe id) bet jeber ©aubengattung

madjett. Amtier will id; nur ttod; einige Setnerfungen ooranSfdjideu, welche ^iittevftoffe betreffen, bie matt

bi§ jefjt als ©ebürfttiff für alle ober bod; bie nteiften ©aubenarteti anjufe^ett pflegte. Uebevall in beit Se(jt'=

bitd^eut fittbet man beit hinroeiS, baff ©alz ttttb zwar ebettfomol für bie fremblänbifdjett ©aubett als and;

für bie ^auStanben ttidjt allein eine auf© eifrigfte gefndjte Rederei, fonbern and; ein feljr zuträglicher Er=

nciljrungSftoff fei; biefe 9lnfc^auung bebarf ber Seridjtigung. Äodjfalz tu Zu reidjlidjer Wltnge gegeben,

fantt beit Stauben ebenfo fdjäblid; roerbett, roie allen anberen Vögeln. Sdlait fpeitbe eS alfo immer nur als

Secferei in ganz geringer @abe. ©er Seljnt bagegett, ebenfo grobförniger ©anb, bjl. feittförniger ©ranb
nitb gleidjertoeife jerftoffener .^alf fittb für bie Stauben unentbeljrlid;

;
bettn fie bienen ebettfo jur ©eförberung

ber Verbauung, roie jttr §ebernbilbttng. StniSöl ttttb 9tniSfamen, bie befanntlidj für bie ^auStaubett gleid;=

falls als angenehm gelten, bürften für bie frembtänbifdjen Stauben feine Sebeutung haben
;

ntitibeftenS liegen

nodj feine bieSbejitglidjett Erfahrungen oor. ferner fontmt hier baS ©djeuerngefätne inbetradjt, toeldjeS

namentlich 91. E. Vrehtn jur Fütterung ber ©tubenoögel bringenb empfohlen hat. ^d; vatf>e jebod; oont

©ebrattd; beffelben für bie fremblänbifdjen Stäubchen entfdjieben ab. 9lnffer fleitten, geringen ©etreibeförnern

finb barin bie ©atnett ber oerfd)iebettften Unfräitter oorljattben
;

bett ^pauptbeftanbtheil unter biefen bilben

bie ©amen oott Äornrabe, hebend), Slcferfenf, SBolfStttild), Vtoljn, SMttbett, Vtelbe, Erbrauch u. a. tit.,

ttttb ba eine Slnjahl biefer Unfräuter ju bett ©iftgeroädjfen gehören, fo roolle tnatt fie feittenfallS ben

anSlättbifdjeit ©äften reidjen, roenn fie audj unferen einheitnifdjen SZilbtauben ttttb bett Jpoftauben gut

befomnten.

911S ©tubenoögel föttnett itt erfter Sinie bie Sturteltauben gelten, namentlich bie fleinfteit üirten, forool

als Setoofnter ber Sogelftnbe roie auch eines ^äfigS ittt Sffiohnjimmer. 3hve Kennzeichen finb folgenbe:

Heiner Äopf, lange fflügel, langer, mehr ober rceniger gerunbeter, zuweilen ftufiger ©ebroanz unb oerhältniff-

mäffig lange $üffe. 3hve färben erfdjeinen matt, hoch anfprechenb, ohne garbenf effilier, manche mit ein=

farbigem bunflettt ober mit gefledtent dladenbanb. ©ie roedjfeln oott Serd;en= bis jttr Sadjtaubengröffe unb

haben alle eine fdjlattfe sierlidje ©eftalt. 3hre Verbreitung erftreeft fid; über ade Sßetttl;eile. ©ie leben

hauptfächlid; itt offnem, bebauten Sattbe, bod; jiehett einige SEßaibgebiet oor. ^ttt adgemeinen finb fie nicht

gefeilig, obrool fie jttroeilett itt größerer Slnjahl Zusammenhalten. ©ie nteiften fud;ett i£>re dlahrung auf

beut Scbett; biefelbe beftetjt in Körnern, Jpülfenfrüchten tt. a. flehten ©amen, bod; jeitroeife auch ^tifeften.

Viele Slrtett finb fo zutraulich, baff fie bietjt an bie Raufer unb ©tadungen fomtnett, um §u freffen. ©ie

nifteit auf niebrigett Säumen unb ©träudjern unb bauen geroöhnlich ein fladjeS dleft. $tt ber @efangett=

fdjaft erfdjeinen fie ittt SBefen anmuthig unb liebettSroürbig. ^Ijre dfufe finb angenehm, roenn aud; eintönig,

unb fie zeigen ein aderliebfteS SiebeSfpiel. 9US Äörnerfreffer finb fie feljr anfprudjSloS unb baher leidjt

fattber unb reinlich zu erhalten. Eine ihrer bebeutfamften Eigenthümlidjfeiten ift freilich ihre 9lengftlid;feit,

um bereu Sfidett fie, obrool man fie unfeiner zal;nt tnadjen fatttt, bod; immer mit groffer Sorfidjt beljatibelt

werben änüffen, roeil fie bei plö^lidjent Erfd;reden, Seängftigung u. a. burd; haftigeS Sluffliegett unb Vobett

leicht felber ©djaben nehmen ober folgen für anbere Sögel oerurfadjen. (Segen alle übrigen ©enoffen itt

ber Sogelftube finb fie harmlos unb laufett einattber attS bettt Sffiege; nur gegen ihresgleichen fittb fie

manchmal bösartig unb befehbett einattber recht zättfifd). ©ie finb leicht einzugeroöhnen ttttb ntadjen, roenn

fie gefunb anfommen, feine rceitere ©djroierigfeit, als ba^ matt ben Uebergang zu neuen fyutterftoffen mit

©orgfalt beroirfett tnu^. ^>at tnatt bie Eingewöhnung aber gut erreicht, fo hatten fie fid; ganz nortrefflid; unb

finb batttt auch gut züchtbar, ©aritt aUerbingS, baff bei manchen 2lrten bie ©efdjledjter im 2leuf;ern garnicE)t

ober bod; nur fd)roer zu unterfdjeibeti finb, liegt ein ,£mtbermfj, roetcheS um fo gröfjer ift, als tnatt bei ben

feltetterett 2lrteti bod; nidjt bie Gelegenheit zunt 9luStaufd; ttadj ber ^eftftellung unb Seobadjtung haben

fann. 3ltattd;e ©urteltauben gehören zu ben geroöhnlidjftett Erfdjeinungett beS ^»anbelS ober fotnnten bodj

Zeitroeife itt größerer ©Ittzahl an unb finb batttt oerhättniffmaffig billig zu erlangen
;
anbere fehlen für längere

3eit ober roerben nur feiten in roenigen köpfen eittgeführt unb fteheit bemetilfpredjenb hoch t'11 greife.

3ur Veherbergung eines ipärdjenS genügt ein ^äfig oott 50 cm Sänge, 40 bis 45 cm ©iefe ttttb

50 bis 60 cm ^öhe; für bie größeren Slrten muff er um baS ©oppelte bis ©reifad;e gröfjer fein, unb

rmeberum um fooiel geräumiger muff ber Jpedfäfig fein. Ueberhaupt bebürfen ade ©attben eines möglidjft

roeiteit ©pietraumS zur Seroegttttg. ^m SeherbergttngSfäfig ebettfo roie im ^edfäfig müffett oerfdjiebette

bide unb bütttte ©i^ftangen, bzl. roagerecht befeftigteS ©efträitd; oorljanben fein, ©ie 9liftoorrid)tungen

tnüffen ftetS im ^nnern angebradjt fein, ©ie befteljen in Ijängenbett, überwölbten unb ganz offen fteheitbeit

Viftförbdjeit, iparzerbauerd;en, bei benett att einer @cf)tnatfeite bie ©proffett ganz attSgebrodjett finb, mit

Horbneft foroie auch °hn e foldjeS, nur mit einer fladjen, feft hineingebrüdten Sage oott 2ltoS ober roeidjem

heu, weiter in entfpredjetiben leren ^äftchen mit ganz ober halb offner Sorberfeite. herr Slpothefer

Sanbatter in SEBürzburg hat für bie fremb länbif<h en ©äubchen befonbere dliftförbchen oott ©ral)tgefled;t ein=

geführt, roelihe, obrool fie nicht ruttb, fottbern halbmonbfortnig mit oorberer diüdroanb fittb (bantit fie fid;

att bie Sfanb ober einett Mfig hängen laffett), bod; überaus gern oott aderlei ©aubett benu^t roerbett,

©ie einfache Sorrithtung befteljt auS einem Gefielt oott etroa halbfingerftarfem Eifenbraht, an welchem fein=

tnafd)igeS ©rahtgeflecht ober ©rahtgaze forbförmig befeftigt ift. 5tde berartigen dtiftgelegenheiten hänge
man itt ber mannigfaltigften SEBeife hod; unb niebrig, frei unb oerftedt, bod; nidjt ittS eigentliche ©ididjt,

unb oerfehe bie ganz offenen mit einem ent)pred)enben ©djithbach- 3mn dieftbauftoff biete matt ben ©äubchen

frifcfie, bitnne fchtniegfame, etroa fpanttlange dteifer oott Sirfen u. a., heuhalnte, furze, gleidjfallS l;öd;ftenS

fpannlattge 2lgaoe= unb Vaftfafern, aud; rool fdjntale Spapierftreifen unb bergl. ©er Vobeti beS h e^raumS
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für iäubdjeii müjjte, raie eigentlich für alle 93ögel, reid;lid; mit 2Jlo§ bebecft fein, bantit bie aukgeflogenen

jungen nidjt auf bem falten ©rbboben ju fißen gelungen fittb.

^uv Fütterung bietet man ben Stuiteltaubdjen
:

£ivfe, ft'anarienfamen, etmak fDtopnfamen unb fRüb=

faiueit, ben größeren baju 2ßei$en u. a. fleinförnigek (betreibe, fjfeik in .<pülfett, audj .^anffamen. 2)abei
bavf matt bie pättfige Angabe non SInteifenpuppen unb eingequelltem, gut aukgebvücftem unb mit ben Ringern

fein jeniebenem ©ierbvot, namentlidj aber non ©rünfraut nidjt fehlen laffen. ©elbft auffev bev 9tiftjeit

füllte man bie Fütterung aller £urteltäubd)en fo mannigfaltig alk irgettb tnöglidj geftalten, benn bie veidjfte

Abmedjfelnng ift für fie alle nnabmeikbavek 23ebürfnifj. ÄeineöfaUä fönnen bie £äubdjen opne gleifcpfntter

gebeiljlidj befteljen. ©o lange ek fvifdje ?lmeifenpnppeit gibt, gemäljve man ipnen folcfje täglid) regelmäßig;

aufierbem bringe man non Sinkflügen Heine meidje Ä'eibtljieve mit unb wenn all berqleidjen mangelt, biete

man ipnen ntinbeftenk mödjeitllidj einmal neben ben angequellten getrockneten Slmeifenpuppen jevfdjnittene
sJMjlunirmei\ Audj ©rünfraut, am befteu ^ogeltniere unb 2)olbenrifd;e (Tradescantia) barf ben £äubcpen
nidjt gattj oorgcmorfett merben, foitbent man muß ek in feineä, etwa evbfeitgrofjek ©djvot ^erfdjtteiben unb
oon biefem fiter unb ba ein öpänfdjen Ijinlegen. 3ur Auffütterung ber jungen veid;e man ben tauben
alle genannten g-utterftoffe natürlidj erft vedjt roedjfelüoll

;
alk befonbere gugabe roeifj id; nur nod) bie

meljlljaltigen (nidjt aber bie ölhaltigen) ©äntereien audj eingequellt 31 t empfehlen. (gortfepung folgt).

Btt0ölmrii. Ser ßrnittjotoqlfdjc fßerciu Vlugsbnrg
oeraitftaltet in bete Sagen 00m 2. bis 4. 3uli eine grope Aug*

ftetlung unb fudjt für biefelbe
f
e 1 1 e n e e i n p e i m i

f
epe Sögel

aitjufaufen. ©efiper foldjer rootten fidj gefältigft an ben Sors

fipeubeu tperrn Seuebift Sifcper, Augsburg, Sübioigftr. toenbeu.

TM <

$errn iß au l 391 an t de. 1. Sig jept ift ber ©onnens
oogel ober bie dpiuefifdje -JiadjHgal immertjiu nur feiten gejüdjtet

toorben unb mit anberen Sögeln jufammen überhaupt nodj

nidjt; fo faitn idj 3bIteu utd^t baju gureben, bap ©ie einen

güdjtuuggoerfudj mit ©onuenb'ögel unb Sadjftel;en= ober Slam
meifemoeibdjen unternehmen. Serfucpen ©ie lieber oorper bie

güdptung eineg ißardjeng ©onnenoögel an fidj 1111b erft bann,

toenn biefe 3hnen geglücf t ift, oerfudjen ©ie bie SRijdjIiuggs

judjt. ©ie füllten fiep mein HeiueS „Sogeljudjt-Sncp" am
fdjaffeu, in toeldjetn ©ie alle Anleitungen jur güdptung beg

©oitneuuogelö genau finben. 2. Ser fpedfäfig für ein Ißärdjen

mup bie ©röpe be§ Sauge’fdpen .fpedfäftgg für Äanarien paben.

|>errn Ä arl § a a §

:

1. Sag djljr £arbufdjbrongo bereits

oiel oon einem Papagei gelernt pat, befreit igt alfo bie Seob=

adjtnng mehrerer Siebhaber an bem glaggertbrougo, roeldjer

ben ©efang oon ©djamabroffel unb Äanarienoogel u. a. nadj=

geapint tjat. SeiDe Arten finb feljr intereffante Sögel. 2. SBenn

3h re toeipoprige fjeperbroffel, nadhbem fie ein palbeg Saht
gefunb unb munter unb in tabellofem ©efieber in 3Prei"

Sefip fidj befinbet, nod) gar feine fingenben Söite hat hören

laffen, fo biirfett ©ie mol faum barait gtoeifeln ,
bap ©ie

ein SBeibdjen oor fidj haben, g-reilidj ift eö beunoch möglidj,

baf? ©ie ein Sliänndjen befipen roeldjeg ©ie oielleidjt uiept gang

ridjtig ober un^ureidjenb füttern, ©djabe, bafj ©ie gar feine

SJiittljeilungeu über 3h l‘e Serpflegung beS Sogelä machen.

§erru 'Diar DJtarquarbt: 3hv 'ßapagei ift fidjerlidj

ber Dtofafafabu, meldjer ebenfalls fpredjen lernt, ntenn er auch

nidjt fo reidj begabt ift toie ber ©raupapagei ober eine 9ioth=

bng=Amaäone ober ber grofje ©elbfopf.

grau A. oon^olladi: freut midj, bafj 3hr ©raus
papagei jept ganj gefunb ift. ®ie ©djilbermtg feiner ©pradjs

begabung merbe idj betnnädjft hier jutn Abbrudf gelangen laffen.

joerru diidjarb 2o§fij: 3lu' ätoedmäfjigen Orbuung
einer ©ammlung oon Sogelfdjäbeln müffen ©ie fidj eine gute

dfaturgefdjidjte ber Sögel faufeu.

§err Auguft godelmann in Hamburg fanbte un§
einen toten Soge! ju, ben er oon ber SBeftfüfte Afrifa§ lebenb

oor ßurjein befommen Ijatte. Serfelbe erroieS fidj al§ ein

©remplar ber gelbftelje (Budytes s. Motacilla Bayi. Bp.).

©ie uuterfdjeibet fiep oon ber bekannten ©djafftelje (M. flava,

L.) nur bitrdh olioengriine görbung be§ Ober= unb Sinters

fopfeS
;

oiele Ornithologen erfennen fie baljer nidpt al§ felb=

ftänbige Art, fonbern nur als Sofalabänberung an. 3pre

.fieimat erftredt fidj über 28 efts unb ©iibeuropa, Diorbafrifa

foioie SBefts unb SJlittelafien (bis gubieu unb Spina). 3n
Sßeftafrifa (©euegambien, ©uinea, ©abutt u. a.) fommt fie

auf bem 3 u9 e oor. 3 eö el, fall§ ift e§ fepr intereffant, bap

§err godelmann in biefer gapreäjeit einen Sogei biefer Art

au§ SBeftafrifa erpalten pat. —
3m Uebrigen bietet ber Sogelmarft jept loieberum für

bie Siebpaber oiel SegepreuSiüertpeg, fo oor allem rotps
f ö p f i g e S a p a g e i a m a u b i n e u unb rotpföpfige
© 0 11 1 b § a in a n b i n e n

,

bie beibe befanntlidj ju ben fepönften

Sradjtfinfen gepören, unb oon beiten uamentlidp bie elfteren

für ben 3'idjter empfeplenSioertp finb. ©leicpeS gilt oon bem

ntinber farbenprädjtigen, aber ebenfo fdpöneu, pier fürjlitp

genauer bejprodjenen ©onnenafivilb.

Sauge im fpanbel gefeplt tjat ber blaufdjeitelige
gleberntauSpapagei (Psittacus galgulus, L.), auep Slam
fröndjen genannt. Ser reigenbe Sapagei ift gra§griin, unters

feits peller mit grofem runbem, uitramarinblauem ©djeitel

fled unb orangefarbener Sinbe über bem Oberrüden; Ouer=

banb über bem Unterrüden podjgelb
;

ffiürjel, obere ©djtoanj=

beden unb gled au R eple unb Oberbruft fdjarladjrotp
;
©djioiugen

an Aupenfapne bunfelgrüu, 3"ueufapne au ©pipe unb unters

feits Aufjeufapne rufjfdjioarj, 3nnenfapne blaugrün (merblaiiKl

oberfeitige gliigelbedeit bunfelgrüu, grope untevfeitige merblau;;J

©djiüaujfebern oberfeits bunfelgrüu, untevfeitS blaugrüu;l

©djnabel fdjtoarj, StadjSpaut pellgelblidjs bis porngrau
;
Augen

buitfel: bi§ gelbbraun, fdjntale uadte ^aut grau; giipe pell

big fdjioärjlidpgrau
;
JtraUeu fdjioatj. Sag ideibdjen erfepeint

etioag peller graggriiu
;
©cpeitelfled unb Äeplfled feplen ;

oranges

farbene Sinbe am Oberrüdeit nur angebeutet; Sürjel unb

obere ©djioanäbedeit bunfelrotp. Sie Heimat biefer Art er=

ftredt fidj über bie gropeu ©unbaiitfeln unb DJtalaffa; bie)

Siebliugguaprung ift ^l’derropr. 3 11 ber fpeimat loirb er

oiel alg Jtäfigoogel gepalten; bei uug ift er jept felteuer als

ber cetjlonifdje Senoaubte (P. indieus, Kill.). SefouberS;

intereffant ift biefer Sogei baburep, bap er einen loirflidjeu

©efang, äpnlidj bem beS diofenfopffittidj, pören läpt.

SßerantoortU^ für bie ©t^tiftleituna : Dr. ßatl iRufe in SJertin; für ben älnjelflent^eii : (Steng ’(d)e iöeclagäbu^tianbtuna in 'Biagbebuva.

Vertag bet <£reu&’j$en SB et log «b ui^^anbtung in SDlagbebutg. — ®tutf oon Stuguft ^opfev in 33utg b. SBL
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Cauben ate Stubewögel.
23om £erau 3 geber.

(ftortfepung).

3
m j^olgenben miß idj einige bev befannteften unb häufigeren Sitten befpredjen. 1. ©aS ©perlingS-
täubdjen (Columba passeriua, L.). 3U ben fleinften unb nieblidjften Säuberen gehört biefe Art,

roelche jeitroeife nid^t feiten, ja fogar jiemlidj häufig/ bei unS im -jjmnbel oorfommt unb in ben 23ogeD

ftuben oiel gehalten roirb unb audj bereite oft gezüchtet morben. gm galjr 1874 fam in meiner SBogel=

ftube bie erfte 93rut glüdlidj juftanbe unb bamit madjte ich eigentlich ben Slnfang in ber 3udjt aller biefer

fleinen fremblänbifdjen Stauben. ©ie Sßogelroirthe haüen batnalS nodj feine befonbere Vorliebe für fie,

oornehmiidj roeil fie fidj überaus fdjeu unb ängftlidj jeigten. Sßenn ein Sßärcfjen in bie Slogelftube gefetzt

mürbe, fo tobten fie felber unb mit ihnen Diele anbere 23ögel roie unfinnig umher, mit ben Äöpfen gegen

bie ©ede ober gegen bie ©raufjenfenfter, unb eS ging fetten ohne ganj empfinblidje 93ertufte ab. ©eSljalb

roollte aud) ich fie anfangs halb roieber loS roerben. Slber binnen fürjefter griff, beoor bieS nodj möglidj

roar, hatten in einer ©de auf einem hod; oben hängenben fö'äfig bie roinjigen 23ögeldjen ihr Steft gebaut,

jroei fleine roeifje ©ier gelegt, unb roiebentm in furjer geit flogen jioei junge ©perlingStäubdjen urntjer.

©iefe oier aUerliebften ©efdjöpfdjeit machten SlUeS roieber gut. ©ann famen noch Stoei Ä'aptäubdjen unb

roeiter ein Sßärdjen ber reijenben ©iamanttäubdjen t)in
(

yt, toeldje ebenfalls halb gunge grofoogen. SllS idj

bieS jur föenntnifj ber SSogelüebhaber bradjte, gehörten bie fleinen fremblänbifdjen Stauben plötgidj ju ben

Sieblingerx Silier, ©tefen guten Stuf haben fie bentt auch beljalten, benn eS haben Diele Siebhaber unb

güdjter, unter roeiterem 23 orantritt beS $errn Slpothefer Sanbauer in SBürjburg, nodj jaljlreidje Sitten fretnb-

länbifdjer Stäubten angefefjafft, gehalten unb auch glüdtidje gädjtungSerfolge mit ihnen erjielt.

©aS ©perlingStäubdjen ift an ber ©tirn h £ü roeinroth; ©efidjt roeijjlidj; ©berfopf bläulidjafdjgrau

;

glügel bunfel metatlglänjenb geftedt, ©cfjroingen an ber gnnenfaf)ne rotljbraun, an ber Aujjenfaljne unb

©pitje fdjroarjbraun, ©cfjroingen unterfeitS unb unterfeitige glügelbecfen rothbraun; äußere ©djroanjfebern

fchroarj, an ber ©pi^e roeifj gefäumt; Unterfeite blaff rceinrotlj, 23audj unb untere ©djtoanjbeden büfterroeifj

;

©chnabel röthlid)fleifd)farben, ©pitje fdjroär;!idj
;
Singen prädjtig amethhftrotf); güfje fleifcfjfarben. Sßeibdjen

ohne ben fdjön rothen Slnflug fahler unb matter; Augen bunfelbraun. Serdjengröjje (Sänge 15„ cm; gtügel

9 cm, ©chroanj 7 cm. ©ie Jpeimat beS ©perlingStäubchenS erftredt fidj über ben ©üben oon Dtorbamerifa

||
unb bie roeftinbifchen gnfeltt; £§ ift nörblidj ©tanb= unb fübiidj 3uS t>09 e l. ©unblad) berichtet, bajj eS

auf Äuba gemein fei, im ÜOfärj, Stpril unb Sßlai auS einigen Geifern unb ©raSljalmeit auf Äaffeebäutnen

unb anberen ©träudjern, ober auch in ber Grotte eines feinblätterigen OrdjibeenbufdjeS ein funftlofeS Sieft

erbaue unb jroei roeifse ©ier lege. Dr. oon grantjiuS erjäljlte, bafj man fie auf ben Sanbftrafjen unb freien

©aoannen in Äoftarifa fehr häufig futterfudjenb in Spärdjen betfammen finbe. 33ei Annäherung beS URenjdjen

fliegen fie auf.

2ßäf)renb baS ©perlingStäubchen bereits i. 3- 1860 in ben Sonboner unb i. 3- 1861 in ben Atnfter*

banter jootogifchen ©arten gelangte, erhielt idj eS jum erftenmal i. 3- 1873 oon ^ieronpnti in 23raunfcf)roeig.
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©ie luaven faft oöllig nadt unb geberbeten ficf; in ifjver 3tengfttidE)feit gerabejtt raie toll, ©ie oerunglüdten

faft fämmtlid), inbem eine im ©abenapf ertranf, eine jroeite in einem SBeberneft fid) erlangte, bie bvitte

maffvenb beS ©reifenS in meiner ^panb plötjlicf) fträmpfe bet'am unb ftavb, jebenfallS auS 5lngft. 3U ^em
einzigen übrig gebliebenen Räuber überließ mir Jperr Dr. ©obinuS ein ©feibdjen. ©ber auch biefeS ©ärdjen

ging ein. (Sin anbreS Spärdjen, roeldjeS ,$err ©raf Utöbern für feine ©ogelftube entnahm, batte£fid£ba=

gegen gut gehalten. 3111 3 - 1874 fanbte mir gräulein .fpagenbed roieber einige ißärdjen, roeld)e beiraeitem

nidjt fo roilb roie bie elfteren roarett. 3^ lief? jroei $ar in bie ©ogelftube frei, rao fie fid) als liebenS=

mürbige ©äfte geigten. ©ud) fie roaren aufjerorbentlid) fdjeu unb liefen bei jebem geringften ©eräufd) hurtig

in’S bidjtefte ©ebiifd) ober flogen gemanbt auf fjodjfjängenbe Käfige u. brgl. ©on ben größeren Stauben,

©rot^efliigeU, föap= unb auftralifdjen ©perbertäubdjen untrben fie roenig befet)bet; bagegen führten bie

bciben f^äidjen unter einanber Ärieg, tuentt and) nid)t in gefährlicher, fonbern oieltnefir in brolliger

Steife, ©ie mürben fogar jiemlid) breift unb fecf, tarnen beS Borgens, menn bie ^nttergefäf3 e frifcf) gefüllt

mürben, auf ben ©oben Ijerab unb trippelten mir bidjt oor ben güfjen. ©ie hielten fid) oiel in bem braunen

angebrachten ©itter beS offenen genfterS auf, fogar bei nafffaltem Spetter. ©ann bemerfte id), als id)

regungSlog in ber ©ogelftube faft, baff ber tleine brodig=bemeglidhe Stäuber fein Stäubchen in febr fomifcher

ÜBeife befurrte unb umljüpfte. ©alb trug er eifrig feine ©eifer, ©trobbalme unb ©aftfäben in ein ©ift=

törbdjen unb nidjt lange, ba lagen jrcei rainjig tleine fdjneeraeiffe ©ier (20x15 mm) im ©eft unb beibe

©atten brüteten abraedjfelnb. ©aS ^ugenbfleib gleicht bem beS alten ©BeibcbenS, nur ift eS nodj etraaS

matter, ©ie madjten bei mir brei ©ruten liintereinanber. ©päterbin noch mehrfach bei mir, hoch auch bei

anberen Liebhabern haben fie fid; als leicht unb erfolgreich niftenbe ^ecfoögel in ber ©ogelftube, roie im

Ääfig ergeben, 3§r ©uf lautet „beb0 " unb fanft „raub raub". Obfdjott feineSroegS roeid)licb, geigen fie fid;

bod) gegen Äälte empfinblidb. 3b1
' SßreiS ftebt auf 10—18 ©U. für bag fßärcben. @. ©oft in Äöln a. £ftb-

führte i. 3- 1891 30 Spälten auf einmal ein.

©aS nabe oerraanbte brafilif<he ©perlinggtäubcben (Columba griseola, Spx.) oertritt bag

eigentliche ©perlingStäubdjen im ©üben
; eg berooljnt bag ©antpoSgebiet im 3nnern oon ©rafilien unb geljt

nörblicb big jum Slmajonenftrom, füblid) big Sßaraguai). ©S ift roftbräunlicbgrau, an Äopf, .fpalS unb

©ruft mit helleren gebernränbern, ©runbton ber ©ruft mehr roeinrotb
;
^lügelbecffebern mit einigen großen

oiolett metallglänjenben Rieden; ©djioingen roftrotb, fdjroarjbraun aufjen geranbet; ©d)roan$ fchieferfchroarg,

bie äufjerfte geber feberfeitS am ©nbe roeiff gefäumt; ©aud)= unb Unterfcbroanjbeden roeiff; ©cbnabel blau=

grau; 2lugen perlgrau; ©eine fleifcbrotb- fiänge ll
/5

cm; glügel 7
, 5

cm; ©chraang 5 cm. üfteineS

SBiffeng roar biefe 2lrt bisher nur im goologifd;en ©arten oon ©mfterbam oorbanben unb 3ioar bereits

i. 3. 1854.

©aS ©djuppentäubdjen (Columba squamosa, Temm.) ift oberfeits bräunlicbgrau, alle gebern

mit fcbraarjen ©nbfäumen, foba^ eS roie gefdmppt erfcbeint; ©tim faft reinraeiffücbgrau
;
Obertopf unb

^interfopf etraaS bunfler (le^trer jutoeilen fcbroärjlicb), febr fein gefd)uppt; Hantel unb Dftüden braungrau,

breit fdjroar;; gefdptppt; Unterrüden mit roeifslidper unb fcbroärjlicber Ouerbinbe
;
©cbraingeu bräunlicbfcbraarj,

3nnenfabne breit rotbbraun, bie erften ©cbroingen unterfeitS faft rein rotbbraun (beim jiingern ©ogel afch 5

grau, nur an ber 3nnenfabne fahl rotbbraun), bie lebten ©^roingen, bie tleinen unterfeitigen glügelbeden

unb 2lcbfelfebern fdjraai^braun, bie großen unterfeitigen glügelbeden rotbbraun, bie großen oberfeitigen gdögeU

beden an ber Slufsenfabne unb ©pit^e breit raei^ unb bann mit fcbraärjlidier Ouerbinbe (biefe 3 e^nunÖ
bitbet eine auffatlenbe roei^licbe SängSbinbe über ben fylüget); bie beiben mittelften ©djioanjfebern braun=

grau, bie näcbften einfarbig ftbraarj, bie brei äußeren fcbraarj mit roeif;er ©pi^e, bie beiben äufferften jeber=

feitS mit meiner ©ubbälfte, unterfeitS bie mittelften fcbroarjbraun, bie nä^ften reinfi^raarj, bie brei äußeren

mit raeifser ©pit^e, bie beiben äu^erften ebenfo raie oberfeits big auf baS fdjraarge ©irunbbrittel raei^
;
Äebte

faft reinraeif;, rötbli«h angebaudjt; ^>alS unb ©ruft auf rötblich meinem ©runbe fdbroärglicb gefcbuppt
;
Unter-

bruft unb ©auch auf reinraeiffent ©runbe fcbraärjli^ gefcbuppt; unterfeitige ©cbraangbeden fahl geiblicbroeiB,

faitm bunfler gefäumt; beim lebenben ©ogel fommt ber rofafarbene ©on an ber ganzen Unterfeite angenehm

jur ©eltung. ©cbnabel glängenb fcbraarj ;
2tugen fchön hellbraun, bei Der ©äubin bunfelbraun

;
güjfe fleifcb=

farbenrotb- ©troaS größer alS baS ©ofttäubcben (Cänge 20 cm; g-tügel 11 cm; ©djroanj 8 cm). SDaS

SBeibdbett bürfte nur baburd) 311 unterfcbeiben fein, bafe eS in allen unb inSbefonbere in bem

rofafarbenen ©on matter erfcbeint. 3l,9en^^e^ : matt fa^Srau ' bereits 301 t gefd)uppt. ®aS bübfdie ©äubchen

ift in ©rafilien beimifd;. ©urmeifter fanb nur einmal einen fleinen ©ebroarm bei ber $acenba oon (SarancaS

in ©tinaS geraeS; bie ©ögel hielten [ich ftetS parig bei einanber, 3eigten fich aber fo febeu, baff fie nur

mit groffer ©orfidjt gefchoffen raerben fonnten. 3^ ^ ev ©ogelftube 3eigen fie fich anmutbig unb beraeglicb,

aber febr fdjeu. ©ie 3wbtung glüdte mir 3uerft unb auch mehrfach- 3UV U^iftgeit im Slpril ruft bag

©tänndjen morgens unb abenbS rufuhtb; baS SBeibdben fet^t fich auf irgenb roeldjeS ©ebüfeh ober

auf ben oberen ©oben eines £>ar3er ©auerdjettS, breitet ben ©dbraan3 fächerartig auS, biidt ben Äopf tief

herab unb girrt teife. ©aS ©länndjen trägt allerlei ©eifer, $afern, gäben unb Sßapierftreifen h ei'bei, unb

baS ©Jeibdien formt barauS ein funftlofeS ©eft. ©ei ^terrn 3abuar3 t Sangbein 3 fdbritten fie mehrmals

3ur ©rut, hoch ftetS ohne ©rfotg, raeil ©efter unb ©ier beim h°ftigen Slbfliegen jebeSmal bevuntergeriffen

rourben. 3n ^en Sonboner goologifchen ©Jarten gelangten biefe ©äubchen 3uerft i. 3- 1867. ©ei unS im

^tanbel ift eS feiten, ©er 0reiS beträgt 10—12 ©tf. (gortfepung folgt).
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(gortfefjung).

^tfujferbem habe idj bie SBahrnehmung gemacht, unb biefe mar für mid) beftimmenb, eine 2Ienberung ein=

*v4. treten gu (affen, baff bag aug biefeit (Stern (jergeftedte fyutter beit Vögeln burd)au§ nicfjt bienlidj mar.

3ur Slufgudjt non Äanarienoögeln finb nur bie (Ster non foldfen Jpüfjnern braudjbar, bte gemifdjte Währung
belontnten, betten alfo neben Körnern and) ©rünfutter, SBürmer u. a. gur Verfügung ftehen. ©inen gang

Dorgöglic^ gelben ®otter haben bie ©ier non fpühnern, bie @elegettf)eit haben, fich int ©rünen bauernb gu

bemegen unb ©irütteg, ©rag u. a., unb Stegeumüruter gu freffen. ®ie Währ= unb uormiegetib ipflangen=

©imeiffftoffe, bie fotc^e ©ier enthalten, iibermiegen bie non ben Jpfthnern bebeutenb, meldje mit (Stoffen

ernährt rnerben, betten jegtidje eblett 33eftanbtf;eile bereite genommen, ober bie fdjott in fyäulttiff übergegangen

finb, mie g. 33. bag $leifcl) aug Slbbedereicn u. brgt. ®ie 3üd)t(r mögen baher oerfudjen, in ben 33efitj

oott guten unb frifd;ett S a tt b eiern gu fotitmen; benn bie kühner ber Oefonotnett in ben ®örfern taufen

in ber Siegel oiel in ©arten unb auf SBiefen herum unb freffen oiet ©riingeug. 3U roarnen ift auch oor

ben oerlegetten fyaff- unb Maifeiern, grifch ntüffen bie ©ier fein, bie für bie 33ögel beftimntt finb, unb

frifch muff bag aug ihnen gubereitete $utter fein, raenn eg ben SSögeln oorgefe^t mirb. 3d) habe barauf

hingeraiefen, baff bag ©i in gefotztem 3uftanb fdfmer oerbaulid) unb baff beghatb eine 3 erfleinerung notf)=

Der (pijf^roitnfige ©ttrtclgrasfinti (Spermestes Gouldi, Bss.).

menbig ift, rce(<he ben 3ferbauung§oorgang förbert. Wan (affe fid) beghalb nicht oerteiten, auf bie @eroohn=

heiten alter 3ö<h ter/ bie bag havtgefoc^te @i in graei Jpälften t()ei(ten unb bann ben Sfögeln ungerfleinert

unb ohne 33eimifchung gaben, gurttdgufomtnen
;

eine berartige abgelürgte ^ütterunggroeife fantt mol gur 3luf=

guiht ber geroöhntichen ©d)apperoögel in Slnraenbung gebracht rnerben, ber 3üd)ter ebter 3?ögel mürbe aber

fdilechte ©rfahrungen bamit machen.

3d) gehe nun meiter unb fage, bie 3erf(einerung allein genügt noch nicht, fonbern eg ift erforberlid),

ba| bag geriebene ober fein geljadte ©i mit einem (Stoff oermifdht mirb, ber geeignet ift, bie Verbauung

gu erleichtern unb ber gugleid) nahrhafte 33eftanbtheile enthält. 33eibe 3fortl)eite finbett mir im Söeiffbrot

oereinigt. $Der 3ß eigen, aug bent bag gur fperftedung beg SBeiffbrotg nerroenbete Wet)l gereotttten mirb,

enthält einen bebeutenben ifßrogentfatj ©iroeiffftoffe (12, 4 °/0 ) unb noch mehr Äoljlehpbrate (67, 9 %); bie

aug Stohfafer (©ellitlofe) befte^enbe ^-rudjtfapfel mirb beim Wahlen gerinalmt unb bie ©eKulofe felbft bleibt

hierburd) erhalten, fie mirb nicht aufgelöft, mag fe^r roichtig ift; benn aug 3 e^ en bauen fich alle pflattg;

liehen unb thierifdjen ©eroebe auf. £)ie bem 33admerf beigefügte Spefe, fleine eittgellige (ßflangett, bie fich

infolge eines 3etlenthei(unggprogeffeg oerittehren, enthält bebeutenbe ©ährunggftoffe, roeld)e burch guteg Slug-

baden beS SBeiffbrotg befeitigt rnerben müffen. ®er 3u<hter muff alfo gur ©rlangttng eineg gebraudjgfähigen

äBeiffbrotg forool barauf ©eroidjt legen, baff bag Wel)l aug burchaug oorgüglidfer $rud)t geroonnen unb bag

33adroerf felbft gut auggebaden, aber nicht oerbrannt ift. 2Birb fo befdfaffene ©ernmet ober fo tjergeftellteg

^rangbrot mit gehörig gerfleinertem (geriebnem) havtgefodjtem ^ülfnerei gemengt, fo fattn baraug ein oor=

güglid^eg Jpedfutter hergefteßt rnerben, roelcfieg alle erforberlichen Seftanbtheile enthält unb auch in oerbau=



180 ®te gefieberte 338 e 1 1 . 333od)enfc£>vift für SBogelliebßaber, =3iidjter unb =|)änbler. ©r. 28.

lieber $orm ben ©ögeln gugefü^rt roirb. ©ie ©iite beg 2ßetf?brot§ fantt oon 3öcOtern, bie ißren ffioßnfiß

auf bem Vatibe ßaben, Ieid)ter geprüft roerben, a(g oon ©erooßnern einer großen (Stabt. ©ie festeren finb

begßalb nteßr ober roeniger auf bie 3uoer^ffiS^eit beg 93äcfer§ angetoiefen, roenn fie nießt oorgießen, alg

©eimifdjung gum ©i aubere ©efianbtßeile gu toäßlen, roelcße bem SBeißbrot an ©üte nidjt naeßfteßen. 3n
ben festeren ^aßren iß oon oielen 3 iic^ tern n © ° f i o " alg für biefen 3roecf geeignet befunben. ©ofio
mirb ebenfalls aug SEBeigen gewonnen, ber jebod; nießt gemahlen, fonbern geröftet unb bann gerfleinert ift.

©iefeg fUteßl enthält alfo feinen 3 ll
f
aß 1,011 gäßrenber .fjefe ober and) fauer geroorbner flftitcß, roie bigroeilen

bag ©aefroerf; ber in ißm ent^attne SÜBeigen befinbet fid) getoiffermaßen im Iftaturguftanb unb bie ißm eigene

(i£ellnlofe ift erbalten unb bureß bag 3erma *men gleirf;fam oerbaut. @g fann alfo aueß biefeS 2M;l, roenn

eg feine oerfälfdßenben 3uf°ß e enthält, mit bem © oermengt unb gefüttert roerben. ©ag gum ©futter gu

oermengenbe ©ßeißbrot muff oorßer gut auggetroefnet fein, bamit eg leießt gu einem feinen fßuloer gemahlen
ober geftoßen roerben fann. ©ie SDHfcßung felbft roirb folgenbermaßen ßergefteüt: 2tuf ein geriebneg ©
roirb eine bem ©eroießt beS fcßalenlofen Sieg gleidjfommenbe 'üftenge ooit gepuloertem ©ßeißbrot ober ©ofto
genommen, biefe roirb etroaS angefeudjtet — icß ßalte angefein^teteS ©futter für jroecfbienlicber alg troefneg,

roarne aber baoor, bie Semmel gu naß gu inanen
;

gefdjießt bag, fo finb ©erbauunggftörungen (©urcßfall)

unaugbleiblicß — unb mit ber (Situaffe fo eng oermifdjt, baß eg ben Vögeln nießt möglicß ift, bag ©i

befonberg ßerattggufudjen unb bag Söeißbrot ober ben ©ofio liegen 511 taffen, ©iefer DJtifcßung fann

1— 1
3

/2 ©ßeelöffel ooit guter blauer ÜJtoßn beigegeben roerben, roelcßer einer burcßfdjlagenben Söirfung beg

§utterg oorbeugt. ©iefeg ©ifutter ift leicfjt ßerguftellen unb erfüllt feinen 3i°ed Doüfommen; alle anberen

©eimtfdßungen jutn ©i, roie g. 33. bie oott Änorr’feßem £>afermeßl, beffen ©raueßbarfeit icß feiner guten

©eftanbtßeile roegen bureßaug niefjt begroeifelti roitl, Ejalte icß nidjt für nötßig. 3$ ß°&e in ^en langen

3aßren, in benett idj fdjon 5?anariengud;t betreibe, bag ©ifutter immer roie betrieben gubereitet unb fjabe

ftetg gute ©folge getjabt. ©ie ©erbrote unb ©igfuite (9ttaigena=©igfuit), roelcße oielfadj in ber Jpecfe

©erroenbung finben, erfüllen benfelben 3i° e <f roie bag ©futter, roenn fie bie gehörige SUtenge ©ier enthalten

unb forgfältig fjergeftelft finb. 3cß aucß ©«fließe mit bergteidjen ©aefroerf gemaeßt, bin jebodj roieber

baoon abgefonttnen, roeil bie «jperfteßung müßeooll unb bie ©efeßaffung foftfpielig ift. ©igfuite finb, beoor

fie ben ©ögeltt oerabreießt roerben, ebenfaKg berartig angufeueßten, baß fie eine roeieße, fammtartig angu=

füßlenbe guttermaffe bitben.

@uter Sommerrübfen unb groecfentfprecßenb ßergefteHteg ©futter finb groeifelgoßne bag befömm=

lidjfte unb aueß ein ben gortpflanjunggoorgang nortfjeil^aft förbernbeg ^edfutter, unb roenn bie 3n^ter

neben biefen beibett gutterarten nod) aubere ©eigaben ben ^pecfoögeln gerodfjren, fo oerfolgen fie, roenigfteng

roenn überlegenb geljanbelt roirb, babei immer einen befonbern Qvoed unb roerben gu biefem ©orgeßen

burd) befonbere ©igentßümlicßfeiten beg ©ogetg ober außergeroößnlidje ©orfommniffe oeranlaßt. gn einem

früßern in biefer geitfd^rift erfdjienenen 3luffaß (galjrgang 1897, ©r. 29, @. 229) ift gelegentlich ber

©ilbung beg legereifen ©eg barauf ßingeroiefen roorben, baß bie bag ©efantmtgebilbe umfdjtießenbe Äalf=

fdjate gutn größten ©ßeil aug foßlenfaurem Äalf befteßt unb nur oerfdjroinbenb roenig (oielleidht 2— 3 ißrogent)

©ilbunggftoffe enthält. SBenn nun in ©erücfficfjtigung gegogen roirb, baß bie ^alffcßale nießt burd) 2lb=

fonberungen ber in biefem ©ßeit ber Segerößre befinblicfjen befonberen ©rüfen, fonbern, roie biegbegüglicße

gorfdjungen ergeben haben, aug toggelöften ©h e^en ^ er ®tüfen gebilbet roirb, roeltß’ ledere bann oon einer

üon beit ©rüfentheilchen auggefeßiebenen gäßen geudjtigfeit umgeben roerben, unb baß bie geueßtigfeit roieber

burd) bie ber ©chalenßaut (b. i. bie £aut, roelcße bag ©ebilbe oon ©otter unb ©iroeiß unmittelbar umgibt)

anßaftenben ©rüfen geroiffermaßen frpftalliftrt roirb, fo roirb eg einteueßten, baß, roie unfer gefammteg §aug=

geflügel, aueß ber Äanarienoogel, roenn er bamit umgeßt, ©er gu legen, einen niefjt mißguoerfteßenben ©rang
naeß ©ufnaßme oon falfßaltigen Stoffen befunbet. ©• ßat offenbar bag ©ebürfniß, bie ©rüfen=2lbgänge

gu erfeßen, roogu bie im ^edfutter (@i unb ©übfen) beßnblidjett Stoffe ntdjt gang genügen. sD?au ßat

mit ber 3e (t biefeg ©ebürfniß ßerauggefuttben unb fomtnt oerftänbnißooll bem ©ogel entgegen, roenn man
ißrn biefe oerlangten Stoffe in gortn oon geftoßenen ©erfcßalett, aud; fJtörtel (einem aug getöfeßtem Äatf

ßergeftetlten ©rei, ber bureß Suftgutritt erftarrt ift) bietet, ©ine für biefen 3lüe(f 9anS oorgüglicße ©eigabe,

bie allen anberen Stoffen oorgugießen ift, roirb bem 3ü<ßt*r in ber fälligen ©ücfenfläcße beg gu ben $opf=

füßern ober ©epßalopoben geßörigen, an ben ©üttelmeerfüften ßäufig oorfommenben ©intenßf^g (Sepia

officinalis) geboten, ©ie Sepiafdßale, roeidje in allen ©roguengefeßaften für einen oerßaltnißtnäßig billigen

i)3reig gu ßabett ift, ßat ein roeißeg 3lugfeßen, ift leidft gerbredjliiß, an ißren Seiten befinben fid; feßarfe,

faft ßäutige ©änber unb fie läuft in einer Heilten ßärtern ©nbfpiße aug. Sie entßält feßr oiel foßlenfauren

Äal! (83—85 °/
0 ),

außerbem Sßaffer, Satge unb aud; organifeße Stoße unb beförbert ßierbureß forool bie

Änocßen=, alg aueß bie geberbilbung. ©ie ©ögel neßrnen erfaßrunggmäßig feßr gern oon biefem ißnen

bienlid;en f^utter. (govtfepung folgt).

Heber bie Sepienfcßale ober, roie man fie aueß gu nennen pflegt, bag ©intenfifdjbein, rcerbe icß einige

©emerfungen am Scßluß anfügen unb groar auf ©runb tangjäßriger eigener ©rfaßrungen toäßrenb meiner

oieljäßrigen 3ü^tun9en - Dr. Äarl sJtuß.
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Heber Baftarb-- ober tttifcfylingo3uct>t.

93on Ä a v l © i e n c j a f.

m eine günftigen ©rgebniffe in bei- Baftarbjutt i. 3 . 1896 festen midj abermals in ben Befifj non ©tiglifj-

baftarbett beibev ©efdjled)tev uttb im oorigen 3al)r gab eS baljer für mit nidjtS^ntereffantereä, nlS

mit biefen fDRiftlingen 3 l,d)töer
f
ucb e anjuftellen. SBivb boef) immer ttodj behauptet, baft berlei Bögel fort

pflan$ung3unfäl)ig fittb, unb attbererfeitS liegen fyälle oor, toeldje baS ©egenttjeil bemiefett I;aben. ©ett ge=

ehrten Sefertt biefer, ihnen geroife gleidt rcie mir liebgemomtenen 3eitfd)rift ift eS befannt, bafi .fperr Benebilt

Stifter in SlugSburg uon judjtfähigen ,fpänflingS=Si)Rifdjlitigen f. 3*- berichtete. ©iefe BRifdjlittge roaren

and; f)i ev im »origen 3ahv auf ^ ev „OrntS"=2lu8ftellung in Berlin.

Unb nun $ur ©adje. ©ie geehrten fiefer finb oielleidjt ber BReinung, baff 3en, atib, bev über 3 llchi

oon SDRifdjlingen berid;tet, and) ©rfolge erjielt haben muff; hoch ift eS im oortiegenben ^aß anberS. SDRir

mar eS gleid; oielen 2lnberen SSogetpflegern ttid;t oergönnt, oon BRifddingen 3un9 e S
u geroinnen. @teit ;

mol aber null ich über meine Berfudje beritten.

3um beginn ber SRiftjeit, alfo im 2lpril 1897, hatte ich not jmei ©tigti^baftarb=5Driännd;en unb ein

©eibdien (baS jroeite SLöeibc^en habe id; furj jttoor oerloren). 3^) befi^e feine nach Borftriften eiuge=

richtete Bogelftube, hoch aber ein, nötigenfalls leicht ju räumenbeS 3>mmer, in betn mein uerhältniffmüffig

geringer Bogelbeftanb (etroa 20 ©tftef außerhalb ber SRiftjeit) freifliegt. 3n biefetn 3immer befanben fid;

auS ber gatnilie ber einheimischen ginlen meine SDRiftlinge, ein ©tiglifunannten unb ßanarienoögel beiber

©efdhledhter. 3U 3uch tl,ei1uchen ^ätte id; ben ©tigli^baftarben mol Bögel nat meinem Bßunft im $afig

jutheilen fönnen, aber id) unterließ eS auS zweierlei ©rüttben: erftenS ift eS jroeifelloS, baff fid; bie Böeibteu

beim ^-reifliegen im 3imnter, alfo bei ungegroutigener Bewegung im unoergleitlit gröffern SRaum unb bei

Borhatibenfein mehrerer unb ihnen mit 9Rücffid)t auf ihre halbtoilbe 2lbftaitimung mehr paffenber 9Riftge(egen=

heiten eher juttt DRiften entfcfjlieffen unb jroeitenS machte mir bie Beobachtung oiel 9Reugierbe unb Vergnügen,

rcie fit berlei SDRiftlingSoögel jur Brut, als ihrer roichtigften Sthaiigleit, in ©efeöfchaft oon $roei oerfchiebenen

Slrten ber Bögel, raelche in ihrem Bßefen oereinigt finb, felbft benehmen merben. @S ftanb ihnen bie oer=

ftiebenfie Karting frei, oon einem SDRiftling unb betn ©tiglit; ober oon einem SDRiftling unb Kanariern

oogel. ©aneben entftanb not 3»age, weite biefer Bögel oont männliten unb roelte oom roeibliten

©eftlett fit gufammenftnben toürben.

©ieS alleS roar nat einigen 3änfereien unter ben kannten SDRitte SDRärj halb entftieben. ©aS
©tiglipaftarbioeibten tourbe oom ©tiglit^ 8U feiner SRiftgefährtin getoählt unb gleid; barauf ftritt baS

gärten 311m Bau beS 9RefteS. ©affelbe tourbe oben in ber ^enfternifte erbaut, toofelbft idj ein mit

SRabelholjgrün umhüüteS 9Reft in ber höl^nen 3igav»enftattel anbratte. 3um Beftbau unb ittS=

befonbere jur 2luSpolfterung ber fDRulbe hat baS SBeibten, tote aut fonft bie ^anarientoeibchen, oortoiegenb

meines fDRaterial (2BoHe unb Bfatte) oerioenbet. ©affelbe matte mit betn ©tiglifj fünf Bruten unb legte

in oier Bruten jtoei, in einer brei ©ier. ©ie ©röffe ber ©ier mar normal, bot mehr runblit als jette

ber Äanarienioeibten in ber fRegel. ©ie §arbe ber ©ier unterfteibet fit oon jener ber JRaitarienoögel

nur baburt, bafe baS ©i fo jiemlit fledenfrei ift, bafür aber ber Äranj am bidern ©nbe nebft ben grünlidj=

braunen $Utfen aut beutliche ftmar^e ifSünfttcn auftoieS, toelt’ legiere am ©i beS ÄanarienoogelS ganj

fehlen. 3un9 e famen nitt auS. 2tut für bie SRefter ber folgenben Bruten tourbe bie 3igarrenftattel, einmal

aber aut ein fvei aufgehangteS ©rahtneft beutlet, ©ie DRefter in ber 3igawenftad)tel habe id) übrigens

in ©rmanglung ber ^parjer Bauerten aut für bie Äanarientoeibdjett mit gutem ©rfolg oerioenbet. 2ltt fo

eine hölzerne ©tadjtel befeftigte ich bie Heine 3igav«nftattel auS Rapier ober baS 3Reftförbten fotool

oben toie aut inroenbig, unb beibe SRiftgelegenheiten mürben oon Söeibten, fobalb fRiftftoffe jur 2lnregutig

barin oorhanben toaren, gern angenommen. 3n ^i e
f
er Bejiehung tnad;te it bie äöahrttehmung, baff fit

bie 2Beibd)en, alfo aut bie Äanarienrceibten, bei ber ä9ahl ber fRiftgelegenheit für bie erfte Brut im $rüb=

fahr Sehr mahlerift geigen, mährenb fie, einmal im Brutgeftäft ftehenb, fit bann aut mit tttinber ge=

eigneten glühen begnügen.

©aS ©tiglt^baftarbraeibten bratte mir alfo mit bem ©tiglit^ lein einjigeS 3uttgeS auf. 2lber nid)tS=

beftoroeniger roar mir ber Berlauf ber Brut bei biefetn Bogel gleitfallS intereffant. ©aS BSeibten hat

bie ©ier ftetS mit groffem ©ifer unb ^uoerläffig bebrütet. Um eS nun and; int übrigen Brutgefdjäft ju er=

proben, habe it bem fDRiftlingSroeibten roieberljolt befruttete Äattarietteier untergelegt, unb fantt nunmehr
beritten, baff eS bie jungen Äattarienoögel mufterhaft fütterte unb ftetS bis jur ©elbftänbigfeit bradjte.

©er ©tigli^ h fl t baS ©leite not im oorigen 3ah r beroiefen unb eS aut f>
euev ntt* unterlaffen. SBenn

nun fo ein 2RiftlingSroeibten aut leine eigenen 3ungen hevoorbringt, fo hat eS für bie Slufjudjt junger

toilber ginlenoögel ober bei ber Äanariengutt bort, too fdjlett fütternbe äöeibten ober überhaupt IRlf^

bebürftige 3ungen »ovlommen, als Pflegemutter immerhin großen Bferth- ©iefen ©ienft ertoeifett uitS

nat meiner Ueberjeugung jtoar aut 9ute ^anarienroeibten, aber man laun fie bamit nebft ben eigenen

3»ngen nitt immer belaften. Berläfflite fDRiftlingSioeibten eignen ftd; baju jebenfaHS beffer.

©in ©tigli^tniftlingS^flRännten belunbete fehr jeitig bie 3uneigung gu Äanarientoeibten, toährenb

tm baS fDRiftlingSroeibten gleitgiltig ju fein fdjien. ©S hat aut mit einem Äanarienroeibten in allem

©ifer geniftet. SRatbem aber auS ben jtoei erften Bruten leiber gleitfallS nittS geroorben roar, fal) it
mit »eranlafft, eS auS bem jpeefraum 31t entfernen, ©aS Bkibdjen hat bann nod) roeiter geniftet uttb

Sog 3mtge auf.
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aCBd^venb nun ber oben erwähnte ©tiglifcbaftarb, fowie bag ©aftarbweibßen in großer ©rregung betn

gortpflansunggtrieb naßgingen, fümmevte fic£) bag jtoette ©tigli&baftarb*fiftünnßen wenig um ein ©feibßen.

gm guni fam eg aber bod) in bie ©runft unb bemühte fiß, batb bag ©aftarbweibßen, halb ein Kanariern

meibßen su gewinnen, fonnte aber nid)tg auSrißten, weil bie ÜBeibßen nidjt mehr frei waren. ®ie Prüfung

biefeg ©ogelg inbe^ug auf feine grußtbarfeit ift atfo in biefem gaf)r unterblieben. Uebrigeng ift bie

ftortpf(anjung§fät)igfeit and) bei ben beibeu oorbefagten üftifßlinggoögeln nißt burßaug auggefßtoffen. ©o
eigentl)ümlid) über bie allerbiugg weitaug üoißerrfßenbe Unfvncf)tbarfeit berartiger SSöget unb bie in einzelnen

fällen bod; bewiefene ^ortpflanjunggfät)igfeit crfdjeint, in bem flftafte bürfen wir auß bie Hoffnung auf

bie gußt bei feinem ©ogel aufgeben, gß l)abe bie einzelnen ©ögel erft in einer fftißtung unb einmal

erprobt
;

bie übrigen oerfßiebenen Kombinationen blieben noß unberührt, ©o j. ©. bie ißarung ber ©ögel

in umgefel)rter ©Seife ober felbft bie gufaiitmenfeljung fcev Garßen aug beiben fUtifßlingen. (Sine weitere

©rprobuug ber HJtifdjlinge war mir im »origen gahr uißt möglid), benn jeber güßter wirb eg jugeben,

wie fdjwer fid) ber £aufß ber ißärdjen währetib ber tßrutjeit geftaltet. £)ajj bie in ben meiften fällen

ju Jage treteube Unfrußtbarfeit ber ©aftarbe ben güßtern bie Cuft unb greube $u weiteren ©erfußen

benimmt, ift wol begreifliß. ©Säre biefelbe im ©egenßeil fo of)ne weitreg wie bei ben fftaturoögeln ju

finben, jo mößte gerabe biefe gußt einem naturforfßenben güßter E)inficf)tlid) ber £eraugsüßtung beftimmter

garbett= unb ©eftattoöget eine gülle bcg ©ergnügeng bieten. (gortfepung folgt).

Scripte aus Oer Oogdftube eines Anfängers.
:ßon griebriß 3tlberti.

noß Saie in ber gußt fremblänbifßer ©ögel, erlaube icb mir golgenbeg über meine ©ogelftube ben

oereljrten Seferinnen, fowie Sefern biefer geitfßrift Su unterbreiten unb jwar über bie ©rgebniffe in

ber 3eit oon ©iitte b. 3. 1894 big ©nbe 1896, bitte aber gaßleute unb erfahrene 3ücf)ter hierburß um

ihren freunbtid)en SRat^, bamit id) etwaige oorgefommene gebier Devbeffern fann.

gß fel)e ja ganj gern ein, bafj bieg £bema fßon öfter oon anbereu Leuten, wie icb öin, bepanbelt

würbe, ebettfo will icb jo feine geleigte ©bhanblung bringen, fonbern nur ganj einfach erjäblen. 93orE)er

möd)te icb aber nod) 9fad)ftel)enbeg ooraugfenben : ®urß bie ©tifjerfolge unb Unfenntniffe Qle^treg befenne

id) offen) in ber pflege meiner ©Seißfreffer eingefaßten, war mir, wie fßon früher angegeben, jeber

SBogel, im Käfig gebalten, oerleibet, big mir in Hamburg eine neue SB eit aufging: 'MP bie fretnbtänbifßen

©ögel, grofj unb Hein, bie oielen Papageien, bie mein 2tuge nie juoor in fo prächtigem ©efieber fab, fogar

bag ©preßen ber Papageien, welßeg mir nur aug ©üßern befannt war, lief) meine Siebe für bie ©ogeU

wett wieber bell emporlobern, unb ba id) meiner grau boß einmal ein ©efßenf jugebaßt, auß jiemlid)

furj 0011 ©efßlufj bin, erwarb iß gleiß atg Slnfanggbenßigung für meine Seibenfßaft graei grüne SjßapaO

geien, einen 51t 25 mt unb ben anbern bezahlte iß mit 30 ©tf.; bereut habe iß biefen Kauf ntemalg.

gwar fpraßen beibe 3Sögel noß nißt, man gab mir aber bie ©erfißerung, baf) fie bieg in Kürse lernen

würben. ©iele fffttße foftete eg freiliß, bieg ju erreißen, aber in 3eit oon oier gahren finb beibe, ^aupt=j

fäßltß ber größere, gans oorgügliße ©preßer geworben; bod) baoon am ©ßlufj biefer ©ßilberung. ©e=j

merfen müßte iß nur noß, baf) ung biefe Papageien für feinen Sßreig feil finb.

©ei biefem ©infauf blieb eg nißt allein; iß fonnte nißt fßnell genug eine paffenbe ©>ot)nung be=

fommen, um meinen langgehegten SBBunfß, eine ©ogelftube s
u errißten, enbtiß sur 3ßotf ach e werben

n taffen

©in ©efannter, ©ußfjanbler, maßte miß gleißseitig auf ein ©Serf beg §errn Dr. Karl tftufj, ,,©a iJ

©ogelsußtbuß", aufmerffam. gleifjig ftubirte iß barin, big iß glaubte, alleg über bie gütterung, Sehens-

weife u. a. s« um eg vorläufig mit nißt s« ßeiteren 3ußtoögetn oerfußen su fönnen. ®ag

^raftifße hoffte iß naß unb naß su erlernen, befßlofj aber oorfißtghatber, gleißsettig meine tfrau ««

3tHem theilnehmen s« taffen, ba iß boß nißt ben gansen Xag im §aufe fein fonnte, wegf)alb auß ßr in

erfter Sinie für bie mir gelieferten ©eobaßtungen unb Slufseißnungen bie @hve gebührt. 3ß war felbft

erftaunt, wie fßnell meine grau fiß in 3lHeg hineintebte. 3tuß befi^t fie bie notl)wenbigften ©tgenfßaften,

weiße su biefem „^Imt" nößig finb: ©in guteg,
_

weißeg £>ers für jebeg tym, bie grof)te ©orgfamfeit

unb ©ewiffenhaftigfeit (nebft rieten SJßräneu bei jeber ©rfranfung).
_

3ß benfe noß mit ©ßaubern an ben Stugflug meiner ©rauföpfßen, bei weißem eg ein par ©oie

nebft Knoaliben gab. 3ß foüte an Slüem fßutb fein, iß war ber ©ünbenboef! —
®ie gütterung, bag Reisen, bie Reinigung unb bag güüen beg 2Bafferbel)älterg finb morgeng bet

meiner grau bie erften 2lrbeiten, beoor fie felbft etwag geuief)t, unb fpauptfaße ift bann bei ftete ©erfebr

taqgübei mit ihren gefieberten Sieblingen. ©elbftoerftänbliß nehme id) ihr oiet oon biefer 2hbeit, sunta

bag ©röbfte, ab, b. h- uienn iß 3eit habe, ©efter fßalt fie miß, weit iß ©ountagg in ber ©ogelftube

herumframte ober arbeitete
;

nie, fü eÜ bann, föitnen bie armen ©ögcl mit fRiße freffen unb trtnfen.

Siauptfäßliß ©töod)en unb 3 ebrafiufen finb oor meiner grau nie fd)eu, fie hot fid) fogai oor ß^r

3ubringlißfeit s» wehren, wenn fie gutter gibt ober irgenb einen Sederbiffen bringt, ©ei Unterfußung

ber fftefter ober 3lnfaffen oon gungen fßfn bie 2llten ruhig neben ber Ijingreifenben ^ianb, ohne su flud)teu,
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unb blideu jo treuherzig, als ob fie jagen möchten: ,,©on ®ir buben iuiv ja nid;tS ju fürsten". — Saffe

tcf) mid; bagegen nuv im Sftebenjtmmev je^en, jo fliegt ober tjüpft 9lEeS auf bie ^ödjften ©ifcpunfte.

©?eine ©ogelftube mijjjt jotool in ber Sänge, ©reite als and; £röl;e 4 m. ©ie ©ede unb bie SGöanbe

jinb mit gej^temmter treibe auSgeftrid;en
;

bie ©tube l;nt ein unmittelbar nach bev ©onnenfeite (alje nad;

©Jorgen) gelegenes grojjeS {yenfter, oov meinem id; einen mit 9 mm meitem ©ral;tgeflecbt überzogenen

©ahmen jo angebrad;t pabe, bag jid; bie fylitgel betittod; nad; aitjfen öffnen lafjen unb babitrd; ftetS frijdje

Suft jugeföl)rt roirb, felbftuerftänblid) nuv in roarmer ^a^veäjeit, fonft gefd;iebt bie Süftung oom ©eben=

jirnmev auS.

3tt ben bvei ©den beS 3inunerS befeftigte id; oiet bid;teS ©ebüjd;, ©tränd;er, ©d;roarzborn, je nad)=

bem eS ju Ijaben mav: Sannen, Richten, jaftgvüne Saubbäume unb ein abgeftorbeneS £)bftbäumd;en, bie

meiften 5lefte unb 31De '9e an bie ©ede veidjenb. 2ln allen 2Mttben oevftedt, and; unter 3meigen unb

©ebüjd;, joioie frei bängt« Jparjer ©auerd;en, fteden auSgenäbte ©iftförbdjen, oiele ©aturnefter, fomie fTeine

©iftfäftd;en, an ber 5Banb hinter ©ebüjd;, bie einen Ääften gröjjern ©JafjftabS, ntebrere 3lbtbeilungen unb

©eitenjcblupflöcber ent^altenb.

©ie ©aturnefter fud;te id; mir b* ev in ber Umgegenb in ^eden unb ©ebftfd). 3$ funb, baff üiele

meiner ©ögel fold;e Hefter jebr gern als ©runblage für bie eigenen Hefter annaljmen; jeittneije mürben

fie and; nur übermölbt, bann raieber ganj auSeinanber gezupft unb bamit frijd) gebaut
;

nie oergajf id) aber,

jebeS frijd; geholte ©eft in ber ©ratröbre ber jpi^e orbentlicb auSjujet^en.

3n einer ©de beS ©aumS errichtete ich mir auS ©rabtrat;men ein ©reietagenbauer
;

in einem Sbeil

befjelben lief) ich ein ^3ar @rauföpfd;en niften
;

baS ©äbere über bieje Srut habe id; im 3ahv9ang 1896,

©rn. 49 unb 50, ber „©efieberten ÜBelt" berichtet, ©ie jmei atiberen 2lbtbeilungen biejeS ÄäftgS befehle

id; mit ©töoeben.

2ln ber 3enfterbanf, roorauf 2 cm hoch ^lufjfanb liegt, mürbe ein HeineS, % m langes unb 1

/i
m

breites ©tvol;bad; befeftigt, bamit jic^ auf biejem bie ©ßgel bequem fonnen tönnen, roaS auch bei ©onnen=

jdhein burd; ©preisen bev fylüqel unb beS ©diroanjeS red;t fleißig auSgefü^rt rairb.

2ln ber rechten ©eite bängt ein in Seimfarbe (auf 2 ijßfunb gefcblemmte treibe für 20 $ßfg. Seim)

gemalter, mit ©rabtgefled)t nur an ber grontfeite überzogener föäftg, in jmei ©äunte geteilt, folgenber

©röjfe: 1
1
/.2
m lang, 60 cm tief unb 50 cm l)od;. ©iejeS ©alter ift für etraaige ©erjud;e beftimmt. ©iS

glugfäfig für bie oorauSjichtlid;en 3ungen ^atte ich noch ein ©auer (auf einem ©od ftebenb), mit einem

©aumgel;alt oon 1 Äubifmeter, an biefer Sßanb aufgeftellt. ©ämmtliche Käfige ba&en jmei ©djublaben,

eine für ben ©anb unb bie jroeite für f^utter unb ©taffer.

3n ber ©titte beS 3«nmerS ift ein ©pringbrumtenbajfin, auf einem gtajj ftebenb, jo angebracht, bajj,

roenn bie ©onne fd;eint, beren ©trabten ftetS barauf liegen, sieben ber Sbür an ber ©tanh, ‘2 1
/„ m über

bem gujzboben, bängt ein 3Bafferbet;ätter, befjen 3n ba^t genau jooiel beträgt, roie baS mit einem ©edel

oerjcblofjene gäfjcben, in melcbeS baS bureb einen ©d)laucb ablaufenbe ©taffer geleitet mirb, fafjen fann.

©er 3UPUÜ gejdjie^t au^ bureb en’en @aSjd;laud; auS bem jRejerooir. ©a bafjelbe aber l
l

/4
m höher

mie baS Srinf= unb ©abebajfin bängt, mirb ber Söafjerftrabl ben ganzen Sag etma 1 m fyofy getrieben;

atS ©pri^e b>abe ich einen ©intodbgaSbrenner gelötbet. 3m jftejerooir bängt ein ©eutel, bitrcf) beit baS

aBafjer fittrirt abläuft, ba jonft, raeil im äBafjer immer ©cbmu^tbeilcben fittb, alle aiugenblide baS ©prit^=

lodb oerftopft ift.

©om gu^boben bis zur ©ede, beinahe in ber jUiitte beS 3nnmerS, z^f)! fi^ jenfredbt, oom ©oben

auS fteigenb, ein 3 bis 4 mm bider oerzinnter ©rabt mit quer angebrachten ©i^ftangen
;

biejeS Surngerüft

mirb oon meinen 2öeUenfittid)en zum Sluf= unb Stbflettern oiel benu^t. 3ern^-

gfb en nod; burd) baS ganze

3immer geraöbnticbe ©it^ftangen oon 10 bis 15 mm ©tärfe, roorauf bann nod) bide unb bünne Obft=

baumäfte gelegt finb.

3ln bev ©tubenbede bängt ein 9üftbaum, beftebenb auS einem nabetlojen Sannenbaum, roorin ^parzer

©aueri^en, auSgenäbte Äörbd;en, Heine ÜTtiftfäftcben, ©aftförbeben u. a. m. befeftigt jinb. ©iejer 9tiftpla^

mürbe balbigft oon @olbbrüftd)en, jKöo^en, 3 e ^ ra:: unb Sigerfinfen, gajändben u. a. mit ©efd)lag belegt.

©eben bem Springbrunnen ftebt bie ^auptjacbe, bie Slugenfrenbe aller ©ögel, ber ^uttertijcb : 1 m
lang, O,60 m breit, mit einem 8 cm boben ©anb

;
an ber einen ©eite biejeS hölz^nen SijdjeS ift nod) ein

©efteE angenagelt, roovan an ©ägeln, bamit bie ©amenbülfen nicht barati Heben, ©ped, ©ogelbiSHtit,

täglich frijcheS Obft unb ©epia befeftigt mirb. ©ie ©efäfje, befteljenb auS ©laS, Porzellan, ©teingut

(gtafirt) unb ©led;, füllten mir mit ©itberl;irfe, Äanarieujamen, ^afergrühe, ©übfamen, gequetjehtem §anf,

geflogener ©ierjd>ale unb 21meijenpuppen; jelbftoerftänblid) l;ulte j«b e^ $utter ein eigenes ©efä^ unb aEe

gutterjorten ftanben hoppelt auf bem Stfch-

©ie mannigfaltigen ©iftftoffe muffte fid) jeber ©ogel jelbft auS einer grojfett ©aitfe oon ber einen

3immerede holen. 3n bie ©iftfäften ber 3u)ergpapageien fam bagegen ein Sheelöfjel ooE gefiebte ©ägejpäbne.

3n ber 3inimerede auf bem gufjboben fanb ein HeineS, ftrobgebedteS ©auernf;äuSchen, oerftedt burd;

©(hilf unb ©ebüfeh, jeinen ^lah, roeil id; fpätert)in oorhatte, auch 3rc ergroachteln ober Saufbül;ncben zu

Züchten. —
©ie Reizung gejd^iebt bureb einen eijernen Ofen im ©ebenzimmer unb erzeugt bajelbft am Sag oon

morgens 1
I2 8 Uhr bis abenbS 10 Uhr 16 bis 18 ©rab ©elfiuS ©Bärme; rcährenb ber ©acht finft natürlid;

bie Semperatur bebeutenb, joba^ morgens gercöhnlid; baS Sbermometer nur noch 6 bis 8 ©rab ©. zeiQte.
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. 233odßenfdßrift für SSogeltieb^aber, =3üd^tev unb spänbler. SRr. 23.

3mih ©djtufi, Halbem roiv oßtte fRaft unb fRuße ben [Raum fo giemUcf; wie bie oon Jperrit Dr. fRuf?

befdjiiebene SRocfelftube juvecf)t(?ejimmert tjatten, routbe bei ^ufeboben mit ©Ibfanb etroa 5 bi§ 6 cm ßodj

beftveut. ©orßev ftrid; id) aber ben ©oben mit brauner ©elfarbe, tiad)bem eine 2lbbeigung mit 45 0
@eifen=

Mein ftattgefunben tjatte. (Sortierung folgt).

. . . Sou bem ©tigliß ßabe idß nocf) 311 berichten, baß

mir baS „SIRaßi" and; geßört tjabeii. Mußerbent aßmt er täufdßenb

beit SRuf beS 233eUenfittid;S uad), bev feit etroa oiergeßn jagen
im 3lmmer ift. 2t. iß rin 3 eff in ©d;önaid; = Garolatß.

perrn 233. ©taff

:

1. 253enn ©ie an ben gen erflügetfittidjen

fein Vergnügen finben unb beSßalb 311 betn, toelcßeii ©ie be=

veitS befißen, feinen 3m eiten anjcßaffen rootlen, fo foüten ©ie
bod; ben ein3elnen abjd;affen unb fid; ivgenb einen anberen

Sogei taufen, toeld;er 3ßnen gefctUt. 2. ©a ©ie gfjren geuer=

fliigelfittid; nur mit panf füttern, fo ift eS erflärtid), baff ber=

felbe fößreit. ®aS pauptfutter muff oielmeßr in ©piß-- ober

Äauavienfamen befteßen, unter 3 ugabe oou roenig panf, pafer

unb pirfe, nebft ein roenig guter grud?t unb ©riinfraut (am
befteu ©olbenrieid;e ober Sogelmiere); bieten ©ie ißm aud;

frifcße 2Beiben= unb pafelnußgioeige 311m 33enagen.

perrn 3- j'- : 1. SBenn ©ie bie giitternug 3ßw SRpmfens

fitticpe erweitern toolleu, fo faun id; 3ßi'en nur fagen, baff

ber pattf al§ ölige ©änterei gut ift; ©onnenblumenfamen
foHten ©ie aber nur ganj loeuig geben, benn bieje befotnmen
ben Sögeln uid;t immer gut. 2. Cb ©ie gefpel 3 ten ober uns

gefpetjten pafer füttern, ift ßier gleicßgiltig. slRaiS ift für

bie SRpmfen nid;t nötßtg, ba fie ißtt faunr fieffen. 3. 233e3ßalb

loollen ©ie bie oerjd;iebenen ©äntereieu unter linanber mifdjen V

©ie fönnen ja bod; non jeber fold;en täglicß ober anc^ roecßjelitb

etmaS in ben gutternapf geben. 3 ni übrigen ift fa 3l;v 9J2ifd;ungS=

oerßältuiß gan 3 gut; ben SOfaiS tonnen ©ie aber, mie gefagt,

fortlafjen unb anftatt beffeu nod; pirfe unb ©pißfamett geben.

4. ©d;abe, baß ©ie mir baS '.Ri)nifenfittid;roeibcßeH nict)t 311 V

Unterfliegung jugefanbt ßaben.

perrn Ctto SiiSuig: Sei faft allen ober bod; bei oielen

fiinftlidjen SRiftfäflen fomnu eS uor, baß biefelben oou Sperlingen

unb 3ioar f)anptfäd;Iid; bem pauSfperliug, Dod; aud; 3
inoeileu

bem gelbfperling begogen merben. ©a i|t eS bann am befteu

unb ralt;jamfien, baß man bie SRäuber fomeit angängig übers

fallt unb bereu Srut oernid)tet. ^nbefjen barf bieS nur ein

Sefißer tßutt, ber bie ©perlingSnefter aud; luirflid; fennt; oou
SRicßtfennern fann immer Unßeil angerid;tet merben. Gin
Gngermad;eu ber gluglöd;er, mie ©ie eS beabfid;tigen, ift nid;t

möglid;; bann müßten ©ie eben anbere, nur jür 2J!eifen

paffenbe SRiftfäften auSßängen.

perrn 3 ufti3anroärter © a n b r 0 d
:
3ßv Serfaßren inbetreff

beS franfen ©tigliß, beffen Selben ©ie gan^ richtig erfannt unb
beßanbelt ßabett, ift gut unb id; faun nur ratl;en, baß ©ie mit

bem Ginflößen oou etroa breimal täglid) fooiel roarmem pafers

fcßleint, roie ber Sogei ßiimntertrinfen roitl, fortfaßren. 2lud; 3ßve

gütternng ift 3roecfeutfpved;eub ;
nur braud)en ©ie bie oielen

Sämereien nießt täglid) 311 reichen, foubern nur ßin unb roieber

3ur 2lbtoecßShmg.

perrn sß. Sfßecßtridß: 2üle Sögel, bie ©ie nennen, alfo

rotßer Äarbinal, 2lmfel ober ©cßtoargbroffel unb ©proffer, fingen

311 beftimmter 3 ed im Scißr, b. ß. roenn fie rid;tig ernährt unb
gepflegt roerben, eine längere, fonft eine fiir^ere 3 eit. ©proffer

unb ©dßtoargbroffel fingen unter günftigeu Serßältniffen ben

größten ©ßetl beS 3&ßr§ über.

perren &' a r l & u 1 1 m a n n
, 3- P i tt

3 e , O. 233 i l d e , SIR.

g ii r I

e

unb 258. ©rünbler: giir 3()ve freunblidßen Grüße
oou 3fü'em StuSflug aus ©traußberg ßerglkßen ©anfl

perrn G r 10 i it 2t l b r e cß t unb g e b 0 r © e i ß l e r
: perglidjen

©auf für 3fH'cn freunblidien ©ruß aus bem SDreSbener
3oologifd^en

©arten

!

©

3u unferm 25ilbe.

©er feßöne 23ogel, beffen 3üd;tung perr ür. fieroef tn

ber notigen fRummer fd;ilberte, roirb auf bem heutigen ©Übe

3ur ©arftellung gebracht; Ieiber Iaffeu fieß im ©d;roar3brud
bie feinen Sarbenuüancen nid;t roiebergebeu, bie biefen ^ßraeßt:

finf, obrool er uid;t lebßaft gefärbt ift, bennodß als eine ber

jcßöuften 2lmanbinenarten erfdßeinen laffen. Gr ift au Äopf,
iRacfeu unb Äopffeiten bläulicßafdßgrau; tJiüdeu unb glügel

graubraun; ©d;roiitgen braungrau; ein Streif oou ©dßnabel
bis 311m 2tuge, foroie Unterfdßnabelroiufel unb Äeßle fdfroarj;

Unterfeite lebßaft rofabraun; an ben 233eid;en jeberfeitS ein

breiter feproarger Streif, ber fid; über ben Otücfeu ßingießt,

fobaß ein jd;roar3eS 29anb gebilbet roirb, roeld;eS bie braune

fRüdenfärbung oon ber roeißen beS 23ür3elS feßarf fdßeibet.

©agegeu trennt u idßt, roie bie fReifenben angaben, ein fd;roai'3eS

23anb, bie rötßlicßbraune Sruftfärbung 001t ber roeißen beS

Unterleibs, oielnteßr roirb, ebeujo roie bei ben übrigen ®raS=
ßnfenarteu, bie fdjtoarge gärbung oon ber roeißließen breit

burdibrocßen. TOr fd;ieu eS, naeß 3roei Sögeln, bie icß oor

mir faß, jogar, als roenn bie fdßroargen 2Beidßenftreifen bei

biefer 2trt nod; bebeuteub fürjer (uaeß ber SDiitte
3U) feien,

als bei ben Serroanbten; oon einem feßroargen Saudßgürtel,
roie ißn bie alten gorfdßer nad; auSgeftopften Sögeln befeßrieben,

fann iiberßatipt feine SRebe fein. ®ie beiben ßarfein 3 ttge=

jpißten SRittelfebern beS feßtoatgen ©cßroai^eS finb hoppelt fo

laug als bie übrigen ©dßroangfebern; fie erfeßeinen noeß länger

als bie ber ©oulbSamanbinen, unb iu biefer piufidßt unters

jd;eibet fieß ber fpiyfcßroängige ©raSßnf roefentlid; oon ben

brei Serroaubteu. poeßiutereffant ift bie Seobad;tung beS

perrn Dr. Seroef, baß ber ©d;nabel bei alten auSgefärbten

Sögeln reinrotß ift; biefe Jßatfacße biirfte felbft ben Cruitßos

logen neu fein, beim naeß allen oorßanbenen Sefdßreibungen

foil bie ©dßnabelfärbung oraugegelb fein; aueß bie Sögel,

ioeld;e id; int Serliner goologifdjen ©arten faß, geigten ßeU=

orangerotße ©d;näbel. ®ie rofabräunlid;e gärbung ber Unters

feite )d;ien mir bei biefer 2trt feßöner als bei ben brei Sers

roaubten, bagegen toareit bie güße meßr gelbrotß, nießt fo

reinrotß roie bei bem gemeinen ©ürtelgraSfinf. ©ie peimat
beS fpißfcßioängigen ©raSfinf ift 'Rorb= unb iRorboftauftralien

;

er beiooßut offene Gbenen an glußufern unb frißt ©raSfämereien.

3n allen Gigentßümlicßfeiten gleiißt er betn gemeinen ©ürtel»

gtaSßnf. 3>n oorigen S^ß 1' mürbe er 311m elften 2RaI

lebettb nad; ©eutfcßlanb eingefiißrt unb bie 3üd;tttng beS perrn
Dr. Seroef ift bie erftgelungene. Grfreulicßerroeife ift ber feßöne

Sogei, ebettfo roie fein Serroanbter, ber ÜRasfengraSfittf, feßt

roieber in größerer 2tti
3
aßl in ben panbel gelangt (f. 9tugeigen=

tßeil in 9tr. 22).

2tn bie Siebßaber, roeld;e in ben Sefiß biefer beiben feltenen

©raSßnfenarteit gelangen, bgl. gelangt finb, fei ßiermit bie

Sitte gerid;tet, über biefelben üRittßeilungeu 311 tttadßen, forool

inbetreff ber ©efieberfärbttng, roie ter Gigentßümlicßfeiten im

2Befen unb Setteßmen, beim bie 2lugaben fonft ßödßft geroiffen

ßafter ©eleßrter unb SReifeitben ertoeifen fidß boeß iu biefetn

gaU als tßeilroeife feßlerßaft. 4?. SR.

’nerantroortttiß für bie ©c^rifüeltung : Dr. Sari 91 tn IBetlln; für ben 3tn}elgent^elt : ßreu^’i^* SSerlagäbuip^anblung in 9)tagbebuvg.

®erlag ber «reu^’i^en 8} er t a g s b u $ 1) a n b 1 u n g in Dtagbeburg. — ®ru<f ton Sluguft ftopfer in 'flurg b. K



ttlödicnldirift für VnqcIlicUlwEicr, =Jwd|tet tutb -gäitMcr.
SBefuOiingeit butcf; jebe ßnd)l)anlimng, ßtvau§qeacbeit DOfl St nj eigen roerben für bie Sgejpaltene

foioie febt jOoflanflalt (unter 9ir. 2688). >. *,1 \y (*
Sßetitjetle mtt 20 >ßfg. beregnet unb Se=

r e i 3 merteljäfjvttd) l HJiatf 60 Sßfg. UF. .KillU 2(Up> ftetlungen in bet £rtnlj’frt)en Uetlagstmib-

SEB3<$enttt<$ eine gut iCtuftrirte Kummer. Cettuug : «erlin, «eUeaUinnctfltafäe 81. tjanblnng in jXagbebntg entgegengenommen.

Hr. 2\. JITagfceburcj, Öen f(5. 3uni f898. XXVII. 3ahrc$.

du autogener üläufebuffarö.
®on 2tboIf ©üiitt; er.

r ov einigen ^afiten erhielt id) oon meinem 9iad;bar ©. einen jungen Wäufebuffarb in pflege — in

pflege gunäd;ft nur, beim ©. Ijatte bie löblidje 2lbfidjt, i^n, jobalb er „ftubenrein" geworben jei, in

feine 2Bof)nung gu nehmen. Wir übergab er iljn, weil er meine Vorliebe für bie ©ogelmelt fannte unb

baljer annef)tnen mochte, baff id) mit ber nötigen Siebe unb ©ebulb meinen ipflid;ten nadjfommen mürbe.

Wein'lßflegting mürbe alfo in einem ©ad auf mein ©örfdjen beförbert unb bort gunäd)ft in einem

JpolgftaH untergebradjt. ©arin mar eg freilich feljr bunfel unb beiweitem nidjt jo luftig, wie auf ber

gewaltigen $id;te, auf ber „2ljap" — fo tauften mir fpäter unfern Pflegling — mit feinen beiben @e=

fdjmiftern bie gotbne f^rei^eit fjatte afmen bürfen. ©ie ermähnten ©efdjwifter waren ©igentljum eineg in

ber litäfje wofmenben ©aftmirtfjg geworben.

©g^roar nidjt ber erfte 58ogel, ben id) aufgog, oon allen aber ber fdjlimmfte. Wein erfter ©erfud),

if)n gu ftopfen, fiel fläglidj aug — für midj ttämlid). ©er wiberljarige ©uffarb jerfc^li^te mir mit feinen

$rallen_bie ^>änbe bermaffen, baff id) ben güttentnggoerfud; jä^Iing§ aufgeben muffte. Wit ©d;merg unb

Sffiefjmutl) betrachtete id) meine ©erlebte Diente, ber hier unb ba rotlje ©ropfeit entquollen. SBortlog unb

fopffd)üttelnb oernafjm am anbern Sag ©. meinen ©erid;t, unb alg er bie 3eid)en oon be§ ©uffarbg finb=

lieber guneigung unb ©anfbarfeit, bie gefdjmoHenen ©triemen, faf), ba mag if)m mol gurn erftenmat ber

©ebanfe gefomnten fein, fid) oon bem gefährlichen ©ogel gänglidj loggufagen. ^d) oerfchaffte mir nun einige

©perlinge, rupfte fie oberflächlich, gerfleinerte unb legte fie bem Unbanfbaren oor. ©r fraff nicht, ©ag
bauerte tagelang, big idj mid; enbtidj, wenn and) mit fdjwerem ipergen, entfd;lief;en muffte, erneute gütterungg;

oerfudje angufteßen. Wit .fpilfe eineg gefälligen Jpauggenoffen ging bie ©ad)e auch, aber wie! Weine
£änbe fafjen fd)liefflid) f)öd)ft unappetitlich aug. ©aff mir ber ©ebanfe nicht fam, oor ber Fütterung

£anbfd)ul;e angugiefjen, wirb feine Urfad)e barin gehabt fjaben, baff id; feine befaff. Sßie lange biefe gegen;

feitigen ©uälereien — „^Ijap" ärgerte fid) über bag ©efüttertwerben malwfdjeinlid; nod; nteljr, alg id; mich

über feine drallen — bauerten, meiff id) nicht nteljr; eg mögen etwa oiergelju Sage gemefett fein. Wir
fam bie $eit entfetjtid) lang oor. ©nblidj begann er, an ben oorgelegten ©perlingen gu gupfen, oon ilpten

gu nafdjen, unb bamit war id; bie ©orge, if)n gu ftopfen, log.

2ln frönen Sagen liejfen wir ben Ääfig, ben ^olgftaß alfo, faft ben gangen Sag über offen flehen,

ol)ne baff ber ©uffarb auch nur einen eingigen ©erfud; gemalt |ätte, in feiner weitern jpeimat Umfdjait

gu halten, ©r blieb fijjen, big wir il;n enblich „mit rof)er ©emalt" l)inaugbrad)ten. ©o feljr er fid;

anfangg bagegen gefträubt hatte, fo mollig fd;ien er fid; nun gu fühlen, ^ebenfallg hatten wir nicht mef)r

nötljig, il;n fjerauggutreiben, bafür aber fonnte er abenbg nur unter 2lnmenbung oon ©ewaltmitteln in feine

Älaufe gurüdgebra^t werben.

Obgleich er wenig liebengwürbige ©eiten geigte, würbe er bocfj oon fämnttlid;en ©ewol;ttern beg

^aufeg oerl;ätfc^ett. Wein baute ifmt fogar, wa§rfd;einlid; aber nur, um feinen £>olgftall gu

retten, eine gietnlid) geräumige Saube auf bem ,£>of, in ber wir bann nod) einige 2Beinpfäl;le anbrad;ten.

I
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©8 bebuvftc faft garfeiner ©lüfee, um ifen an jein neues päfcdfeen 311 geroöfenen. Sftadjbem er einige ©Sale

feingefdfeoben roorben mar, ging er, jobalb eg bunfelte, aug eignem Antrieb feinein. ©ei ungünjtiger ©Bitterung

blieb er and; am Sag barin, jonft aber fudfete er fid) ein ifem jujagenbeS ißlä&djen auf bem £of unb »er=

fearrte ba meift ru^ig, beinahe regungglog.

S)abei tonnte eg natiirlidj nidfet augbleiben, bafe er aucfe mit ben übrigen Spieren beg £aufeg; jraei

fealbmilbeii Sfafeen befannt rcerben mürbe unb oor biejetn ^ujammentrejjen bangte mir. -Jpalbroilb nenne iefe

jie, roeit jie faft ben ganjen Sag im angrenjenben ©arten unb ©Beinberg innbjerjtreiften. Ä'eine SEBod^e

»erging, in ber bieje „lieben Sierefeen" niefet irgenb etroag befonbereg f)er$ufd)leppten. ©ineg Sag§ braute

bie eine ftalre einen ©ßenbefealg herein, ben mir ifer abnormen unb bem ©ufjarb »orlegten. Oiefer fafe

mitten auf bem £of im ©onnenfdfeein unb jiarrte un»ermanbt auf ben toten ©ogel. S)ie ftafee bjatte ifere

«Beute nidjt aug ben Singen gelaffen unb jteuerte begierig, anfdjeinenb aber ganj jorglog auf jie ju. Ob

fie ben SBuffarb in bem grellen ©onnenticfet für einen JpoIjfCo^ feielt ober überhaupt nid;t faf), rceife iefe

natürlich nidjt; jebenfallg adjtete fie garnicfet auf ifen. ©Bag nun gefcfeafe, ging ungemein fefened »or fid),

fdjtieder faft, alg idfe beobacfeten tonnte, ©cfeon alg bie ßafee bie ©iefetung auf ben ©uffarb einfcfelug, feoben

fidj feine »öalgfebern unb in bem Slugenblicf, ba fie ben ©Benbefealg aufnefemen raollte, lüften ficf) bie mächtigen

©djmingen unb mit jäfeem ©prung ftanb er mit feodjaufgeriefetetem Ä'opf bort, rao eben nocfe bie Äafee ge=

ftanben' featte. S)iefe befanb firf) im nämlidjen Slugenblicf unter bem £oftfeor, roo fie fiel) faft 311 Sobe

mürgte. ©ie featte fidb nämlicfe nidjt 3eit genommen, ben gemöfenlidfeen breiten ißfab 311 roanbeln, fonbern

mar' »or ©djrecf in bie erfte befte ©palte geraden. ©Sit bem £opf mar fie aucfe glücflidj burdfegefommen,

aber ber übrige Körper roodte nidjt naefe. Unb gerabe auf biefer ©eite befanb fic§ i>er ©ieger, ber nun

auf einmal meine ganse Zuneigung befafe. ©r flimmerte fidfe übrigeng niefet im entfernteften um bie Äafee,

fonbern ftanb immer nodj brofeenb auf feinem ©ßenbefealg. Oie aderluftigfte ^offe Ijatte nidjt eine folcfee

©Birfung auf unfere ßacfemugfeln augüben tonnen, roie bie fonberbaren Kapriolen beg unter bem Sfeor

ftranipelnben ©ogeträuberg. ©ßaferfdjeinticfe aber jjatte unfre auggelaffene £eiterfeit iferen ©runb in ber

feofeen ©efriebigung über bie Slieberlage ber Äafee. ©c^liefelic^ geraann fie bie greift, ©on ©tunbe an

aber überfalj fie bett ©nffarb nictjt mefer.
,

©on einem 3ufammentreffen ber sroeiten Äafee mit bem ©oget raeife iefe nrdfetg. ©tc ging rfem aber

gleidjfallg fdjon »on raeitem aug bem ©Beg.

©pater erftieg er mit ©orliebe eine Sreppe, bie an ber Slufeenfeite beg ©ebengebaubeg emporfuferte.

Oben blieb er bann meift ben ganjen Sag fifeen. Ueber biefe ©teUe raecfjfelte 311 geraiffen 3eiten ein ftarfer

Äater aug bem Siadjbargefeöft. ©r fuc£;te bann freunbfefeafttiefeen Umgang mit unferen Äafcen. ©ineg Sagg

Wirte er, alg ber ©uffarb bereitg oben fafe, bie ©tufen I;inan — um plofelidj mit mächtigem ©prung

auf bie ©rbe 3U faufen. ©r tonnte nidfet gefetjen feaben, rcofein er fprang, fo fefened ging adeg. gort,

nur fort »on bem oben aiiftauefeenben ©uffarb!

3u meinem £augrcirtfe, ber ©dfeläcfeter mar, tarnen fefer oft ©iefetreiber in ^Begleitung »on großen

£unben ©Bie oft bin idj Stenge gemefen, baff biefe fonft geroife niefet sagfjaften Spiere blifefcfened »on ber

©ilbflädje »erjdferoanben, fobalb ber ©uffarb mit gefträubten £algfebern, auggebreiteten gtügetn unb feinem

„©cfeladfetruf" 3um Singriff »orging. ©Sie, audj nic^t ein einsigeg ©lal, Ijabe idfe ben ©ogel »or einem

Sfeier ftietjen fefeen.

dJterfrcürbigerraeife machte er nie glug=, bafür aber einige gluc^toerfudie 3U gu^, beren einer i|m

tfieuer ju [tc^cn foninicn folltc. 3Jiciuc 9ßirtt)iu ^extte it)it tDicbcxr etttgefdugen, unb du§^6rfcnntlidjfcit

bafür traute unb biß er fie fo heftig, ba^ fie itjn, um if)n mogtid^ft fd^ned log 3U merben, über bie unfer

©eböft umgebenbe ©Sauer roarf. Oabei Ijatte fie angenommen, baff er bie glügel augbreiten unb fanft

niebergleiten roerbe. ©r mar aber roa^rf^einlidf) noef) 3U ungefcfjicft basu; jebenfadg liefe er plöfetidf) ben

redjten gliigel feängen. ©iedeic^t aefjt Sage fpater — eg mar am ©adjmittag eineg ©onntagg — polterte

plöfetidj mein ßaugmirtlj mit gröfeter §aft bie Sreppe feerauf, miefe aufforbernb, fofort mit 3U bem ©ogel

311 fommen. ©Bag iefe ba 311 fefeen betam, mar nidjt für fdferoaefee 9Ser»en beredfenet: Oer feängenbe glugel

mimmelte »on ©Saben. ©efened maren mir einig. ©Sein ^augmirtfe fafete ben ©ogel »on feinten unb

idj fprang tiaife ©efeere unb einigen ^)öl3cfeen. Sllg iefe miebertatn, fafe mein SBirtfe mit afcfefafelem ©efidfet

auf einem ©tein. Stuf meine grage, mag ifem fefele, meinte er, eg fei ifem reefet übel. ©Sittelft ber ©djere

trennte iefe nun bie gröfeten gebern »on bem »erlebten glügel unb entfernte bann bag efelfeafte ©erourm,

»on bem fiefe einigeg beinafee 1 cm tief im gleifcfe befanb. Oabei fafe iefe geronneneg ©lut; ber ginget

mar alfo gebrodjen. gn bag ©tut featten gliegen ifere ©ier gelegt, unb baraug maren in fui^er 3eit —
eg mar ja £ocfefommer — ©Saben entftanben. _ , r

SSadjbem idfe bag Unge3iefer entfernt featte, roufdfe idfe ben raunben glugel forgfaltig mit Itarbolrcaffei,

bann fefeten mir ben armen ©ogel in feine ßaube. ©un mar idfe barauf bebadfet, ifen fo gut mie möglidfe

31t füttern. ©Sänget feat er in biefen Sagen nidfet gelitten. Unb boefe fafe er fo matt unb traurig ba,

bafe iefe mir in ber beftimmten ©oraugfiefet feineg balbigen Sobeg meineg SBirtfeeg ©eraefer erbat. 3um

erftenmal ftiefe idj ba auf entfdfeiebeiten SBiberfprudfe. 3^ niadfete ben Beuten flar, bafe bag Seben für ben

©uffarb eine gröfere Oual fei, alg ein fdfeneller Sob ;
eg featf nidfetg. ©ie rüdten bag (Jemefer nidfet feeraug.

©0 tiefe idj bie ©adje gefeen. gdfe mufdfe ben roitnben glügel mefermalg mit Äarbolraaffer, futterte, fomel

er nefemen roodte, unb fiefee ba, nadfe längrer 3e^ begann ber ©oget mieber auf3iileben, bie äBunben »ev =

narbten, er mürbe »on Sag 311 Sag fraftiger unb fcfeliefelicfe »ödig gefunb. ßange feat eg fieiticfe gebauert,

efee ber »erlefete glügel mieber ein teiblicfeeg Slugfefeen gemäferte; »odig äfenlidfe bem anbevn mürbe er niefei
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lüiebev. Wir aber ging bantalä bag Serftänbnifj auf für bie aufgerorbentlidje SMberftanbgfraft eitteg foldjett

^ogelä. ©iefe jtt beobachten tjatte idf; and) fpäterlfin nod) ©elegenfjeit. @r frajj j. S. folattge, big er

burdjauä nidjtg mehr hinunter* ober vidjtiger l;ineinbracl;te
;

betm fein Äropf mar bann beinahe big an bie

Gingen attgefdjraollen. ©r leiftete abev aud) ©rftaunlidjeg im gaften. ©ro(g beg beften SMlieng, if)tn tägticf)

feine ©abe gleifd; 31t reidjett, roar id) bod) nid)t immer in bev Sage baju. ©g fam trat-, bafj er tagelang

nidftg ober ttid)t oiet befommen fonnte — ohne baff man ifjnt and) nur eine ©pur non dftattigfeit anmerfte.

(©djiufj folgt).

(Lauben al$ StubennögeL
$om Herausgeber,

(ftortfefcung).

ag dlofttänbchen (Columba talpacoti, 7mm.). 2ln Oberfopf unb Fladen bleigrau, an ©tirn,

3ügetn unb ilehle röthlidhraeifj, erfdjeint eg im übrigen ©efieber raeinrothbraun
;
©djultern mit fdjraargen

Querbinben;©d)rain=

gen bunfelbraun, Un-

terflügelbedetx

fdjraarj; bie beiben

mittleren ©ditoan^

febern roftroth, bie

äußeren fdjraarj mit

rötf)lid)em ©nbranb;

2lugen rotftgelb, (yrig

grattfdjroarg; ©d>na=

bei horttgran, 2ßad)g=

baut fdjroad) fteifd)=

färben; Seine fleifd;=

rotf). Skibdjett fahler,

bie©d^ulterbinbenge=

ringer unb unbeut=

lid^er. ©röjge roenig

bebeutenber alg bie

beg ©perlinggtüub=

d)en (Sänge 17, 5
big

18 cm; Flügel 9 cm;
©djraang 6, 3 cm),

^ugenbfleib bem beg

alten Sßeibchen gleich,

bocb erhalten nach

Sangheinj’ d)7itthei=

lung bie jungen erft

nach ber Raufer ben

grauen Äopf. ®ag
3tofttäubd)en ift in

gang Srafilien ge=

mein, auch in ©örfern

unb ©täbten. ®ag
dteft fotl auf nieberen

Säumen ftehen unb

juraeilen locfer, gu=

raeilen fefter gebaut

feilt. SD^angelgborf

jagt, baff biefeg 2äub=

djett leidjt gu fangen

fei, lange 3eit fdjeu

unb furdjtfam bleibe,

fid) bann aber gut

eingeraöhne. Sereitg

i. 3. 1868 gelangte

eg in ben goologifdjen

©arten trau Sonbon

unb bort hat eg in

bemfelben $ahr unb

auch fpäter nod) mit

©rfolg gebrütet. Sei

ung in SDeutfchlanb

ift eg im Raubet giem-

lid) fetten. 3uev ft fner

gegüchtet unb graar in

mehreren 3a^>
ren

hintereinanber, hat eg

3at)narjt Sangheing

in ©armftabt. ©ann
niftete eg mehrmalg

mit gutem ©rgebnifj

bei 2lpothe!er San=

bauet- in Sßürjburg.

3um 91eftbau raählte

eg bei beiben 3üd)tern

gern karger Satter=

djett, an betten einige

ber oorberen ©täbe

entfernt roarett, unb

bei Sangtjeing bauten

fie and) freifteheitbe

Hefter, „©iefelben

geigten größere gefiigfeit alg bie anberer ©äubdjen; bie Unterlage« raar ftar! aug Geifern h ev3 e ft e llt unb

barüber eine ftarfe Sage oon )Ulog mit einer nödigen 2tugrunbung non ^»olgTUolle, langen $ofog= unb 2lgane=

fafern". ©i: reinroeijg; 23, . —25x18,
5
mm (nad) Sltehrtorn). ©er ?ßreig ftetjt auf 10—12 2071. für

bag fßärchen.

3u ben belannteren unb im Raubet nicht mehr Seltenen 2lrten gehören bag blaufledige unb bag grün=

fledige ©äubchen. ©ag blaufledige ©äubd)en (Columba afra, L.) ift am Ober= unb ^)tttterfopf

bläulidjafchgran
;
©tirn raeifglich

;
notn ©chnabetroinfel big gunt 2luge ein fdjraarger unb barunter ein raeifglid)er

©trich
;

föopffeiten, .fpalg unb Sruft finb bräunlidjroth
;
Kadett unb dtüden röthti<d)erbbraun

;
©djraingen

bunfet rothbraun, bie brei erften mit fchraarger 2lufgenfaljne, bie brei testen fchroärgtichbraun, mit h^lerer

graulicher 2lufgenfahne, alle ©djroingen rothbraun, bräunlich ober fchraärjlid) gefpitgt; übrige glügetbeden

unb ©dpgel afchgrau, bräunlich ober fchtoärjlid) gefpi^t, bie letzten glügetbeden einfarbig afdjgratt
;
©^raingen

unterfeitg, gro^e unb Heine unterfeitige gtügelbeden lebhaft rothbraun, alle ©cfjraingen jdjraärjtidjgrau ge^

Sot)lmeife (Parus major, L.)

:

S35eiBdjen, 97eft, @i unb Suttge.
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fpityt, bie lebten gang bunJelgrau; bie tängften ©diulterfebern unb beren Oedfebertt, foroie bie groei big

bvei festen ©djroingen jiueitev Orbnung an bev ©runbhälfte ber 2lußenfal)ne glängettb ftahlbtau, rooburd)

niedrere unregelmäßige Metallflede gebilbet roevben; ©ürgel mit groei fdjrcargen unb einer ifabeHfafilen

©inbe; Oberfdjroangbeden ebenfalls mit groei fdjroargen ©inben; ber furge, abgevunbete ©djroang bunfel

bläulidjafd^grau, bie äußerften fiebern jeberfeitg mit roeißtidjer Slußenfaßne, alle mit fdjroarger ©nbbinbe,

©diroangfebern unterfeitg glängenb fcßroarg, bie beiben äußerften jeberfeitg an bev ©runbhälfte ber 2lußen*

faljne roeißlid)
;
Saud;, ©d)enfel unb 2lftev roftifabell * roeißlid), ©auchmitte roeiß

;
©cfjnabel braun

;
2lugen

rot-braun; $üße rotl). ©röße etma ber »origen, Sänge 20— 22 cm; gliigel 9
(5 — 10 cm; ©djroang 8 cm.

Oag ©kibdjen ift in allen färben matter unb faum bemerfbar Heiner. (gugenbfleib : 5lopf, .Ipalg unb

Oberrüden faßlbräunlidjgrau
;
Mantel unb alle oberfeitigen Oedfebern rot-braun, bie Oedfebern ber lebten

©djroingen b)ier unb ba mit fdjiuävglichen gleden, Oedfebern ber erften ©djroingen^bunfelbraun
;
©djroingen

fahlbraun, 2lußeitfahne fein rotljbraun geranbet, 3'nnenfahne breit fat)l gefäumt, bie erften ©djroingen unterfeitg

afdjgrau, bie folgenben röttjtidjgrau, bie lebten roieber afdjgrau, ©dftuangfebern oberfeitg rotbraun, bie beiben

äußerften fdjroarg, fahlbraun gefäumt, alle unterfeitg fd)roarg; ober* unb unterfeitige ©djroangbeden fat)t=

rot-braun; gange Unterfeite faf)lbräunlid;grau
;
©djnobel Ijorngrait mit tjeller ©piße

;
2lugen fdjroarg; $üße

braungrau. Oie Verbreitung biefeg ßiibfdjen 3:äubc^enä erftredt fid) über faft gang Slfrifa. (gnteveffante

Mittljeilungen über fein $reileben macht Of). »on £euglin
:
„Oie metallfledige ©rbtaube ift eine ber lieblidjften

unb gutraulidjften ihrer gangen g-amilie. Oie nörblidjfte ©renge ihveg ©orfommeng fällt etma unter ben

17. big 18. ©rab nörbl. ©r. in ©erber unb ©aFal); fie erfcßeint im abeffinifdjen Lüftern unb ©ebirgglanb

big gegen 2600 Meter Meereghöhe, in ©enar, Ä'orbofan unb im ©ebiet beg raeißen Nil unb feiner $u*

flüffe, ebenfo im OanaFil* unb ©omallanb unb ift ©tanb»ogel. ($n feßr großer 2lngal)l trifft man fie

namenttidj in beit lichten SSälbern groifdjen ©teppeitlanb unb ©anbboben, um ben ©ahr et 2lgra, am Oatiber

unb Nahab. Oie ißarung fällt in ben 2lnfang ber Negengeit, bod) ßört man aud) fonft »iel ben l)öd)ft

fonberbaren, lauten unb flötenben Nuf, beu bie Männchen »on bent bürren ©ipfet eineg Oornbaumeg |erab

erfcßalleu laffen; ©r Hingt r»ie Ouu*bubu*bubu=bu*bu*bu unb fdjeint einmal gang nah, bann roieber ferner

her gu Fommen. Oag Neft fteßt auf niebrigen 2lFagieit ober 3igt)phug*©üfchen, oft nur roenige guß über

ber ©rbe unb foroot in ber Nähe beg ©tammeg atg in ben äußerften horigontalen 3roeigen. ©g ift ebenfo

leidjt aug Geifern gufammengefügt roie bag ber übrigen Oanben unb enthält groei Heine gelblidjroeiße ©ier

(22—24x 16— 16,5 mm). ©iertlialer roill ein Neft in ber fpößlung eineg abgebrochenen ©aumftammeg
gefunbett haben, (gm .jperbft famnteln [ich bie ©rbtauben in große ©efeUfchaften, jebodh nicht in birfjte

$lüge Bereinigt, bie rool roeit *im Sanbe herumftreifen, aber roaffertofe ©egenben meiben. ©ie geigen fich

ebenforool auf niebrigen ©äumen atg im bidfiteften ©eftrüpp unb auf ber ©rbe; hiev auf Sichtungen unter

©ebüfd) unb NanFett auf ©d)(inggeroächfen unb in felfigen ©djlnditen. Oie 9Mjnmg befteht in roilbein

©teinobft, ©eren, ©üfchelmaigförnern unb anberen ©ämereien. .£>otub beobachtete biefe 2trt in ben fühlten
©etfd;uanalänbern in Mimofengehölgen, and) in ber 9täf)e »on ©täbten ber ©ingeborenen unb beren Vieh-

poften. ©r fagt: „(gljv ©erbreititngg gebiet reicht nodj roeiter nach ©üben ftellenroeife big an bie Meereg=

füfte; fie foll ingbefonbre in ber Oftpro»ing ber ^apfolonie unb bem unabhängigen ij}onbolanb nid^t fetten

fein". Dr. @. 2t. f^ifcher fanb auf ©anfibar bag ülteft in Mangro»e= unb 2loit(eniengebüfdhen, nur aug

einigen Geifern unb trodenem ©eetang fe^r roenig haHbar hergeftellt, in 1 big 1,5 Meter §öhe über bem

©oben, „©inmat fafj i^ bag 9Zeft auf einem giemtid) freitiegenben Äorallenfetfen
;

bag ©i lag in einer

fladjen 2iugbuchtung beffetben auf einigen Geifern unb ©eetang". Dfteichenoro begeichnet ben 5Ruf atg ein

»ielfach roieberholteg, Hangnotleg ^3nch, roetcheg an ben Unfenruf erinnert.

©ereitg i. (g. 1845 gelangte biefeg Oäubdhen in ben gootogifdjen ©arten »on 2lmfterbant, roährenb

eg erft i. (g. 1870 in ben Sonboner goologifcfjett ©arten fam. ©eitbem ift eg auch & e t ut1§ tn Oeutfdilanb

im .S)anbel »othanbett unb roirb geitroeife in beträchtlicher 2tngahl eingefühvt. ©g geigt fid£) in ber ©oge©
ftitbe liebengroürbig unb lebhaft unb fein ntelobifcher Stuf erllingt auch gur ^achtgeit angenehm bubu, »iel*

fad) roieberholt. (geh güdjtete eg guerft unb bann fdjritt eg ebenfo bei anberen ©ogelroirthen gur erfolg*

reidjett ©rut. Namentlich 3a^nar8 t Sangheing in Oannftabt. Oiefer ^«Ht mit, baß er

beobachtet habe, ber Oäuber erfdjeine im ©omrner mit einem frönen Nofafchintmer überhaucht, rcerbe im

Jperbft aber fahlbraungrau; aud; bag SBeibdjen fei im SCBinter »iel büftrer gefärbt alg im ©omrner. Oie

2lrt gehört gu ben aHerbeften ©rut»ögeln ber ©ogelftube. (ghr 5)Sreig fteht auf 6 big 10 MF. für bag fßärdfen.

(Sortfe^ung folgt).

Die lianarten^eif e.

®on 9i. © v o | e.

(Sortierung).

^fud) gur ©erabreid)iing anberer Äörner arten alg Nübfett foßeit ben 3üd)ter nur befonbere ©eroeggrünbe

oeranlaffen unb grcar foll »or allen Oingen bie Nüdfidht auf bie anguftrebenbe ©iefangg»olIFomment)eit

ber (gitnghähne ihn beftimmen, ©pißfanten, Mohn, gequetfd)ten ^anf unb gefd)älten ^afer nur bann gu

geben, roenn ßievgu befonbre ©eranlaffuttg »orliegt. ßeßtre Fann eintreten, roenn g. ©. bie ©>eibd)en fid)

nicht gur 2leßung ber Fleinen Nefttinge bequemen roollen, ober roenn infolge gu reichlichen ©ifutterg befottberg
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an Füllen unb vegnevifdjen Dagen SerbauungSftörungeu git befürchten finb. 3n betbeu fällen ift jebodf;

non bem auS ben erwähnten Äövnerarten ^evjufteHenben Wifdjfutter nur eine geringe Wenge gu reidjen, in

feinem F«d bavf fouiel in ben Hetfraum geftedt werben, baff bie Sögel währenb beS gangen DagS ununter*

brod^en baoon fveffen Fönnen; beim bie gefammelten ©rfahrungen haben gu bem unanfechtbaren (Srgebnif?

geführt, bafi bie Hecfoögel (alte unb junge) fid; bei diübfen unb mäßigem ©ifutter feljr wohl fühlen unb

feiten erfvanfen. 'Den Wob» gibt man am beften in befonbeven Näpfen, meil er infolge feiner wingigen

Sefdjaffenljeit unter ben übrigen Körnerarten oerfdpoinbet unb bann auf einmal in einer nicht befömmlidjen

Wenge non ben SSögeln oergehrt wirb. Der @lartg =
, ©pih= ober auch Äanarienfamen genannt (Phalaris

cauariensis) mufj einen angenehmen, etwa weihbrotähnlidjen ©efdjmad ha^en /
er barf nicht mobrig ober-

muffig riechen, ©ein mehlhaltiger Inhalt übt einen abfdjwächenben ©influfj ait§ auf ben Fettgehalt

beS ©US
;

wirb er oott ben Sögeln in grofjen Wengen ohne Sftübfen gefreffen, fo magern bie Sögel ab,

gibt man ihn bagegen als ftänbige Seigabe gum 3^übfen, fo reigt er bie Hähne gu h'&igent ©efang unb

bie Folge baoon fiitb laute, fpijje unb horte ©efangSftrofen. Sei oorfommenben leisten SerbauungS*

ftörungen, wie Durdjfad, wirft ©lang heilenb. Diefe lettre ©igenfdjaft befi&t auch ber Wohn (Papaver
somniferum, ©artenmohn), welcher ein bläuliches üluSfeljen, fü^en ©efdjmad unb guten ©erud) hoben foll.

Der Wohn ift als wirffameS Wittel gegen Durchfall gu empfehlen, fein Opiumgehalt wirft ftopfenb unb

auS biefent ©runb mag er als Heilmittel in ber Jpede Serwenbung fiitben. 3lud) für einzeln gehaltene

Söget fantt man bei Durd)fad=©-rfdjeinungen einen Dheelöffet ood Wohn auf ben dtiibfamen ftreuen
;
wenn

baS Hebel nicht tiefer liegt, wirb eS hlei'burd) gehoben werben. Sorficht mag angewanbt werben bei ber

Fütterung oon H an f (Cannabis sativa), ber einmal fdjwer nerbaulich ift unb gum anbent bei reichlichem

©enufj bie Söget gefangSfaul macht, weit fie fett werben. Srauchbarer Hanf hat einen füfjen, waHnufj=

ober manbelartigen ©efchtnacf unb geigt eine fitbergraue Fai’be; unreife ©at ift grünförnig, fie ift ben

Sögeln fehr fdjäblidj; oerborbener Han f fdjmedt bitter. Sei ber üluSmaljl gebe man ber nicht atlgu grofj=

förnigen Sßare ben Sorgug. Die Futtermenge richte man fo ein, baff auf jeben Söget nur wenige Hanf=
förner Fommen, bereu hülfen norher gerbrücft werben foUen, bamit bie Sögel ohne ©chwierigfeiten gu bem

Fnljatt gelangen fönnen. Der Hafer (Avena sativa), welcher ben Sögeln enthülft ober gefchätt gereicht

wirb, ift wegen feines WehlgetjaltS oortheilfjaft neben bem ©ifutter (wenn erforberlidj) gu oerwenben,

aufjerbem enthält er einen anfehnlichen ißrogentfah eiweihartiger ©toffe, er ift alfo audj nahrhaft. Slufjer

Wohn, ©lang, Han
f unb Ha f

er
;

roeld^e, wie wieberholt erwähnt werben nutfj, gute Dienfte teiften fönnen,
brauchen feine anberen Äörnerarten oorl)anben gu fein. F^’ oollftänbig überflüffig halte ich H'- V f e (Panicum
miliaceum), ßein = unb ©alatfamen (Lactuca, Sattich), bie elfteren beiben Wirten freffett bie Sögel

nidjt einmal gern unb ber ©alatfamen ift ohne jebweben ©rfolg; er mühte benn, foKte feine SMrfung eine

bemerfbare fein, in fehr großen Wengen gereicht unb würbe bann ein fehr foftfpieligeS Futtermittel werben.

3tl§ «Heilmittel bei auftretenber leichter unb oorübergehenber H^f^d nürb ©alatfamen oft mit ©rfolg

angewenbet.

©in fehr grofjer Dheit ber ^anariengüdjter oerfieht bie Sögel in ber H ede 9ern ntit ©rünfutter.
©§ fann nicht geleugnet werben, baff bie ©rünfütterung, wenn fie oerftäubnifwotl burdjgefüljrt wirb, ben

©toffwedjfel förbert, audj an h«ihen ©ommertagen für bie Sögel ein Sabfal ift unb bah enbtidj beftimmte

2lrten oon ©rüngeug fogar für baS SßadjStbutn ber Ddachgucht gute Dienfte leiften. 3luf ber anbern ©eite

aber fann man bie ©rünfütterung beShalb für überflüffig halten, weil unfer ^anarienoogel als Äörnerfreffer

ihrer nicht bebarf, unb fie fann, wenn nicht bie nötige Sorfidjt angewenbet wirb, leidjt gu SerbauungS=
ftörungen führen. Wan hat in oerfchiebenen Fäden ber übermähigen Fütterung oon ©rünem bie ©ntftehung
oon Darmfäule, ©djweifjfucht, diuljr u. a. gugefdjrieben. Unter adeu Umftänben barf ©rünfutter nui-

gegeben werben, nadjbem eS fauber oon ©dhmujj unb allen ihm anhaftenben fonftigen nadhtheilxgen Seftanb=

theilen gereinigt, alfo forgfältig abgewafdjen, unb nachher wieber peinlid) getrodnet worben ift. Sffiürbe

man eS ben Sögeln ungereinigt unb in naffem ober felbft nur feuchtem guftanb geben, fo finb SerbauungS=

ftörungen, ntinbeftenS Durchfad, ficher gu erwarten. 3ludj ift bei ber ©rünfütterung baS übrige H edfutter

in Serüdfidjtigung gu gieljen, unb e§ ift benjenigen 3üdjtern, bie ba§ ©ifutter anfeudhten unb in reidjlidjett

Wengen in ber Hede oerwenben, gu rathen, ©rüngeug nidjt gu reichen; benn hier würben bie nachtheiligen

UBirfungen be§ le^tern fich erft recht betnerfbar machen, ©nblid; fpred;ett auch bie SßitteruugSoerhältniffe

bei ber Serwenbung oon ©rünfutter infofern mit, al§ bei fühlen, trüben unb regnerif<hen Dagen oon feinem

©ebraud) entfliehen abgerathen werben muh ;
bie ©efahr für auftretenbe UnterleibSfranfheiten ift gu foldjett

3eiten erfahrungSmähig feine geringe. 3d) bin ber 3lnfid)t, bah bie wenigen Sortljeile, welche wir burch

Serwenbung oon ©rüngeug in ber H«de ergieten unb bie auf anbte, weniger gefahroode SBeife attdj erreicht

werben fönnen, hinter ben üftadjtheilen, bie ©rünfütterung oerurfachen fann, fehr guritdbleiben, unb beShalb

rathe ich, ©rünfutter weggulaffen. ©od le^treS aber bodj gegeben werben, fo mag man in ber 2lu§wahl

beffelbett redjt oorfidjtig gu SBerfe gehen.

2ltn bienlidhften oon aden Kräutern, bie ber Äanarienoogel friht, ift ihm ber Söwengahn (Leontodon
taraxacum ober Taraxacum officinale), in ©übbeutfdjlanb aud; „©ierbufd;" wegen feiner bottergelben

Slüthe genannt. Die Slätter be§ Söwengahn Ijaben einen fühltd; = bittern ©efdjmad, fie enthalten oiel

phoSphorfaure, eifenhaltige ©alge unb finb infofern für bie Slut- unb fönochenbilbung ber Sögel
roohlthätig. Ff) 1' eigenthümlich bitterlicher @efd;tnacf oeranlaht bie lederen, nicht im Uebermah baoon gu

freffen. ©in anbreS, oielfad; beliebtes ^raut, ba§ bie Sögel ebeufadS gern freffen unb baS and) bie

Sortheile be§ fiöwengahn gitut Dheil aufweift, ift baS Äreugfraut (Seuecio vulgaris), eins ber gemeinften,
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weift läftigeu Unfräuter, meldjeg an fteiniqen Siegen, in ©ärten unb auf Reibern roäc^ft nnb gelb blüht.

9lud) bic Bogelmtere (Stellaria raedia), bie 6 cm fyod) mit einreihig begatten ©tengein überall alg

Untraut wäd)ft, roivb gern ben Vögeln gegeben. (Sin beliebtet ©rünfutter in ben $rül)ling§monaten i[t

ferner ber Äopffalat (Lactuca sativa), ber fet)r gern ton ben Bögeln genommen rtirb, ton betn jebod)

bie $reib^au8pflanjen, weit fie ©urchfaH erzeugen, ju nieiben finb. 3u einem raeiter beliebten ©rünfutter

fann ber 3üchter leicht gelangen, wenn er in einem Blumentopf £Rübfen= ober ©pipamen (©tanz) fät unb
ben Bögeln bie jungen Triebe gibt. Bor ber Fütterung ton ©rünlraut hat fid) ber 3n^ ter aufjerbem 311

überzeugen, baff unter ben ^flanjett fein fdjäblidjeg anbereg föraut norljanben ift, eg muff ihm alfo eine

genaue Äenntnijj ber einzelnen Pflanzen eigen fein, aber aud) tro^bem — Borficht, roenn man nidjt beffer

ben 9tath, ben and) fperr Dr. IRuft in feinem SBerf „®er Äanarientogel" gibt, befolgt, ber lautet:

„©rünlraut termeibet man bei ber 3itd;t ber harzer Bögel in ber Siegel ganz". (Sortierung folgt).

lieber 25aftarb= ober ttlifcfyüng£3ud)t,

93on Äarl ©iencjaf.

(®$Iu©.

3
n allen jenen fällen, in melden mir ber Unfruchtbarfeit ber Wifchtinge begegnen, muff man befennen,

baff bie 2ßiffenfd)aft bie eigentliche Urfad)e berfelbeu mit Beftimmtheit uod) nid)t erfafft f>at. Weine

biegbezüglidfe allgemeine Slnficfjt habe id) in $ftr. 17 ber „©efieberten SGBett" tom 3aljr 1896 augzufpredjen

geiuagt. —
2öag bie Bererbung ber ©efieberfarbe anbelangt, fo habe id) bie ©rfaljrung gemalt, baft bie ©tigli^

unb 3 e ift9kaftarbe felbft DOn reingelben Kanarienweibchen bunfet gefärbt augfallen, b. I). tteit mehr ben

itilben Bätern ähneln, obmol id) and) ©tigtiftbaftarbe gezogen habe, bie auf bunflem ©efieber fanariengelbe

ober tieltneljr weifte glecfen aufrtiefen, unb folc^e nod) befifte. 2lber auch bief« Bögel bedielten im all=

gemeinen bag ©epräge beg ©tiglif). ©d)önere ©tigliftmifd)linggtöget habe icf) nid)t gefeljen. ©inen ganz

gelben ©tigtitpaftarb mit beut Sloth um ben ©dmabel, rtie id) if)n gezeichnet faf), mag fid) ein Siebhaber

ttol benfen, aber in 2Birflid)feit ift ein foldjer fchwerlid) bagemefen, rceil fdjon ber Kranz um ben ©djnabel

niemalg roth, fonbern gelb hevtortritt.

©otiel ton ben 3ud)tterfudjen unter Wifdjlingen. $n meinem torjährigen Bericht (9kn. 50 unb 51

biefer 3 eüftfjrift) berichtete id) ton einem $atl, in welchem fid) ein Kanarienweibchen in einunbberfelben

Brut fomoi mit bem Kanarientogel, alg auch mit betn ©tigtift gepart hat. Slachbem ton ben aug biefer

Brut gettonnetten brei jungen leiber nur eing, unb zmar ein ©tiglii^baftarb, am Seben geblieben ift, fonnte

ich über bag ©rgebnift einer berartigen ©oppelparung wenig berieten, Wan fonnte muthmaften, baft eine

fold)e Brut ergeben fann: 1 . lauter Kanarientogel, 2 . lauter ©tiglitpaftarbe, 3. beibe torgenannten Strten

Zugleich ober tieHeid)t and) 4. etwa ©urd)fd)nittgtögel günftigern ütugfatlg, wie bie einfad)en ©tiglipaftarbe,

weld)e fo(d)e ©urchfdjnittgtögel eigentlich fd)on ftnb. ®ie leftte Wöglidjfeit ift wol faurn benfbar, aber nicht

auggefdjtoffen. $n ber biegjäl)rigen 3uc^tP ei ^°b)e ift bei mir eine berartige fßarung eineg Kanarienweibdjeng

mit bem Kanarientogel unb ©tigli^ wieber torgefommett, unb bie torerwähnten Wöglid)feiten haben hier-

burdh it)re Berwirflidjung infoweit gefunben, alg id) ton biefer Brut (tier (Sier) leiber nur zmei ^unge

geioontten habe, ©ing ton benfelben war ein reiner Kanarientogel, gelb ohne eine einzige bunfte geber,

bag zmeite im ©egenfaft bazu ein ©tiglipaftarb, ber wieberum feine einzige weifte geber befaft. Beibe

waren Wännchen. Spier ift alfo bei bem geringen ©rgebnift ber Brut bie unter 3. erwähnte Bermutljung

eingetroffen, dpätte id) aug bem üfteft eine gröftre Slnzahl ber Bögel gewonnen, fo wäre wahrscheinlich aud)

bie biegbezügti(|e ©rfaljrung reicher gewefen. Ohnehin gibt fdjon biefeS ©rgebttift bie Belehrung, baft aus

einem fotzen Sieft bie £t)pen terfchiebener Bogelarten hevtorgeljen föttnen.

2Cus bem Sauetrtanbe.
33on SB. £>ennemaitn, Server.

t\ell erglänzte beg Spitntnelg Blau; eg war ein prächtiger ^unitag. ®en fdjattigen Bergweg hinauf
\

*Y wanbernb, lenfte ich meine ©chritte bem S©hnl Zu ,
in welchem id) in lefttoergangenen SBochen mehrmalg

bie liebliche SBa ff er amfei (Cinclus aquaticus, L.) beobachtet unb ihren Sieblittggfift im raufdjenbenj

Bad) augfinbig gemad)t hatte.

©anft lullenb unb tridernb, aud) einmal flatternb in bie Suft fi<h erhebenb, lieft eben, alg ich am
lichten Bergeghang toriiberfdjritt, eine ^>aibelerdhe (Alauda arborea, L.) tom nahen Baumftumpf l)ei

‘

ihren przerhebenben ©efang uernehnten. „Baumlüwref" nennt man fie f)iei
-

zutaube, hoch ift unfre hod) :

berühmte ©ängerin, iljreg 2lufenthaltg auf wenig begangenen 2ßalbfd)lägen unb Bergl)ängen, fowie ihreg

Schlichten ©efieberg wegen, nur wenig befannt.

Bon ber Bergeghöhe auf’g lieblich gelegene Dorf fd)auettb, gewahrte i^ eine ftattlid)e 2lnzal)l ^huvm-
fd)W alben (Cypselus apus, 7>.). 25?elch’ feffelnbeg ©piel, wenn fie in reiftenb fdjnellem 3‘iu9 i ' 1

ben Stiften ihre Greife jtehetr
!

3n ber zweiten Sfi>od)e beg Wai lehrte« bie ©egler zurüd
;

recht zahlreich



Mr. 24. ®ie gefieberte Welt. Wodjeufchnft filv Vogelltebhaber, »3fl(§ter uub s$änbler. 191

niften fie mit Äivdjtljim». 21« manchen Käufern im £)vt Ijaben and) bie .IpauSfdljroalben (Hirundo

urbica, /,.) roiebev it;ve (Jleftev gebaut
;

bodj roavett fie in früheren ^atfven eutfdjiebeu häufiger, otjiie baf)

id; einen ©nmb für ifjve 2ll>naf)me git finbett oennag.

2ln mehreren SBauevnfjdufetn auf bev Jpölje uovbeifommeub, fonnte id) heute aud) bie lieblidje 9t aud)

fdjroalbe (Hirundo rustica, L.) beobad)teu. SDorf fettuer, ift baS 23auevnfd)roälbd)en auf beti gal)l=

reifen ©efjöften, mic audj in beut uod) tneljr 23auernt)äufer befit^enbett 9tad)barftdbtd)en eine häufige ©r=

fdjeinung. 2Bie freut fid) ^mtg unb 2Ut, luentt fie, ber 33ote fdjonerer £age, itt ber erften Hälfte beS Slpril

fid) einfteUt ! UeberaQ fotnrnt man itjr tiebeuoll entgegen, roaS au bett 23rettd)en, roeldje bie rool)lmollenben

ßanbleute au bett (Balten über ber „®ele" (Zenite) für if)ren 9teftftanb angebradjt fjabeu, oft genug git

fet)en ift.

©itte seitlang nod) über bett Äamnt beS ©ebivgeS toanbernb, bann aber fiinab gut 93erfe*) bie ©dritte

lenfenb, erreichte id) alSbalb ben ©ingang in’S liebliche (tlljethat. ©djäumenb fommt ber ungefähr 7 km
lange ©ebivgSbad) guv SSevfe Ijerab, nadjbetn er auf feinem fuvgen Sauf fefjon mehrere Jpammerrcerfe ge=

trieben hat. ^ahvljunberte lang roar b)iev, mie auch in ben übrigen (Seitentälern unb bem (Berfethal felbft,

ein .Ipauptfif) ber Ofemunbfdjtnieberei.

©tma 3 km an ber 2lf)e htnaufgeroanbert, fdjlidj id) mich befjittfam an baS bidfjt mit ©rlen beroadjfene

Ufer; ^ier mar eS, roo id), unterhalb eines SBaffevftuvgeS auf einem ©teinbtoef im (Bad), einigemal fd^on

bie Sßaff er amfei angetroffen hatte. feilte inbefj mar fie nidjt ba. ©ine halbe ©tunbe uermodjte oer=

floffen fein, als fie, badjabroavtS fliegenb, ihren Sieblittgfi^ roieber einnahm unb unter fovtmäfirenbem 5lniren

umfierbtidte. ©in präd)Uger SSogel ! (Blenbenb roeifj bie föefile unb Oberbruft, fd^ön braun bie Unterbruft,

ift fie bie größte gievbe eines (BadjeS. ^e^t ridjtete fie ihr (Jlugenmevf bem flaren SKaffer gu. 9tegungS=

loS Ijatte fie, ben $opf oorgeftrecft, einige Minuten lang gefeffen, als fie fid) plö£lich hinab in bie fdjaumenben

SGßelten ftürste. Unter bem SBaffer ^in= unb herfd)iefjenb, roeldje (Beroegungen ich uermittelft meines fdjarfen

©lafeS genau ma^rneljtuen fonnte, fam fie nac^ etroa
1

/i
Minute auS bem SBaffer (leroor. SJtit einem

rcingigen $ifd)(eitt im ©djnabel febjrte fie sinn ©teinblocf juvücf, fefilug bie erf)afdjte (Beute ein parntal an

ben ©tein unb oerfdjlang fie. SUtehrmalS nod) lugte fie auS, ohne inbefj einen neuen ©turg auSgufiil)ren.

(ötübe oon bem langen ©teilen, mochte id) mid) ein menig bemegt haben; benn plöt^licf), fie muffte mid)

»ernommen haben, ftvid) fie bli£fd)nell baoon, ohne jebocf) aud) nur einen Slngftruf oerne^mett gu (affen.

®er oere^rte Sefer, raeldjer jemals unfre 23a(^amfel beobachtet ^at, roeifj, raie ruliig man fi<h galten muff

unb mie ermübenb ba§ ift; Ijatte i(^ hoch fd)on, nach etma grceiftünbiger SBanberung, faft % ©tuitbe im

©rlengebüfd) geftanben. SBer aber bem feltfamen „©infiebler" nur ein eingigeS fötal gugefeljen Ijat, mei§

aud^, mie ungemein angie^enb fein SBefett ift.

SBie mir fc^on neulich ber freunbliclje SBirt^, bei bem id^ jeijt einfe^rte, ergal)lte, fotnrnt bie „$iäl=

mitte" (SBeifffe^le), fo nennt man ben SSogel im fpiattbeutfdjen, gu etroa fünf fjfdrc^en an ber überaus

fifcljreidjen 2l^e oor. ©r hielt fie für redfit fdE)äblid), roeil er muffte, roaS für ein gefdjtcfter g-ifd)er fie ift.

$)aS anbre aber rou^te er nicht, baff namhafte, glaubroürbige gorfdfjer j
ene bem gifc^laic^ unb ber $ifcl)brnt

fo überaus fd)dblid;en SBafferinfeften unb beren Saroett als ifjre ^auptna^rungSmittel feftgeftellt ^aben.

SBiH’S ©ott, roerbe id; noc^ oft in’S Slliet^al ^iuauSmanbern, bie 23atamfel gu beobachten unb etroaige

intereffante (Beobachtungen gern berichten.

*) $ie SBerfe, ein ®e6irg?ftu6, münbet in ber 9Zäl)e »on SSJerbo^l tn bie Senne.

i

®er SSogetmarft bietet roieberum mancherlei 3nteveffante§.

®ie berDorvagenbften @r(cbeinungen fitib t>iev bla abartige

;

Slattüögel (Phyllornis Hardwicki, Jard. et Selb.) non 0|"t=

inbiert, bie §err Staguft godelmaan in Hamburg angeigt. ®iefe

3trt rourbe erft im 3<d)r 1894 jum evftenmal lebenb nad) ®eut[d)=

;

tanb gebracht; bamal§ berichtete .^err gabritbefiper Weber über

feinen 33ogel hiev eingeljenb. ®er blaubärtige ©lattoogel ift faft

ebenfo fdjön tnie ber betanntere golbftirnige (Ph. aurifrons,

Tmm.) unb hat gleich biefern einen angenehmen ©efang. 3Wan
füttert ihn am beften mit allerlei griidjten, je nad; ber 3al)re§=

jeit, hauptfächlid) »eichen, fügen, mie Simen unb banebeu
einigen ÜOiehlmürmern; manche Siebhaber bieten ihm aud) in

Waffer erreichte unb gut auSgebrüdte Semmel, jerfrümelt,

mit 3uder bejlreut unb trodene 2lmeifen)mppeu barunter ge=

mengt ober gelochten, gejueferten 9lei§.

2luf?erbem hat ber genannte @ro|hänbler nod) bie aU=

beliebte ©dhamabroffel in größerer Stnjajjl unb ebenfo bie burdj

©dhönheit auSgejeiChnete ©apalbroffel, ben im jpanbel feltenen

Äappenatnmer (JEmberiza melanocephala, Scop.) oon Siib=

ofteuropa unb 2lfieu, bie ju ben jahmften unb Iieblichfteu Papageien

gehötenben geuerfliigelfittid)e (Psittacus pyrrbopterus, Ltli.).

bie hübfChe SriHenaniajone (P. albifrons, Sprrm.) u. a.

märe roünfd)en§mert£), baff erfahrene Siebhaber unb
@efaug§feuner mehr, al§ bi§h ev gefchehen, ihre (Meinung über

ben ©efang ber ®apalbroffel (Copsyclnis saularis, L.)

hier auäfprädjen, benn bie 2lnfid)ten über ben Werth beffelbeit

fcheinen bod) fehr oerfdjieben jn fein.

Fräulein ®hr. § a g e n b e d in Hamburg hat ben in »origer

Mumnter befprochenen reljenben fpihfchmänjigen ©raSfint unb
feinen SSerreanbten, ben fMa§fengra§ftnf, ferner ben @itter=

flügelaftrilb (uäd;ften Serroanbten be§ befannten Siingelaftrilb;

beibe roerben geroöhnlich uermed)felt), fdiraarjföpfige ©oulbs>=

amanbinen, bie hübfehen Srauerjeifige oon Morbamerifa, beren

fadigemäfje Verpflegung §err %. Slffmann oor einiger 3*it t)ter

fd;ilberte, bie bem Manien nad) aübefannten, in ihrer Sebeu=

tung alä ©tubenoögel aber fo gut mie garuidjt erforfdjten

Mofenftare, ©Chamabroffeln unb ben feltuen ^arbujd)brongo
(Dicrurus splendens, Tick.), melchen id) in Mr. 11 hi ei' 9e =

fChilbert. ueuefter 3r>t hat er infofern größere Sebeutung

für bie Siebhaberei geraonnen, al§ er, nad) (Beobachtungen be§

^ernt Äarl §aa§, ebenfo ©pöttertalent jeigt, mie fein Ver=

roanbter, ber fgahuenbrongo (D. paradiseus, L.).

herr @. 58 r ii h l in ®re§ben jeigt anher ©Chama= unb
SDapalbroffeln ben abfonbertithen Vaftoroogel (Prosthemadera
Novae-Zeelandiae, Gm.) an, ferner bie al§ Säuger gefchäfcten
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rofcubrüftigeu flernbei&er unb ©ränebelfitifen, weiter glebev=

mauSpnpageien, bie früher felteuen, jefjt l;äufiger in ben ffanbel

gelaiigeubcii Seild;eupapageieu (Psittacus violaceus, Jiodd.),

bie l)Hbfd)en 9tingfittid;e, 9tofeupapageien, d)inefifd;e 3löei'9=

road;teln, Sluroraajlrilbe unb als (Seltenheit, bie immer nur

uon 3*it ä 11 3«'* auftaucht, Saroenaftrilbe.

Heber leidere fei bei biefer Gelegenheit golgeubeS bemerft.

3m $aubel erfd)eiuen jeitmeife jmei i)iert>er gehörige Slrten: ber

Saroenaftrilb (Aegintha larvata, Rpp-) unb ber roeinrothe

Slftrilb (A. vinacea, Hrtl.). ßlad; Ueberseugung meines

SaterS fallen beibe Slrten jnfammen; aubere Ornithologen

halten iubeffen ben Unterfd;ieb ftreng aufredjt. Behterer oor^

auSgefefU, ergibt fid) nun aber, baf; bie auf bem Sogelmarft

häufigere unb bereits gejiidjtete Slrt aller Slal;rfd;einlid)feit

uad) ber meiurothe Slftrilb, bie im Raubet höchft feltene bagegen

ber Saroenaftrilb ift, fobafi bie unter lehterm Uiamen erfd)einenbcn

Sögel rid;tiger als meiurothe Slftrilbe 311 bejeiöhnen mären.

Oie geehrten 3üd;ter unb fjänbler werben gebeten, fid) über

biefe grage 311 äußern. Oer roeinrothe Slftrilb ift au Ober*

unb fpinterfopf gleidjmäfjig roeinroth, ebenfo bie übrige Ober=

feite nebft Sfiirjel, ©djroanj oberfeitS purpurroth; Sangen,

Unterfdinabelrainfel, Äe|le fd)roars; Unterfeite roeinroth, Saud)

unb SSkid;en mit oereinjelten, runben roeifjeit fünften; ©d;roau3

unterfeitS graufdjroarj, Slfter roeinroth; ©d;nabel grau, girft

unb ©pifce fdjroara; güfje grau. Oetn 2Mbcf)en fehlt bie

fdjroarje gärbung am Äopf unb bie roeinrothe ift blaffer. Oer

Saroenaftrilb ift an 0ber= unb fpinterfopf bunfelgrau, übrige

Oberfeite graurötl;lid), ©d;roans oberfeitS purpurroth; Äopf=

feiten, ©efidft, Äel;le fdfroars; Stuft unb Saud; roeinroth, au

ben Seidfeit Heine runbe weihe fünfte, ©chroansuuterfeite

fd;roärjlid;grau
;
©djnabel grau; giifse grau.

jg>err ©. ffttfiuS in Sremerhaoen tljeilt foeben mit, bah er

nad; längrer B eit roieber einmal einen fdhroarjen r 0
1 h

=

föpfigenÄarbinal (Coccothraustes melanogenys, Lafr.)

erhallen habe, ©r erhielt biefeu Sogei, ebenfo roie in beit

3 al;reu 1881 unb 1886
,
unmittelbar oom Saplata, alfo auS

©übamerifa. Oie Slngabe alter Gelehrter, ber auffaHetibe

ßarbiual fei auf ber 3njel ©t. Ohon'a§ *« Seftinbien fjeimifd),

erroeift fid; betunad; alS irrthümlid)- -©err DtifiuS betonte

bereits im 3 al;r 1886
, baff biefer Sogei nicht etwa auf Um=

wegen (burd) ©d^iffSoerfehr u. a.) nad; ©übamerifa gelangt

fei. ©r gehört 311 ben feltenfien ©rfdjeinungen beS Sogelmarfts.

Ä. 3f.

5um internationalen Pogelfdntj}.

Um bie immer brennenber fid) geftalteube Sogelfdmbfrage

31t einer möglid;ft jd;netlen Söfung ju führen, ba bie Gefahr,

bie Sogelgefd;led;ter burd; menfd;lidhen grenel unb llnoerftanb

gänjlid; oernid;tet 31t feheu, immer gröber roirb, haben bie auf

biefem Gebiet arbeitenben Sereine ber Äulturlänber fid; 311 einem

Söeltbuub gegen ben Sogelmaffenmorb sufammen gefd;Ioffen.

Sluf bem im Slugufi b. 3. in ©ras ftattfinbenben 3 nter =

nationalen So ge 1 = unb Oh terfchufcf on gre h, roo nicht

nur bie l;eroorragenben Ofü^üher aller Säuber, fonbern aud;

bie Sertreter oieier ^Regierungen auroefeub fein werben, hofft

man ber in moraIifd;er roie oolfSroirtt;fchaftlid;er Sesiehung gleid;

roid;tigen Slngelegenheit um oieleS nähet 311 fommen. GS ift

beSfjalb roüufcheuSroerth, baff bie einseinen Sereine eine red;t

imponirenbe Slnsal;l oon Witgliebern hinter fid; f;abeu, um ihre

Sänber roiirbig oertreten 311 fönneu. Oie ©adje oerbient bie

roeitgef;enbfte Unterpfcung, ber wir fie hiermit empfehlen, giir bie

beutfd;rebeuben Sänber nimmt Slnmelbungeu entgegen, bsl. beant=

roortet aße Sinfragen : für Oefterreid; : ber Oefterreid;if<he Sunb

ber Sogelfreunbe, ©ras; für Oeutfd;lanb: ber beutle Sunb

gegen ben Sogelmaffenmorb (gräulein Sl. Gngel) SBieSbaben*

©ouneitberg.

£erru graust: ©tiglihe haben bereits mehrfach im B'miner

erfolgreich geniftet. Senn Sie jebod) bisher nod; feine berartigen

Serfudje gemad;t haben, fo roirb 3hnen ein jold;er rool faum

gelingen. gebenfaßS muhten ©ie fid) oorl;er in einem Sud;

unterrichten, roeld;e Sorrid;tungen ©ie 311 bieten unb roie ©ie
bie Sögel 311 füttern unb 311 oerpflegen l;aben. 3$ empfehle

3 huen basu mein „Sogelsud;t=Such".

.perru Rennau u Äreupler: 2Beitersud;t oon ©tigli<3=

ftanarien uutereinanber ift bisfjer erft l;öd;ft feiten gegliicft, eher

nod; mit ben näd;ftoerroanbteu einheimifd;en ginfen. djiifdjlinge

3iuifd;en Sud;finf unb 'danarieuoogel finb feiten ersielt roorbeu.

fverrn SOS ü Iler: ©ie haben 3h l
‘

e ©pottbroffel nicht

gans rid;tig unb nid;t rocd;felooll genug ernährt; infolgebeffen

hatte fie nicht naturgemäh oermaufert, fonbern ift roähreitb ber

URaufer eiugegangen.

grau Softbireftor fjimpe: Senn 3hr ®ogel ben Bufatj

oon abgefod;tem Saffer nod; nicht oerträgt, fo ift er nod; ntd;t

oöllig eiugeroöhnt unb ©ie hätten ihm ben Slpfel noch n >öh*

geben follen, tro^bem ©ie ben Sapagei bereits feit fünf Wonateu
befifceu. Oie mitgefanbte ©ntlerung ift nid;t normal, ©eben
©ie jefjt ent[d;iebeu nur fpanf, 5RaiS unb |>aferfd;leim

;
alles

aubere entsiehen ©ie ihm. Slnftatt beS gut geroafd;enen, trocfnen

OberjanbS geben ©ie ihm jeht, fo lauge bis er roieber gan3

gefunb ift, BeitungSpapier in ben ftäfig. Oah ©ie bie Sirfen=

Sioeige entsogen haben, ift gut.

$errn ©ruf Slanfeuburg: @S ift rool möglid;, bah

3hve Äanarienoögel infolge oon föiilben am .Stopf fahl werben.

Oann mühten ©ie aber bei ber ©inrid;tung 3 fü'er §ede aße

Sorfehrungeu unterlaffen haben, roeldje bo«h 31»-' Serhiitung beS

Hebels nothroenbig geroefen wären. SBenn ©ie bie SDiilben je^t

auSrotten rooßen, fo miiffen ©ie bie ganse |>ecfe flöten unb eine

grünbliche Sertilguug uad; Slnleitung meines Sud;S „Oer ftana:

rienoogel" oornehmen. Ueberseugeu ©ie fich aber oorher fid;er,

burd; ileberhängen beS fpetffäfigS sur UfadB mit einem roeihen

Ouch, ob roirflich Sßlilben Dorhanbeu finb.

|>errn ßJlar Oorn: ©in Dlatf), roeld;eu id; 3h«en in=

betreff 3hrer ^oßänber Seltne ertheilen fann, ift eigentlich nur

ber, bah ©*e biefelbe töten. ÄeinenfaßS bürfen ©ie fie unter

bem übrigen ©eflügel laffen, fonbern, wenn ©ie noch weitere

^eilungSoerfuche mad;en rooßen, müffeit ©ie fie abgefonbert

halten. 2ßaS für eine Äranf'heit eS ift, an ber fie leibet, oermag

id; auS 3hren Slngaben nicht 311 erfennen. Slnftecfenb fbheint

biefelbe ja uid;t 311 fein, jonft roäreu hoch fd;on mehrere ^jühner

erfranft. Orohbem tatfje id; 31er Slbfonberung, roeil fie nur

bann fid; roieber erholen fönnte, roenn bieS überhaupt möglid;

ift. güttern ©ie fie mit leid;t oerbauIid;en nahrhaften ©toffen,

roie erioeidjtem Srot, etroaS feingel;adtem gefod;tetn magerm
gleifd; u. brgl.

|>errn ^>enn; SK ep: 1. 3h1' 2BeÜenfitti<hs2Beib<hen roar

infolge eines roeidien Gi geftorben, baS eS nicht legen fonute.

2
. 3nbetreff 3hveS sroeiten SBeibchenS fann ich nur oermuthen,

bah in Shver giitterung unb gan3en Serpflegung irgenb etroaS

nicht in Orbtiung ifi. ©ie hätten mir nähere Slngaben in biefer

£inficfit mad;en foßen. ^öffentlich roerben bie 3nngen fi<h

gefunb unb fräftig seigen.

§

Sit unferm 25il5e.

Oa bie Äohlmeife befanntlid; 311 ben Sögeln gehört, bie

fid; red;t rouuberliche Diifiplähe (3. S. Srieff'aften) auSfud;eu,

fo hat ber Äünftler, §err ©mil ©d;mibt, auf ber Slbbilbuug

einen folchen sur Oarfteßung gebracht, roie er il;n felbfl beobachtete

;

ein Äol;lmeifennefl in einer serbrod;enen ©tatue.

OaS Jßeibdjen berfbohlmeifefParus major, L . ) ift matter

gefärbt als baS 9Mnnd;en ;
ber fd;ioar3e Sruftftreif ifi fdjmaler

unb fürser unb reicht nur bis 31er Saud;mitte. OaS s$ar fdhreitet

3ioei=, in befonberen gälten felbfl breimal sur Srut. Oie erfte

fiubet im Slpril, bie groeite im 3uni, bie britte int 3juli flatt.

OaS SJleft fleht in aßerlei Höhlungen mit ©d;lupflöchern in

Säumen, Stäuben unb ©ebäuben (©ped;tl)ö(;len, Slftlödhern u. a.),

bod; and; in alten ©id;horns unb Ärähenueflern, forool bid)t

über bem Sobeit, roie in Saumroipfeln. @S roirb wenig fuuflooß

auS SBiir3elchen, ^almen unb SlooS gebaut unb mit Jh'erharen,

gebern, Soße u. brgl. auSgerunbet. OaS ©eiege beftel;t aus

ad;t bis fünfsehn Giern, bie auf reiuroeihem ©runb roftroth

gepunftet unb gefledt erfefjeiuen
;

fie finb 17 bis 18 mm lang

unb 13 bis 14 mm bid unb roerben oon beibeit Sllten bebrütet,

inbem baS SJläund;en in ben StittagSftuuben (
10—2 Ul;r) baS

2Beibd;en ablöjl. ßlad; 13 Jagen roerben bie 3 uil8eit ftägge.

©ie gleichen im roefentlid;en ben Sitten, nur ift ihee gärbung

etroaS matter. SR.

SöerantroortUÄ für bie ©djttftleltung: Dr. fiart iRuJ in SBerlin; für ben tttnjeigenttieit : SteugM^t SBerlagSbucgbanblung tn iBlaflbebuvB-

SBetlog bet 6reu6 ,

j‘t>' n 33 er lag u^banblung in TOagbebutg. — ®ruct non ätuguft $opfet in iBurg b. 'Dt
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(gortfepung).

T’SaS grünfteefige ©äubchen (Columba chalcospila, Wagl.) [timmt mit ber oorigen Art in ber^ Färbung intb geidjnung, foroie in bev ©röfje überein, nur mit bem Unterfdjiebe, baff bie metattgtänjenben

$lecfe auf ben ©dfulterfgbern unb beren ©ecfeit, foroie auf ben testen zweiten ©djroingen grün (anftatt

Hau) finb. ©in mir oon Jperrn Sangheinz eingefanbteS gezüchtetes junges habe ich wie folgt befdjrieben

:

,3ugeubfleib : 5?opf, Suaden unb kantet büfterafdjgrau
;
an ben ©djulterbecfen finb bereits bie metallglänzenb

grünen g-lecfen oorhanben
;
©djroingen fdjroarzbraun, fautn bemerfbar heller aufjengefäumt, letzte ©diroingen

mehr bräunlichgrau, unterfeitS alle afdjgrau; groffe gliigelbecfen an ber Aufjenfahne fahlroeiff, eine fe^r

breite, fc^räg ftehenbe roeifce SängSbinbe über ben gliigel bilbettb; unterfeitige ^tügelbecfert fdjroarz; ©djtoanz-

febern fdjroach bräunlich bunfelgrau, bie beiben äufjerften reinroeif), bie beiben nädiften nur am ©runbe

bunfel, fonft roeifj, bie britte nur roeifj gefpifct; ©djroanzfebern unterfeitS ebenfo, nur baS ©rau fahler,

hoch fdjroadj glänzenb; ganze Unterfeite fahl mäufegrau; ©djnabel hovnbraun
; güfje braun. ©ie ^eimat

biefer nieblichen Staube ift SEßeftafrifa. ©ie gelangte in ben zoologifdjen ©arten oon Sonbon zuerft i. $.
1866 unb bei unS im ^anbel ift fie, roie bie oerroanbte Art, zuweilen zahlreich oorhanben. $n ihrem

SEBefen unb Senehnten gleicht fie ber letztem unb in Anbetracht ihres unbebeutenben UnterfdjiebS in ber

Färbung roirb fie, roie bieS früher feitenS ber Ornithologen gefdjah, and; oon ben Siebhabent oielfadj mit

jener oerroedjfett. ^n ©eutfdjlanb z«d;tete fie 3aljnarzt Sangheinz in ©armftabt zuerft unb oielfad), fogar

in zroeiter ©eneration. ©r hat aber leiber feinen 3üdjtungSberid)t gegeben, fonbern nur furz mitgetifjeilt,

baff biefe Häubchen immer brei bis oier Suiten hiutereinanber madjtcn, baff bie jungen bereits am britten

Stag nad) bem üfteftoerlaffen fid; fehr flugfräftig unb fo ftarf in ben Seinen zeigten, baff fie mit roachtelähnlidjer

©efdjroinbigfeit in ber ©tube umherliefen. ©ie Serfärbung ging nur langfam oor fid). ©ie Alten fdjritten

halb nach bem AuSfliegen ber jungen zur neuen $rut, f^on am fünften Stag hatten fie baS alte 9ieft

roieber bezogen unb ein ©i gelegt. £>err ©elaurier fen. in Angouleme, ber fie ebenfalls oft gezüchtet

hat, bezeichnet fie als eine lebhafte Art, roelcbe ber $älte gut roiberftelje unb fehr fruchtbar fei; SUtänndjen

unb SEBeibdjen müffen im SEßinter getrennt roerben, bamit fie fid) nid)t erfdjöpfen. .Sperr Slaauro erzählt:

„©iefe fleine Staube ift überaus zärtlich unb lebhaft. 3hv &em be§ Stamburintäubchen ähnliches zitternbeS

9tucffen ertönt faft ben ganzen Stag. ©aS runbe ©chroänzchen roirb auf unb nieber gefd)lagen unb baS

SEßeibcfjen mit roeiten ©prüngen oerfolgt, ©inmal entfloh wir baS SDEännchen unb trieb zwei Stage lang

fein muntres SEßefen in ben Säumen, roeithin flang fein fanfteS, aber hoch burdjbringenbeS Sftucffen. SJtad)

Ablauf ber zwei ©age jebod) rourbe bie ©ejjnfud)t nad) bem SEßeibchen zu ftarf unb eS ging in einen geöffneten

$äfig, ber außerhalb ber Sotiere angebraiht roar, unb oon bort auS erhielt eS ©inlap zu kern geliebten

SBeibdhen, oon bem eS mit greube unb ©anf für feine ©reue empfangen zu roerben hoffte, ©ie fperzlofe

Zürnte aber bem zwei ©age unb $ftäd)te fortgebliebenen SDfännchen fo fehr, baff fie eS feines SlicfeS roürbigte,

fonbern fief) oor feinen freubig erregten Annäherungen ftumm zuriidzog unb einen ganzen ©ag oerge|en
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lief), el)e fie ihm feinen frühem (plaf) an ihrer ©eite wieber einräumte. ©ann jebod) mar bie ©erföfmung
eine oollfommene.

H* 11 nnb miebev auf 2luSftellungeu unb im 2lnzeigentheil finbct man baS ©amburintäubd)en
(Columba tympanistria, Temm,

.), eine ber t)übfdjeften 2lrten. ©er Räuber erfcheint an ber Oberfeite nebft

klügeln unb ©dpoattz feibeuartig bunfelbraun; ©tirn, breiter ©treif über unb hinter bem 2luge unb ganze

ltnterfeite weif); auf ben grofjen ^-liigelbedfebern meiftenS einige metattgrün gtänjenbe friede unb auf ben

©djuttern einige fdjroarje glerfe; ©dpuingen an ber $nnenfat)ne unb unterfeitS nebft großen unb deinen

ftlügelbedett rot-braun; ©djmanjfebern unterfeitS gtänjenbfc^raarj
;
beim ganz alten ©tänndjen hdben bie

äufjerften ©dpoauzfebern eine breite fdpnarje Oiterbinbe, and) finb fie am ©runbe unb au ber ©pifje hell

afdjgrau
;
9lugen bunfelbraun; ©djttabel roth bis fdpoärzlidjroth; $üf)e roth- ©röf)e beS •D

f?aibtäubd)enS

(Sänge 18—20 cm; ^liigel 10 — 11 cm; ©djwanz 8—9 cm). ©aS ©kibdjen ift matter fdjmarj unb
bie ?lbgrenjung ber beiben $arben ift nid)t fo fdjarf. ©eint jungem 9Mnitd)en finb bie ©djwingen unter=

feitS bräunlidjgrau, nur an ber 3nnenfahne rotbraun; ©and), Hinterleib unb untere ©djwanzbeden finb

hellbraun, nicht reinweif). ©ie Verbreitung biefeS £äubd)enS erftredt fid) über ©üb=, -föef© unb Oftafrifa,

nebft ©anfibar unb -Uiapotte. Stuf ber lefjteren ^tifel beobachtete eS Rollen, währenb er eS auf 2ftabagaSfar

nicht fattb. ©r berichtet
:
„3ur ©lauferzeit oerlieren fie fo oiele $ebern, baff fie faunt fliegen fönnen.

©ann ergreifen bie ©ingeborenen fie oft mit ber Honb. ©er einzige £ou, ben biefe Stäubten hören (affen,

befteht in einem fdjwadjen ©irren. 3^r $lug ift leid)t. ©ie leben in ©efellfchaften non 6—12 köpfen
unb halten fid) oiel am ©oben auf, um ihre 9tal)rung ju finden, weldje hauptfädjlich ©räferfätnereien bieten.

3m käfig hatten fie fid) gut, toenn man fie mit jerftampftem 9teiS füttert". 3n ben Sonboner joologif^en

©arten gelangte biefe 2lrt fdjon i. 3- 1871, nad) 2lmfterbam aber erft i. 3- 1883, unb feit biefer le^tern

3eit erfd)ien fie aud) bei unS im Hanbel. -Dlehrfad) würbe fie in bebeutenberer 3 fll)l eingefüljrt, bann
aber fehlte fie roieber längere 3eit ganz. 3m Ääfig unb in ber ©ogelftube geigt fid; baS ©amburintäubdfien

liebettSwürbig, fanft unb ruhig, im Anfang allerbingS fdieu unb ängfflid). ©eine ©timrne bezeichnet 21.

©. ©laauro als ein fläglidjeS, langgezogenes, gitternbeS 9©idfen, bei bem eS ben föropf ballonförmig auf*

blä^t. ©ejüdjtet ift eS bi§h er nod) nicht.

©ie befanntefte oon allen hierher gehörigen 21rten ift baS Äaptäubdjen (Columba capeusis, L.).

©ineS ber lieblidjften aller fremblänbifdjen Häubchen, erfcheint eS am ^»interfopf unb Oberförper fahlbraun

;

©tirn, ©orberfopf, 3ü9 el, ©Bangen bis §unt 2luge, kehle, Hal§ unb Oberbruft tieffdjrcarz ;
©djeite©', £opf=,

HalS= unb ©ruftfeiten heüafdjgrau
;
©d)wingen roftroth, 2lufjenfahne bunfelbraun aitjjengefäumt, 3unenfal)ne

breit braun gefpitjt; bie lebten zweiten ©d)wingen braun, Slufjenfaljne am ©nbe graulich gefäumt; ©ed=
feberu ber erften ©d)wingen roftroth mit breitem bunfelbraunem ©nbranb

;
©edfebern ber zweiten ©chmingen

grau, in ber ©ftitte ber 3nnenfatme etwas roftroth
;
©chmingen unterfeitS unb unterfeitige ^lügelbecfen roft=

roth; 21d)felfebern bunfetbraun, auf ben ©diulterfebern einige Heine metallifch blau unb grün glänzenbe

friede; über ben ©ürzel eine fahlmeifje bunflere ©inbe; ber ©chraanz ift lang unb ftufig, bie mittelften

^ebern finb glänzenb bunfelbraun, am ©runbe grau, am ©nbe fdnnarz, bie brei äu^erften jeberfeit§ grau,

©nbljälfte fchmarz mit grauer ©pi£e, äufjerfte am ©runbe ber 2lufjenfahne meifj; untere ©chroanzbeden

fdjroarz; ©aud) unb Hinterleib reinroeifj; ©chnabel bronze= bi§ lebhaft roth, bunfler ©pi|e, 21ugen

fdjroarz; roth* — ©Beibdjen im ganzen ©efieber matter, ©orberfopf, Halg un^ Oberbruft graubraun

(nicht fdjroarz); ©dpiabel horngrau, ©troa ©roffelgrö^e (Sänge 22— 25 cm; f^lügel 8,5
— 11 cm; mittelfte

©djroanzfebern 12,.— 13 cm). — ©a§ 3uSeni5^e^ if* oberfeit§ roei^lid)grau, gelblich unb fdhroärzlich geftreift

ober quergebänbert
;
$opf, Ha^ ©ruft grauweiß mit zarten bunflen Sinien

;
übrige Unterfeite reinroeifp

©ie ©erbreitung erftredt fid) weit über 21frifa, über ben ©Beften, ©üben unb Often, nebft ©Rabaga§far,

©anfibar unb ©ftozambif. Heuglin berichtet: „©ie ©ap’fd)e ©rbtaube erfcheint im ©ilgebiet unb an ber

Äüfte be§ ©othen 2)feere§ nom 23. @r. nörbl. ©r. an fübroärtS. ©ie ift häufig im abeffinifchen Äüften^

lanb bi§ zum ®olf non 21ben; am obern roeifjen ©til trifft man fie ebenfalls nodh an; ebenfo im roärtnern

Slbeffinien bi§ auf etroa 2300 Steter ©ieereShöh«- ©ie lebt in ber roalbigen ©teppe am ©ßüftenbronnen,

um @el)öfte, in ©ärten, auf Heden unb ©ennett unb namentlich in ber SCBalbregion längs ber Ufegenbetten.

3ur ©rütezeit (3uni bi§ ©eptetnber) finbet man biefe zntraulidhen ©hie^d)en parroeife, im ©Unter unb im

fyrühjahr fieht man fie oft in größeren @efellfd)aften beifammen, hoch nicht in bichtgebrängten ^lügen. ©ie

roanbern nicht, ©ei ©hartum fahen luir häufig ihre ©efter auf i)Jalmbüfd)en, in ißarf=3nfonien, auf ©abaq;

unb ©fazienbäumen. ©rftere ftel)en oft auf 21ftgabeln, roeit ootn ©tatnm entfernt, feiten über mann§hodh non

ber ©rbe, unb bie ©ier liegen auf einer leichten 21nl)äufung non wenigen fleinen bürren 3rDe i9en -

brütenbe SBeibchen fi^t fehr feft. 3lre ©timme befteht in einem furzen h°h ert ©nrren. ©ie Männchen

finb fehr eiferfüdjtig unb ftreiten gern unter fich- ©er 31ll 9 ift gtetlich, niemals fehr hod), babei reifjenb

rafdh unb gewanbt, er oerleugnet aber ben £aubend)arafter feineSwegS. ©iad)t ber ©ogel eine SfBenbung,

fo breitet er ben ©d)wanz fd)erenförmig au§. ©iefe ©auben leben übrigens mehr auf ber ©rbe unb ftehen

nur abenbS unb wäljrenb ber heilen 2Ö?ittagSftunben, um z« ruhen, auf ©äutnen unb ©üfchen ab. 2luf

ber 3nfel 2lrgo fcho^ ich im 21uguft 1852 einen 211bino biefer 2lrt". ©öhm traf baS kaptäubdhen in

3entralafrifa befonberS l)äu fl9 *n b eit ©ufchwälbern unb offenen ©benen am Ungogo. ©nbe SJiärz fanb

er znm ftarf bebrütete ©ier in einem flachen lofen Steft am Ugallafluffe. ©mil Holub beobachtete bae

^aptäubdjett in 3 eit ^a©©übafrifa unb fagt, bafj eS aud) nach Offen unb SCBeften gegen bie lüften h^
nerbreitet fei. ©r bezeichnet eS als einS ber niebtidjften, fd)mucfften unb munterften fleinen Oäubdjen.

,,©efud)en wir ein garmgehöft ober bie an ben ©täbten liegenden 2lnfiebelungen ber ©dhmarzett mit fleinen
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23ieljfraafen, fo fcheudjett mir fidjerlidj einige biefer anmutigen Stäubchen auf. 2Jtit oollem Etedjt nerbienen

fie beit bauten A^auSuögel. ßattm, baff bie Hivten bie gerben auf bie Sßeibe getrieben fjaben, fittben fid)

jdjoit bie 5laptäubd)en, roeldje ben Stag mit bem Slbfudjen beS nahen ©raSlaitbeS itadj Sämereien begonnen

Ratten, ein, um bie gahllofen im 9tinber= unb ijßferbebünger unb namentlich in bem oft jahrelang nidjt ge*

reinigten Sdjaffraat (ben färben) lebenbett $nfeften, befonberS ftäfer unb beren Sarnen, aufgupicfen. Sinb

fünftlofen Hefter, faft

gang flache, roingige
Cartgbeiu-Ärtjtnö^ec (Miro longipes, Xss.).

Die Hanarienfyecf e.

S3on 9t. ©rofse.

(ftortfepung).

3
d) glaube im 9Sorftet)enben bie eingelnen für bie ^pecfe nothmenbigen unb geeigneten fyutterarten aufgeführt

gu h^«n unb e§ erübrigt nun noch bie $rage: $u roeldjen £ageSgeiten unb roie oft täglich follett

mir ben Hecfnögeln biefeS Butter geben? SBenn id) nticfj auf ben non jeher eingenommenen Stanbpunft

einer möglidjft naturgemäßen Fütterung fteüe unb bie non Herrn Dr. Dtuß in feinem ermähnten 33udj befunbete

2lnfidjt in jeber SBegiehutig unterfdjreibe, itämlid; baß „bie Fütterung ber Jparger Äanarien (alfo ber feinen

Äanariennögel) roährenb ber 3udjt ßUe fvemben Sämereien möglidjft auSfdjließt, unb biefe nur als §eil=

unb StärfungSmittel in befonberen fällen gegeben roerben foEen", fo fommt bei ber ^eftftellnng ber 3eit,

mann unb roie oft ben Vögeln im Sauf beS StageS ^ecffutter gu reidjen ift, eigentlich nur ber lÄübfen unb

baS ©ifutter in betracht
;
benn bie übrigen gutterarten finben non biefent Stanbpunft auS nur im 23ebürfniß=

faE unb mentt ein foldjer nidjt eintritt, niemals SBerroenbung. ®ie aufgeftelite $rage mürbe alfo fo gu

beantrcorten fein: Etiibfen, als bie Hauptnahrung beS Vogels, foE ununterbrochen in befter ©ef^affenljeit

im Hedrautn norhanben fein unb baS unentbehrlich gemorbene (Sifutter muß fo oft frifdj gubereitet gegeben

roerben, als eS für bie Siebung ber jungen crforberlirh erfdjeint, eS barf aber nidjt fo reichlich ™ b«n
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Hedraum Ijineingefeßt roerben, baff bie Sögel oon einer 2flaf)ijett big jur anbern ©ifutter freffen unb bamit

bie jungen oerfehen fönnen. 3n)ecft) i £nlich für ben ©efunbfjeitäjuftanb aiter unb junger Sögel ift eg,

»nenn jiüifcfjeu ben einzelnen ©i*Fütterungen ein jiemlid^ großer $ruifcf;enraum (sroet big brei ©tunben)

innegehalten roirb, in roeldjeut bie Sögel auf il)re Hauptnahrung, ben Kiibfen, angeroiefen finb unb mit

biefem and; bie ju äßenben jungen reidjlid) bebenfett. ©ie ©imengen finb nadj betn jebegmaligen Sogei*

beftanb in ben Hedräumen ju bemeffen unb fo einjuricfften, baß fie in einem Zeitraum non f)öd)fteng jraei

©tunben aufgeje|rt finb. ©g mürbe alfo früh um 7 Uhr jum erften -Kal ©ifutter ju geben fein, nor

biefer 3 e tt mögen bie Sögel ihren junger burd) SRübfen ftillen, bie zweite Fütterung fann um 11 Uljr

unb bie britte um 3 ober 4 Uljr nadjtnittagg oorgenommen merben. ©ag ift nadj meiner Anfid)t genügenb

unb and; mol oon benjenigen 3üd)tern burdjjufü^ren, bie einen großen Scheit beg ©ageg infolge ihrer SerufS*

Pflicht außerhalb beg Haufeg nerbringett müffen. Ade anberen Futtermittel, SUfdjfutter u. a., mag man
nur in Sebürfnißfäden, alfo bei mangelhafter Aeßung ber äßeibcf)en unb alg Heilmittel bei auftretenben

Serbauunggftötungen, in {(einen Mengen geben
;
rcenn biefe Seroeggrünbe aber nicht mehr oorhanben finb,

fo laffe man fie mieber fort, ©rünjeug ift nur an heilen ©ommertagen, am beften roährenb ber Süttagg*

ftunben in geringen -Kaffen alg H^futter S
u oerroenben.

©rinfroaffer foll roährenb ber H e^5 eü iu ft £ t§ frifchem 3uftanb oorhanben fein unb eg ift für biefen

3toecf an marinen Stagen jroei=, auch breimal ju erneuern. Sabemaffer fann ben Sögeln mahrenb ber

ganzen Hedzeit gegeben merben; roenn eg bie Sßeibdjen benutzen, fo ift bieg toeber für bie ©elege nod)

für bie Keftjungen fd)äb(id), eher bienlid)
;
benn eg erzeugt eine erhöhte Slut* unb bemjufolge auch Srut*

märme unb bie Sßeibdjen merben nadj einem genommenen Sab nicht früher zur Srutftätte jurüdfehren,

alg big fie mieber jiemlidj troden finb. SBährenb ber fältern ^ahregzeit gibt man foraol ©rinf* raie

Sabemaffer im ftubenroarmen 3uftanb.

@g braucht mol nicht noch befonberg ermähnt ju merben, baff bie Futternäpfe unb ©rinfgefäße ftetg

fauber fein müffen unb baff eg nicht augreidjenb ift, biefelbeit täglidj nur oberflächlich ju reinigen; ihre

Reinigung hat forgfältig unter Anroenbuttg oon heilem ©Baffer ju erfolgen; benn nur auf biefe ©Beife fönnen

bie jurüdbleibenben, burd) oerborbeneg Futter ober Äotl) heroorgerufenen fchäblichen Seftanbtheile nachhaltig

entfernt merben.

3toedntäßige n £ tf £turidjtungen, gute, gefunbe 3udjtoögel unb eine oerftänbnißoode, naturgemäße Fütterung

finb unerläßliche Sorbebingung ju einem jufriebenftedenben Serlauf ber Sjede. ©er 3üchter mag aber aud)

nidjt unterlaffen, burch eine bauernbe forgfältige unb eingehenbe ißrüfung forcol ber H^turidjtungen, alg

auch bev H edoögel, ferner burch bag Seftreben, auftretenbe ©törungen, bie mol in feiner 3ud)t augbleiben,

mit Ueberlegung grünblich <$u befeitigen, fid) gute ©rfolge z« fidjern. ©er Äanarienoogel ift ohne Fva8 e

auf unfere Seihilfe raährenb beg 3 £itraumg ber Fortpflanzung fdjon beghalb angeroiefen, roeil ihm in feinen

befdjränften Serhältniffen bie freie Serroerthung feiner Katur=Anlagen oerfagt ift, unb ber 3ücßter oertnag

burd) redjtzeitige unb gefchidte ©ingriffe fo manche Unebenheit ju befeitigen, bie ohne fein Hanbeln bemerfbare

Kadjtljeile unb Serlufte jur Folge haben mürbe. Kachträglich aufgetretene ober im Serlauf ber Hede burd)

bie Sögel oerurfad)te Stängel an ber H £deinrid)tung, fdjabenbringenbe Serridjtungen alter unb junger Sögel

geben bem 3l

"

1(hter oft Seranlaffung, einzufdjreiten. 3U 3eit aber unb unter melden Seroeggrünben

auch hierzu ein Sebürfniß oorliegt, niemalg foHen bie ©ingriffe unüberlegt erfolgen, niemalg foll fich ber

3üc^ter zum 3orn unb zu planlofem Hanbeln hinreißen (affen, unb fei ber jebegmal oorliegenbe Fad felbft

enttäufchenb nnb oerluftbringenb, burd) haftigeg unb unüberlegteg Hanbeln roirb bie Sage nicht gebeffert,

mol aber noch größrer ©djaben angeridhtet. Dtuhig unb mit einer freunblichen Anrebe fod fid) ber 3üd)ter

feinen Sieblingen nahen unb ebenfo fod er fid) mit ihnen befdjäftigen. Seobadjtungen bzl. beg F'ütterng

ber ©ßeibdjen unb beg Serhalteng ber Sögel gegenfeitig mögen oon einem entfernteren ©tanbpunft aug*

geführt merben; benn bie Sögel äßen bie jungen, roenn fie eg überhaupt thun, unb befunben ihr gegen*

feitigeg Serhalten ficher, menn fie fich unbeobachtet glauben, ©ie Prüfung ber ©elege unb Keftjungen

hat täglich minbefteng einmal, nöthigenfadg auch öfter zu geßhehen. ©ie Sorfommttiffe unb ©törungen,

roeldje im Serlauf ber 3ud)t bie ©ingriffe beg 3üd)terg erforberlicf) machen, finb redjt mannigfaltiger Art,

fie finb in ber im Jahrgang 1897, Kr. 18 ff. biefer 3 £itfchrift erfdjienenen Abhanblung
:

„Seauffidjtigung

ber Äanarienljede" augführlich behanbelt roorben unb ich fann mich unter Hinroeig auf biefe ©rörterungen

heute auf bie hauptfädjlichften fünfte befdjränfeit, roährenb id) jebodj nicht unterlaffen rcid, bemerfengroerthe

Stomente zu berühren, ©ie auroenbbar h ei 3 eftedten H £deinrichtungen merben in ber Kegel ben 3üdjtent

nur infofern zu Seauffidjtigungen unb oerbeffernben Hanblungen Seranlaffung geben, alg fie in beftimmtcu ;

3«itabfchnitten gereinigt unb oon Ungeziefer, bag fid) ja nadj ben zur Serhütung beffelbeit getroffenen Sor*

fichtgmaßregeln in jeber H^e inehr ober roeniger einzufteden oerfud^t, frei gehalten merben müffen. ©in

Feinb, ber bem ^anarienoogel ben Aufenthalt auf ber mit ©iern belegten Srutftätte oerleibet, ber ihm burch

feine Angriffe unerträgliche Dualen bereitet unb ©iefaljr für ©iefuubljeit unb Seben bringt, ift bie Sögel*
nt i l b e (Dermanyssus avium, ©ie Sefdjaffenheit biefeg Slutfaugerg unb bie z» feiner Sefeitigung

anzuroenbenben burdjgreifenben (Kittel finb in bem laufenben 3a^r8aug ber „Gefieberten SSelt" augführlich

erörtert, ©er ©törenfrieb roirb fid) umfo meniger betuerfbar machen, je untfaffenber bie empfohlenen Sor*

fichtgmaßregeln bei ber ©inridjtung ber Hede getroffen roorben finb unb ber troßbetn bei ber Prüfung oor*

gefunbene Seftanb an biefen Unholben mirb burdj bie mit Siorteitt* ober ^nfeftenpuloer gefiidte ©Ultimi*

fpriße ohne große ©chroierigfeiten befeitigt merben fönnen. ©ie getroffenen Sorfcljrungen befreien ben

3üd)ter aber nicßt oon ber Serpflidjtung, täglich nadjzufeheit, ob bie He^l'äume, oormiegenb bie Kefter, in
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bene» fic^ ©ier itnb Heine Sögel befinben, mitbenfrei fittb. ©ie ©puren, bie auf baS Sorhanbenfein non

biefein Ungejiefev fdhtiejfen laffen, finb forgfättig mit ben uorhanbenen Seberaefen ju beseitigen
;

unter Um=
ftänben, unb baS ift eittS ber rairffamften Wittel, ift baS oorfianbene Seft burdf ein neues, tüd)tig mit

Worfeln ober gutem gnfeftenputoer beftreuteS Siftförbdjen 311 erfefjen. @S ift ju empfehlen, biefeS tßuloer,

baS recht fein genialen, bie SlthmungSorgane (Sfcradjeen) ber Wilben oerfchliefft unb fo ibjren fidjern Job
berbeifüfjrt, fogar 3toifd)en ben Siftftoff 31t [treuen; für bie Sögel ift biefeS Serfahrett nic^t fchäblidj unb

für bie Sernidjtung ber Wilben ein gutes Wittel. (gortfefjung folgt).

23eri<fyte aus ber Dogelftube eines Anfängers,
33on gviebrid) 2t 16 er ti.

(gortfepung).

T*Nie ganse Sogelftube roirb oont Seben3hnmer burdi) eine ©rahtraanb abgefperrt, oon roo auS mau ben

gatt3en Saum 31t überfetjen intftanbe ift. SadjtS brenne icl) ftetS ein Sadt)tlid)t, im Oel auf ©Baffer

fdhroimmenb.

©ämtntlidhe Seifige, Siftfäften unb raaS nod) fonft 3ur Sogefftubeneinricf)tung gehört, habe ich mir

felbft gefügt, gehobelt, 3ufammenge3imtnert, gemalt, foroie gelötet, fobaf? ich nur bie ©luStagen für £>013,

Sägel, Siftförbdjen, ©amen unb Sögel hatte. ©Bäre idf) nur auf bie ^anbrcerfer batnalS angeroiefen ge-

roefett, fo hatte ich gan3 gehörig „Woneten" ^erauSrücfen müffen.

2HS mir nun fallen, baff 3111- Sequemtid)feit ber Sögel nichts fehlte, beoölferten mir eines ©onntagS

feierlidhft bie ©tube. Sa, eine Sebe f)ielt ich 3mar nid)t, raünfdften aber allen Seroohnern ©efunbheit unb

langes Sehen; meine grau gab att’ ihren Sieblingen nod; oiele gute Sehren mit auf ben ©Beg.

©ie ©hüren ber brei Ääftge, roorin bie gait3e ©efetffdhaft oertlieitt mar, fprangen auf unb mit

freubigem @e3raitfcher unb ©epiepe flog bie gan3e ©d)ar auf bie Säume. ©aS toar ein Särm ! ©ie Oljren

hätte man fiel) 3u|atten fönnen. ©ie Seroolmer meines SogelsimmerS festen fiel) auS folgenbett ©trten

3ufammen

:

4 q$ar 93iöod)eit, getb= unb braunbunt, 2 5ßar ,3ebraftnfen 1 Ißar graue dteiSoöget

2 „ ©dfmetterlingSfinfen 1 „ ©olbbrüftdjen 1 „ ©lutfd^nabelroeber, aufjerbem

2 „ afrtfanifcfie SRothfchroäuädhen 3 „ Sigetfinfen 1 Stänndien 3 eif’3

1 „ fc^roarjföpfrge Tonnen 1 „ ©ilberfafäncben 1 „ Siftelfinf (©tiglifc) unb

3 „ SBMenfittidie 1 „ |>elenafafänd)en 3 ÄanarieiuSBetbchen.

gür einen Anfänger, ber feinen großen ©elbbeutel befifjt unb nur auf feinen monatlichen Ueberfdbuff

angemiefen ift, ift bieS ein gan3 fchoner Seftanb; tro^bem oerfcfirainben biefe Dielen Sögel faft in betn

großen gintmer. ©ehr gern hätte idf) mir mehr unb treuere Söget angefchafft, aber bie nötigen ©elber

fehlen. ©Iber ©ebulb! Wit ber 3 e *t pflüdt man Sofen.

©ln allen Seraegungen, am gan3en Seben unb ©reiben fonnte fogar ein ßaie fehen, baff fiel) ad’ bie

Söget in einer fotef)’ fdhönen, grünen ©tube überaus rnoht fühlten unb [ich ihres SebenS freuten. gebet-

©Binfel, jeber ©Ift, jebeS Lüftchen nebft Seft u. a. mürbe unterfudht, alle Säumdhen unb ©ebüfdhe bur<f)=

frodjen unb babei fanb baS gubiliren unb ©ingen fein ©nbe. ©ie Sothföhraän3d)en, ©dhmettertingSfinfen

unb ber ©iftelfinf leifteten barin ©roffeS.

Sadhbetn bie Sögel aber erft bie Saufe mit ben Sauftoffen gefuttben, ging erftredht baS Hüpfen,
©an3en unb ©ingen toS. Unennübtidh mürben bie grünen Slätter unterfudht unb gebreht, an ben 2leften

unb graeigen bie Sifjen genau unterfucfit, [ebenfalls um bafelbft Heine Säupdjen, Sarnen unb anbere gnfeHen,

überhaupt gre^bareS 3U fudhen.

Salb aber fahen einige Söget ben leefer befteHten guttertifdh, raoraitf 2tlfeS, rcaS ein Sogelher3 nur

begehrt, ftanb. Sach fur3er griff raaren alle grefsnäpfe, fornie ©chüffetn befe^t. .fpei! S55te baS fdhmecfte,

mie bie hülfen fnadten unb fielen; eS mar orbenttidh eine Suft, biefeS „güttern" mit an3ufehen.

guerft fanben einige gan3 unfchulbtge Saufereien ftatt, halb aber legte fid) and) biefeS, überall

herrfdjte ©intracht unb grieben beim greffen. gm ©pringbrunnenbaffin, auf baS bie befte greunbin jebeS

SogetS, bie ©onne, ihre raartnen ©trahlen rcarf, herrfdhte, nachbem ber Wagen 31t feinem Sedjt gefotnmen,

ein Seben mie in einem ©eebab: Ißtätfdhern, glügelfdhtagen, Schütteln unb @e3toitfcher; ringsum mar in

$ür3e ber Soben genäht, ©inige Sögel hatten [ebenfalls nor greube ein fo griinblicheS Sab genommen,

baff ihnen baS gltegen baburdh unmöglich mürbe unb meine grau uerfdhiebeite oon ihnen auf bie Stefte

fe|en mu^te.

Schon nach einigen ©agen fahen fämmttiche Söget infolge beS SabenS gatt3 anberS auS. ©Bie fd)tnut)ig,

mie ruppig im ©efieber raaren bie meiften, als id) fie 3iterft erraarb! Unb [etg? ©S ift eine tßrad)t!

©er erfte ©ag ging herum, eS mürbe fdjummrig unb bie ©dhtafptatjfucfierei ging ioS. Serfdhiebene

Wate gab eS nodh Kämpfe unb ©efchrei, bis [eher Söget einen ißla^ gefunben hatte unb auch behauptete.

2ludh mir 3ogen unS 3urücf, als eS nidjtS mehr 31t fehen gab.

gm erften gahr hatte ich mit 2luSnahme oon oier [ungen ©Bedenfittichen unb fechä Wöodjen feinen

roeitern ©rfotg 3U oer3eidhnen.

©ie Sothfcl)roän3dhen, Sonnen unb SeiSoögel entpuppten fidh, tro^bem idh auSbrücflich „gudjtpare"

oerlangte, als lauter Wännd;en unb idh fonnte bis heute 311 biefen Sogeiarten feine ©Beibd)en erhalten
;

[a,
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id; beFam fogar einmal aug ber ©ogelljanblung neun Tonnen nebft fiebere Stothfdjroä^djen, unb fammtlid)e

tanken, piepten unb fangen nadjher.

Sille anbeven ©ögel fdjritten garnidjt 3111- ©rut. ©benfo gingen bie brei $ar ©igerfinfen, roie aud)

jmei meiteve fßare, meidie id) gefdjeitft befam, ein; fie tieften tagelang bie $lügel Rängen, Rupften überall

aufgepuftet umher, fraften aber trofjbem gut unb lagen am anbern Sttorgen fteif am ©oben. SBoran mag
bieg gelegen haben?

,3$ benfe mir, baft, ba bie ©rutergebuiffe fo fd;(ed;t roaren, bie tneiften ©ögel fic^ erft an bag

$imnierlebeu gemöfmeti muftten, ober mag richtiger ift, alle nod) 311 jung marett. Einige bauten mol Stefter

überall l)in, beituftten fie aber nur 311m ©djlafen.

®ag 3 lu e i t e ^afjr 3eigte bagegen fdjon einen gan3 anbern ©rfolg unb 3ioar mürbe $olgenbe§

auggebrütet

:

2ebenb geblieben:
IRad) bem 9Iu§fvieheit ober

iin ^ebevfteib geftovben:

36 ©tiicf 4 ©tiicf

1 „ 5 „

10 „ ^ tt

14 „ 5 „

SRöodjen .

©d;metterling§finfen . .

SBetlenfitti^e

3ebrafinfen

©er Steft ber ©eroofjner legte aud; nid;t ein einiges (Si.

SDtit einem febjr erfreulichen ©rgebnift fd)loft bag b r i 1 1 e a&- tpauptfädjlid) segneten fid> barin

bie 'Dtöodjen, fomie ^ebrafinfen unb ©ßellenfittid)e alg ©riiter aug, fobaft id) folgenbe 3ult9e uer3eid)nen fann:

SDtöödjen

3ebrafinfen

SHMenfittidje

©djmetterlingSfinfen . . .

©rauföpfdjen

0ilberfafänd)en

£elenafafänd)en

Sebenb geblieben:
iRach bem 2lu§frie<hen ober

im ^eberfleib geftorben:

65 @tiid 7 ©tiid

48 „ 11 „
29 „ 2 „
7 „ 6 „

11 „ n

3 „ 1 „
4 „ 4 „

SWe meine SDt ö o d) e n 3eid)nen fid) burd) ein beinahe roeifteg, nur mit raenig bunfelett S^eidjen oer=

fe^eneä f^eberfleib aug. ©benfo fittb alle anberen jungen je^t rounberbar im ©efieber.

©01t ©ievn befi^e id) eine Uitmaffe; einige bauon öffnete id) unb fanb, baft bie barin enthaltenen

jungen bod) nicht hätten augfried)en fönnen, roeil bie ©djale 311 bid mar unb biefe ein junger ©ogel nie

fprettgen fann.

©ie graei ^5ar ©djmetterlinggf inf en brüteten in 3mei bicht nebeneinanber gebauten Steftern aug

Slgaoefafern, fütterten auch bie jungen in erfter ,geit f £hv gut unb 8raar foroeit, baft fie halb augfliegen

muftten, bann aber lieften bie Sitten im ©ifer nad), fütterten auf einmal garnid^t mehr; bie armen ©ögel

fdjrieit unb fdjrien, big mir fie am anbern Sltorgen tot, mit einer ©tafe am ^»alg, im Steft liegenb, fanbett.

(Sortierung folgt).

<£in aufgejogener Itfäufebuffarb,
35on Stbolf @üutt)er.

(Sortierung).

/CZ inmal aber re^te mich bie .fpartnäcfigfeit, mit ber er gröftere Xhiere, raie £ül)ner, gerfel u. a., unberührt^ liegen tieft, ihn hungern 5» laffen. ©r fraft nämlich fonft nur fteine ©f)i£re: Sperlinge, SJtäufe,

föäfer, £>eufd)recfen u. a. Stach marinem Stegen fpasirte er auf bem tpof umher unb tag bie h £nm'5

gefommenen iftegenroürmer auf. Sind) Heine, ttod) btinbe £atjen unb §unbe fraft er gern, ©obalb id) ihm

aber, raie fdjon ermahnt, ein gröftreg ©hi £l‘ »ormarf, blieb er ruhig fi^en.

($ineg ©agg befam id) brei grofte tpüljner, bie ber SJtarber getötet halt«-
,3d) roarf ihm eing oor

unb mollte ihn burd^ junger 3roingen, fid) felbft $leifd) baoon log3ureiften. ^d; fperrte ihn ein, fobaft er

31t anbrer Stahrung nicht fontmen fonnte. ©r fraft nicht, ^d) lieft it;n tagelang hungern. ©ag 3roeite

^uihn oerroefte oor it)tn, roie bag erfte
;

er fraft nicht. SStir mürbe bie ©acfje unheimlich- SStit ber oölligen

©eroiftljeit, baft er eher oerhungern, alg freffen merbe, hotte ich bug britte tpuhn aug bem 5Mer unb raarf

eg ihm oor. ©r fah eg an, fagte mir bann in feiner mir freilich unoerftänblidjen Sprache etraag — fie

flang mie bie Imlberraachfeiter ©änfe —
,

bann nahm er feine alte Stellung ein unb hungerte meiter.

©öieberuttt faft er ba, matt unb traurig, roie bantalg, alg mir ihm beit fanget operirten. ©a fallt mir

ber ©ebanfe, baft beg SJtaiberg Slugbünftung bag g-leifd) für ihn ungenieftbar gemacht hoben föttnte, unb

fo ftanb ich ab oon bem miftglüdten ©erfuch, il;n 311 3roingen, unb gerlegte bag natürlidj nicht mehr frifd;e

tpui)n. SJtit gentifd)ten ©efühlett — etroag ftille SButh mar babei — fah ich einige ©efunbett fpater

freffen, freffen, big er ben Äopf hielt, alg hätte man ihm „©aterntörber" unter bag 5?intt gebunben.

Steine ©ögel erroürgte er in ber Stegei in menigen Stugenbliden; bann rupfte er fie oberflächlich,

rift ihnen ben Seib auf unb begann 31t fdunaufen. -Dteift lieft er nid)tg meiter, alg ein par geberflümpdjen
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übrig. ©elbft bie ©eine unb betx ft'opf, beffett Ättodjett er mit £eid)tigfeit mit feinem ©d)ttabe( jufamtnen*

brücftc, mürgte ev l)tnab. ©emölle l;abe id) niemals gefetjen, obgleich icl) beftänbig banad) anSgefdjaut habe.

©Baren feine gange nid)t imftanbe, bie ©ente 311 töten, fo ftövte il)tt baS nidi)t; ev vif} bann eben bent noch

jappehtben 5£l;ier bett Seib anf. ©od) raav baS ein ©Inblicf jum ©rbarmen, meSljatb id) it)m faft nnv

toteS ©ethier oorroarf. ©eine Hauptnahrung bilbete rol)eS, im ©otnmer oft and; gefodjteS i])ferbefleifd).

Obgleich mir feine ©ehaufung ntöglichft rein 311 halten bemüht roaven, fo h«ivfd;te bod) ein furchtbarer

©evudh in ihr unb ihrer Rälje, namentlich im ©ommer. ©ertoefettbe gteifd)ftüdd)en bebedten oft genug ben

©oben; fonft befd;mn^te er ihn nidjt ober nur feiten, ©afür aber geigte er eine ungemöhnlidje gertigfeit,

bie ©Bänbe ju „tapejiren". ©iefe eigentümliche ©efd)iuacfSrid)tung unb fein nid^t 311m ©c^evgen aufgelegtes

SGBefen mögen mol aud) meinen Machbar bercogen haben, non einer ©iitquartirung beS ©uffarbS in feine

©Bohnung abjnfehen unb ihn mir fdjliefflid; gefdjettfmeife abjutreten.

2IIS ber ©Binter fant, nutzte ber ©ogel in ben ©djmeineftall übetfiebeln. ®od) gefiel ihm bie neue

©Bohnung fo menig, baff ev niemals 311 bemegen mar, fie freimitlig aufjttfuchen. ©elbft bei ftrengfter jtälte

oerfuchte er, an bent marinen ©tall tjorübe^uhufdfjen, unb fo liefen mir ihm fpäter feinen ©Billen, ohne

baff ihm ber geringfte ©fadhteil barauS erroadhfen märe.

©US bie meiner ©erfe^ung nahte, rcdre id) ihn gern loSgeroefen. ©ine fo luftige unb geräumige

©Bohnung, raie in $., roftrbe icf) ihm in einem anbern Ort fautn bieten fönnen, fagte id) mir, unb fo trug

id) mich ernftlid) mit betn ©ebattfen, ben ©ogel 31t oerfaufen. 2luS biefem ©runb mar eS mir garnid)t

unangenehm, als eines ©agS ber ©erid)terftatter eines ©latteS ber in ber Rälfe gelegenen ©tabt ©Reiffen

51t mir fatn unb mich bat, ihm ben ©ogel für einige ©age abgulaffen. gn ©R. finbe, erzählte er mir,

eine ©eflügelauSftetlung ftatt, mo er für ben ©uffarb ein f)übfd)eS ©laichen übrig habe. ©S mürbe ihm

fehl' angenehm fein, raenn er ben ©ogel in feinem ©eridjt mit ermähnen fonnte. geh erfüllte ihm natürlich

gern feinen ©Bunfd), mich babei mit ber Hoffnung tvagenb, baff fich für ben ©uffarb oielleicht ein Siebhabev

finben raerbe. Hoffen unb Harren mact)t aber Manchen 3um Rarren! ©inige ©tunben fpäter mar ber

©uffarb mieber ba. ©US er nämlich bei feinem ©intritt in bie ©luSfteltung baS Ärähen, ©ludfen, ©chnattern

u. a. hörte, hatte er feinen ©dfnabel aud) geöffnet unb bie befieberten ©enoffen mit gellenbem „tniäh"

begrübt. gn liefern ©lugenblicf hatte fich 3um ©ntfet^en ber anrcefenben güchter — ber abmefenbe ©ericht=

erftatter entfette fi<h nachträglich — eine furchtbare ©rvegung beS ©eflügelS bemächtigt. gn ©obeSangft

roaren bie Hühner burdheinanber geflattert unb gegen bie ^äfigroättbe geflogen, ©ie H°ffnurt 3^ öaff bie

©rvegung nadhlaffen rcerbe, erraieS fich als trügerifdj, ba ber ©uffarb meber burch ©iite, noch burdh ißüffe

31t bemegen mar, feine grettbenäufferungen über bie Umgebung ein3uftelien. ©r muffte alfo megen Rutje-

ftörung entfernt merben, maS aber erft nad) nieler ©Rühe unb mit ©obeSoeradhtung feitenS ber ©Ingreifenben

gef^ehen fonnte.

©0 hatte ich meinen Pflegling mieber unb behielt ihn aud), als bie ©erfe^ung oor fid) ging. ©BaS

id) befürchtet hatte, traf ein. Rur einen gan3 fleinen ©taü fonnte idh für ihn auftreiben, in betn er fidh

baS ©efieber arg 3erftieff. 2ludh bie gutterbefchaffung mar hier umftänblidher. fßferbefleifdf mar nid)t

regelmäßig 31t haben unb anbere Rahrung erftrecht nicht. gef) gab mir reblidhe ©Rühe, il)n an ben ©Rann

31t bringen, teiber ohne ©rfolg. ©0 entfdfloß ich mich enblich, ihn 3U töten. geh muffte mir ©panfali 311

oerfchaffen, legte etraaS baoon in rolfeS gleifch unb gab eS ihm. ©r hatte Hunger, fraff fofort unb, mie

mir fdhien, mit groffem ©Ippetit. Sange brauchten mir nicht 31t märten, fo hoben fich feine Haföfebern, er

mürgte heftig, oerbrehte bie ©lugen, öffnete ben ©d)ttabel unb — fröpfte. Ob unS 3ufd)auevn ber ©Runb

bamalS aufgeftanben hat, raeiff ich nicht, aber geftaunt haben mir, namentlich bann, als er baS ©efröpfte

mit fcheinbarem ©Ippetit 3uttt 3roeiten= unb bann auch noch 3um brittenmal fraff. ©^roingen fonnte er eS

aber nidft, eS fam immer mieber heraus. geh machte bann noch einen ©erfud) mit gefochtent gleifch, ber

©uffarb fraff immer mieber, aber er fröpfte auch — 9 fln3 geraiff gegen feinen ©Bitten — immer mieber

auS. Run rührte fich mein ©emiffett. ©Rir that ber arme ©ogel leib, rairflid) leib. 3cö hatte mir bie

©ergiftung gan3 anberS oorgeftellt. gm Rath ber ©ötter mar eS alfo anberS befd)loffett, unb fo fdjicfte

idh mich in’S Unoermeibliche.

Rieht lange barattf oertaufchte ber ©uffarb feine ©Bohnung mit einer 3mar nicht felfr heßen, aber

umfo geräumigem. ©Reine ©Birthin gab nämlich meinen fortgefe^ten ©orftellungen enblid) ©ehör unb

geftattete mir, ihn auf ihrem 3um gröjften ©l) eß überbacfj.ten H°fiaum ein3uquartiren. ifftah hatte er fe^t

genug, leiber aber fein unmittelbares «Sonnenlicht. Unb bo<h ftanb fein ©inn mit ©ehnfneht ttad) biefem,

benn er benu^te febe ©elegenheit, in’S greie 31t entraifd)en. geh lieff baS auch 3U, mußte id) bodh, baß er

©Renfdhen niemals beläftigte unb ©lueren gvoßen Refpeft eitiflöfite. Hätte id) gemufft, baff ber ©Renfd) ben

armen ©ogel beläftigen mürbe, bann hätte id) ihm bie greilfeit ent3ogen. (©djluj} folgt).
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Xuö i>cn Pereinen.
Erteilt für @eflftgel= unb Söget,jud)t. Am

9. Jjmti abenbS faub in beni „xötherhof" eine WonatSoer=

fammlung ber Witglieber beS SereinS für @eflügel= unb Sogel=

judjt ftatt, roeld^e red)t jafflreid) befugt raar. ®er Sorfipeube,

.Sperr ©dpüler, theilte mit, baff nad) ber lebten ©eneraloer«

fammlung bie Äonftituirung beS SorftanbS ftattgefnnben tpabc,

bod) habe er bariiber eigeutlid) nid)t oiel mitjutf)eilen, beim eS

fei AlüeS beim Sitten geblieben; er felbft habe ben feften Aßillen

gehabt, ben 93orfifj nid)t mehr ju übernehmen, bodj habe er

fdjliefdid) bem ®räugen feiner greunbe uadpgegeben. Aßeiter

theilte ber Sorfißenbe mit, baf; fid) jiingft in Aßötlftein ber

Serbanb rheinheffifd)er ©eftiigeloereine gegrünbet habe unb baf;

£err Sßojnicjef jum Sorfifsenben beS SerbanbeS geroählt

roorben fei

;

in ber nädjften ©tfcung fei er in ber Sage, nähere

Wittheilungen über ben Serbanb ja machen, ber geiotf? fegenSs

reid) für bie Sereine roirfen merbe. Iperr ©d)la<hthof=®ireftor

Dr. @artf)=®armftabt hielt nun einen fef>r populär unb lid)tüoll

gehaltenen Sortrag über bie anftedenbeu Äranf()eiten beS £auSs

gefliigelS. Wit gejpaunter Anfmerffamfeit folgte bie Serfamms
hing ben Ausführungen beS SRebnerS über biefe &ranft)eiten,

ben Verlauf berfelben unb bie Wittel ju ihrer Albroenbung ober

Teilung. Sor allen ®ingen erblidt SRebner in ber SReinlid)feit

ber ©efliigelftätte baS £auptabroenbnngSmittel ber Äranfheiten

;

eS fei aud) nothroenbig, baf; man baS oon £änblern getaufte

©efliigel auf acf)t ober jefjn ®age in einem 3folirftall unter=

bringt, um ju fehen, ob eS aud) gefunb bleibt. SReidjer SeifaU

lohnte bie trefflichen Ausführungen beS SRebnerS.

^

25riefli4)e fltittyeilungen.

. . . 3n b ev
ff
®cp«bertcn Sfiklt" 9tr. 21 lefe idj

einen 2Iuffatj übev 9lükUdj!eit unb <Sd)äbIid)feit be§

©per ling§. ,3dj erlaube mtr, ^ier auch nod) einiges

hinjujttfügen. ©er Jpau§s@perlingoerttfgt roäfjrenb

ber ^rutjeit jefjr nie! Ungeziefer, bodj fte^t biefer

9htf$en beiroeitem nicht im Sßerhältntjj ju bem ©chaben,

melden er burd) 23efd)äbtgimg unb förmliche 23er=

roüftung ber Söeinberge, Äirfd)enpflan$ungen, burd)

SUbbeifjen ber ©d^öfstinge non grudjt unb anberen

Säumen ftiftet. ©er $elb = @perling bagegen roirb

beiroeitetn nü^tieffer burch ^nfeften=Sertilgung, auch

aufcer ber Srutjeit.

(S§ ift audj meiftenS lefctrer, roeldjer bem ©perber

jum Opfer fällt; ber fdjlaue £au§=>©pa& hält fid)

mehr in ©täbten, in ber S'tähe ber Käufer, in

@ärten, furj, an gefdjü^ten Orten auf unb roirb fo

aud; fetten non Utaubnögetn heintgefucht. ©ie 2lu§=

rottung be§§au§=©perting§ läfjt fid; aber nicht

fo leicht beroerfftetligen, ba Unberufene nur ju leicht

©(haben unter ben ©ingnögetn babei anftiften. ©och

foHte ber Sogelfenner feinen biefer läftigen ©pafcen

in feinem ©arten bitlben; benn biefer Sogei hat noch

eine anbere unangenehme ©igenfdiaft: (fr nertreibt

alle fchroächeren ©ingnögel burch @djttabelf)iebe au§

feinem ©ebiet. Ä. ^pen^e.

Anfragen unb Stuöfunft.

.Iperru Äarl IßeterS: ®ie mitgefanbten gebern oon

3fjrem flehten Allexanberfittid) erfd;einen nicht fvanfhaft, unb

auch ©chmaroher geigen biefelben nicht. 3h 1' Papagei maufett

mol nur fehr ftarF, jroar infolge non imridptigev Fütterung

ober gu ftarfer ©tubenroärme. ®a ©ie feine näheren 2Rit=

theilungen gemacht haben, fo oermag id; 3hnen feinen fRath

ju ertheilen. Achten ©te auch barauf, ob ber ©ittich fid)

etwa felbft rupft.

Ferrit $eli;$acault:l. ©ie haben 3hre junge ©hroarj=

broffel oonoornherein nicht richtig aufgefüttert. ABaS oerftel)en

©ie unter (äifutter? ©ie hätten il)r oor allem frifdje Ameifen^

puppen bieten miiffen. Auch jefjf genügt nicht bie Fütterung
nur mit Unioerfalfutter unb 2Ref|ln)ürmetn. ©ie miiffen oiel=

mehr aud) baju Ameifenpuppen bieten unb reichlid) allerlei ft'erb=

thiere: 8l' c9cn / Waben, ©d)metterlinge, naefte [Raupen u. a. m.,

auch juioeilen ein inenig gehadteS gefod)teS gleifch, fpäter (5ber =

efd)en=, 5lieber= u. a. Seren. 2. 3hre ©ifeftangen finb oiel ju

biinn; biefelben miiffen l, 7 s bis 2 cm im ®urdjmeffer haben;
eS ift möglid), baf; hierin bie Urfadje ber Seinfd)iüäche ber ®roffel

liegt, ©ie hätten 3hre 5ra9 C11 ftetlen Jollen, ehe ©ie bie Aufs

fiitteruug ber ®roffel unternahmen. 3. ®er [Raum, in bem bie

Amfel hängt, muf; ©tubentoärme (15 ©r. SR.) haben. 4. ©eroif;

lernt bie Amfel SRelobien nad)pfeifen, bod) muf; ber UnterridR

fad)gentäfj auSgefiihrt toerben unb oor allem muh ber Sogei

oötlig gefunb fein.

-Sperrn Julius SB eil er: f^iir ben ßaieu finb Wännchen
unb ÜBeibchen beim ©ttglih fehr fhroierig ju unterfdieiben. ®aS
SBeibdjeu hat an ber ©djnabeliourjel einen grauen ober braunen

Sart; baS SRoth am Äopf ift geringer, faum bis jum Auge
reidjenb

;
ber glxigelafter ift braun, anftatt fchtrarg, roie beim

Wännchen
; auf ber Sruft fehlen bie gelblidjgrünen gebern unter

ben braunen Jlcden oöllig. Serfud)en ©ie hiernad) feftjuftellen,

ob ©ie ein Wännchen ober SBeibdpen befi^en. ®a ©ie nid)t

angegeben haben, toie ©ie 3hren Sogei füttern unb oerpflegen,

fo oermag ich nicht ju ermeffen, ob ©ie hierin einen gehler

machen, fobaf; ber ©tiglifi oielleidht beShalb nidpt fingt, roeil

ihm irgenb ein gutterftoff mangelt.

#

t>om Pogelmarft
Auch b>er roeinrothe Aftrilb (Aegintha vinacea, Hrtl.) ift

jepd auf bem Sogetmarft erfdjienen; ^>err SRohleber in fieipjig

bot ilpn in ber oorigen SRummer aus. ©o bürfte fid; ©e=

legentjeit bieten, Sergleiche jroifchen roeinrothen unb £aroen=

aftrilbe anjuftellen, um bie in SRr. 24 angeregte grage ju

entfdheiben. #—

Eriefweifyfel.

grau Soft: gür 3h ren freunblid)en Spfingftgruh unfern

herjlichften ®anf!
^>errn SR. ©rohe: ber oorgefd)lagene Artifel roirb uns

rcillfommen fein, ©obalb bie neue Auflage beS ©ud)S erf^eint,

fenbe id) 3hnen ein ©remplar.

§errn Ab o l f © ii n t h e r
: Sfjre Seiträge roerben unS roills

fommeit fein!

|>errn Sfkemierlieutenant |>auth: Sefteu ®anf für bie

freunblidje Senachri<htigung

!

—

5u unferm Silbe.

Auf ben abfonberlidhen Sogei, ben unfer Silb jeigt, habe

ich bereits in SRr. 11 beS oorigen Jahrgangs hinO«10'«^«-

®er Sang b ein fhnrä per (Mii-o longipes, Less.) ift gröber

als unfer ©teinfdnnäfjer, mit bem er aud) im SBefen roenig

UebereinftimmenbeS jeigt. ©r evfdpeint unfeheinbar gefärbt:

ganje Oberfeite unb Unterfeite bis Sruftmitte fd)roärjlid) grau=

braun, am SRiideit griinlichfd)roarj; Äehle h eUer
;

©tirnranb

fhroad) roeihlidh; Unterfeite oon ber Sruftmitte ab gelblidp

roeih; Aßeid)en graubraun; Augen braun; ©hnabel unb giihe

fdjroarj. 3n feinem ganjen Senehmen, Seroeguugeit, ©priingen

u. a., fogar in bem ^nutfdKni unb bem ©ejang, ben er hören

läht, hat er bie größte Aehnlichleit mit unferm SRothfeljldjen

(nur ift er bebeutenb gröber). ®ie Aufiebler in feiner §eimat

SReufeelanb nennen ihn beShalb auh SRobin unb fchäpen ihn

feines muntern, jutraulid)en AßefenS roegen. @S ift ein fehr

lebhafter, beroeglid)er Sogei, ber nach benSeridften ber SReifenben

oiel jur Selebung ber SBälber ber SRorbinfel (nur auf biefer

fommt er oor) beiträgt. 3n ben roeiten SEBalbungen bort ifi

er einer ber roenigen Sögel, bie fid) bem burd)
3
iel)enben SReifenben

burch ilji'e ®öne unb ihre ©rfdjeinung bemerfbar madjen.

3m Serliner joologifhcn ©arten erhält er Weufel’S

®angarenfutter, beftehenb auS abroed)felnb allerlei grüd)teit,

in ASaffer erroeichter, gut auSgebrüdter ©emmet, SiSfuit, ge

riebenen Wören, unter ftarfer 3ugabe jjq,, geriebenem @i mit

Ameifenpuppen, geriebener gefod)ter Sferbeleber, Onargffäfe

Wehlioürmer unb allerlei anbere 3nfe!ten; baS ©anje roirb

mit 3uder beftreut. ä- SR.

93 erantn>ortIic$ für bie S^tCftteUung : Dr. Äarl iRufe in SBerttn; für ben anjeCgent^eil : 6 teufe’f4 ‘ BetIoB«bu^^anbtun|),
in «magbeburg.

23etlög bet (5 reufeM^ cn ©erlflflßb ucfcfc anblung in ©laßbeburg. — 2)rucf oon Siuguft ^opfer in ©urg b. ffll.
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SefteHungc» burc^i (eit flnftl)onim«g, f»crau§qeaebeu DOll 9t nj eigen roetben für bie 3ge(pottene

foroie jebe JJoftanftalt (unter 9tr. 2688). •>. ». . r Spetitjette mit 20 tpfg. beregnet unb SS es

S}3 r e

i

8 uterteljäbrtid) 1 SDtait 50 Sßfg. UP. mAvI Zvllp* fteQungen in bet ijtent(’(it|en Uertagsbnd)-

SB5d) entließ eine gut ittuftrirte Kummer. Ceitnng : «trlin, SeUeallinnceftrnge 81. tganbtnng in J*agbebntg entgegengenommen.

Zlv. 26. ZTCacjbebimj, ben 30. 3uni f898. XXVII.

^5eri4>te ait$ öev Pogelftube eine$ Anfängers.
2Son gviebrtdj Stlberti.

ij ©ortfe&ung).

meine $rau oerfteht bag päppeln nid)t unb fiat beghalb fogar einige non biefen jungen unb felbft 3«bra=

finfen, bie aud) oerlaffen roaren, gu gleidialterigen üffönd^en gefegt, nur um fie gu retten
;

aber fofort

hörten bieje 93ögel auf gu füttern unb alg bie •D'föodjen naefj^er bie Fütterung raieber aufnafnuen, befanten

nur bie jungen ©ftöodjen Butter; alg mir beibe nad) einer Viertelftunbe nadifahen, tagen forcof 3 ebra=,

roie audj ©djmetterlinggfinfen außerhalb be§ iftiftfafteng unb biefeg roieberholte fid) breimaf.

fftacf)bem bie ©oten aug bem DReft ber ©dpnetterlinggfinfen entfernt roaren, bauten bie 2llten auf

bie alten ©teilen neue Hefter, fegten ©er, brüteten eine geittang, oertiefjen aber aud) bann roieber bag

gange ©etege, um baffelbe ^unftftücf an einer anbern ©teile gu roieberholen.

2öie fann ich biefem Uebel abhelfen? ©neg ©agg fanb idj fogar in einem iffeft 24 ©er. ©ajj

eg ©djmetterlinggfinfeneier waren, roiffen mir gang genau, benn ein SBeibcfien ging ftetg nur in biefeg Dfeft

unb bag VMnndjen liefj nie einen anbern Vogel in bie Väfie feineg Vßeibdjeng fontmen.

©ie blaugrauen DRothfchmangchen Ejeffen ben anberen Vögeln gubdjen tragen, langen unb fingen

babei, aber foroie ein $ar, bem fie geholfen ^aben, bag 9Reft gu bauen, mit biefem fertig ift, bürfen fie beibe

nicht mehr an biefen ©ßoljnort fommen. SBeibdEjen müßten beibe haben unb ich glaube, baff fie bann gute

Vrüter roürben, ober fotl id) einmal ein 9Jiännd;en mit einem japanifdien üftöochen fäfigen*)?

©ie äßeffenfittidje haben giemlid) an ber ©eefe ihre 2lnfieblung, beftehenb aug groölf Viftfäften, gang

genau nach Eingabe beg iperrn Dr. 9titf3 non mir felbft angefertigt.

©ag ift ba ein Seben, ein fliegen, 3rcülftf)ent, ©djroätjen, ©djnäbeln unb füttern, ein ißar ift eifer=

füchtiger roie bag anbere, fobafj bie Jagerei nie ein ©tbe nimmt.

2In jungen erhielt ich, roie fd)on angegeben, eine gang fdjöne 2lngahl, fobafj id) üerfdjiebene ijßar an

ißrioatleute abgeben fonnte.

2ln 3ebrafinfen roieg ein Veft fogar einmal fieben, ein anbreg VRal fe^g 3unge auf
;
tro^bem fanben

roir am ©oben unter bem Veft mit ben fed)g ©tüd noch brei ^unge, roeldje aber noch im Slnfanggftabium

ihreg ^eberfleibg roaren, atfo jebenfaüg einige ©age fpäter, alg ihre ©efdjroifter aug ben ©iern auggelrodjen

unb bann nad) einigen ©agen oon ben ©Ilten ober anberen 3un9 eit aug bem Veft geroorfen roaren.

^e^t (ba id) bieg fdjreibe) miiffen roieber 3unS e an berfelben ©teile fein, ba ein oielftimmigeg 3^rPen

gu hören ift.

©ie jungen ©Sögel fing ich immer, fobalb fie felbftdnbig fragen, aug bem 3üuroer hera«§ unb fe^te

fie gufammen in einen grofjen $lugfäfig, felbfloerftcmblid) bie jungen SBellenfittidje ftetg abgefonbert. 9Rur

je ein Härchen 3unge ber alten 3«brafinfen liefen roir fliegen, ©rojjbem nad; bem 2lugfriechen biefer nod)

fein Vierteljahr oorbei roar, fahen roir eineg ÜRorgeng Veibe gäbdjen, Vaittnroolle unb 5Rog tragen. ©pafjeg=

") 3« bem SJerfuif) mürben mir ratljen. 2). 8.
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{falber liefen mir fie geraderen; bann fam plöjjlit nur entroeber bag SMnnten ober bag Üßeibten gum

greffen. S'Zad; nieten Jagen morgenä auf einmal grofeeg ©eftrei unb eineg frönen Jagg fa|en oier

,3'unge auf einem 2lft oor bem SReft.

Jag anbre junge ^fßar baute ffinter einem Ääfig ein rec^t grofjeg dleft, erbrütete aut glüdlit brei

gütige, marf aber bann bie naeften 93ögel aug if)rem ©efl
;

atg mir fie fanben, ftarben fie in ber £>anb

nad; furger 3 £ ii- ®> £ 2fft£n bauten frift unb gogen biegmal fünf 3unge auf, roelte ijeute not leben.

©om ^ebrafint Ijeifjt eg, man foH ifm roeber ftören, not fein IJieft unterfingen, rceil er bann (gier

unb gütige oerläfjt. Jag bieg aber niefjt immer gutrifft, fann *t burt golgenbeg beroeifen: ©in $ßar,

roeldjeg id) burdj gräulein ©f)r. £agenbedf non iperrn Dr. o. ©. erhielt, baute fit über bem ©efterftu£=

faften ein gang gefyörigeg ©eft. ©at groangig Jagen fonnte man bereits, tro£ beg allgemeinen ßärmg in

ber ©ogelftitbe, bag 3 £t£r8£
i

<ij v£ i ber jungen oernefftnen. Jie 2llten fütterten feffr gut, unb groar nur

gelfacfteg ©i, offne 3u fafe,
£troag .fpirfe nebft 2lmeifenpuppen; erftereg blieb aber ftetg bie ^auptfad^e.

©adj groei Jagen faften groar, roie meine grau beobachtete, bie 2llten oor bem ©eft, gingen aber nicht

hinein, fonbern locften eifrig. Ja inbeffen bie jungen ilfr ©eftrei immer ärger, offne Unterlaß erftaden

liefen, badjten mir, baff oielleiclft ein frember ©ogel gu ifynen gefroclfen fei.

Jrofj beg SCßiberfprudEfg meiner grau nalfm it einen ©tulfl, um gum dteft gu gelangen. £aum aber

hatte it meine diafe in ber 9läf)e beg ©efteingangg, fo fam mir ein foldfjer ©erut entgegen, atg ob 2lag

barin mar. gt nafftn bag Sfteft fdjned herunter, öffnete bie dfücffeite unb im ©eutel fanben mir brei (gier,

feclfg lebenbe unb graei tote gütige, ledere aber fefjon fo in ©erroefung übergegangen, baff man bie JBürmer

unter ber .fpaut frabbeltt faf.

(gier unb Jote nalfm ich f) £vaug, f £^te bag ©eft mieber an ben alten ißlajj unb hatte bie greube,

baff bie 2tlten, natbern it bie ©ogelftube mit meiner grau oertaffen, naef) fnapp einer ©iertelftunbe bie

gütterung mieber fleifjig aufnafftnen; alle gungen flogen fpätertfin gefunb unb munter aug.

©ilber = unb .fpelenafafäncffen betrieben ihr ßiebegfpiel feffr eifrig, fangen, langten, legten gier,

oerliefen biefe aber ftetg, natbern fie einige Jage auf benfelben gefeffen ;
icl) laffe beibe begffalb jeft geffen,

raie fie tooden. SSieCteidht bringt bei biefen fc^lec^ten ©rütern einmal ber 3ufad £ ta>ag.

deinen fämmtlicfjen ©ögeln fiefft man nie bie Käufer an unb man fann fo recht merfen, baf ber

greiflug eineg ©ogelg in einem raeiten diaum einen grofen ©inffufj foraol auf ben gebernraetfel, atg aut

auf ben gangen Körper ffat, roegffatb aut bei mir nie fcffledft befieberte ©ögel gu fefjen finb.

2tn Segenotl) ift mir nur einmal ein SBettenfittich eingegangen, fonft ift biefe Äranffieit in meiner

SSogelftube nieft oorgefommen.

gc| füttere nur bag befte ißogelfutter unb bin gern bereit, Eßrioatlieblfabern eine billige, fe^r reelle

ißejuggguelle namfiaft ju machen.

Jag Jrinfroaffer rairb an jebem Jag jraeimal gegeben, unb jmar au§ ber Seitung mit fooiel Reifem

fföaffer, big eg beinahe fauroarm ift. ©enn biefeg SBaffer im 23affin fpringt, fliegt JttleS herbei unb bann

bauert eg garnidft lange, fo ift fein ißläfeffen in ber ©dffafe frei, adeg ift befeft.

@anb fommt oiermal im i« bie Stube, bie Käfige bagegen roerben in jeber Sßodhe ge=

reinigt, unb trofbem riedfit man eg, baf im 3immer SSöget fidj befinben.

JBag bie Seleuc^tung betrifft, fo brenne idh, mie fefon gefagt, fobalb eg bämmerig rairb big jum {feilen

borgen ein Oellampdfen, unb jroar rairb bag ©lag halb mit Jßaffer gefüllt unb barauf fommt big halb

an ben 9fanb: hoppelt raffinirteg dtubol, erhältlich in ©efd^äften, raelcffe tedjnifclfe 2lrtifet für 2Jfafd)inera

bebarf haben. Sluf bag Oet fommt ein Scljroimmerdfjen mit Sicht oon @. 21. ©lafep in Nürnberg; man

muf aber ftetg oerlangen: „prima Dualität, eptrafein, ber haften ju 20 i^fg." ©ine folcfie brennenbe

Sampe fe^e idh in eine felbft fabrijirte Saterne, roelcffe ic^ mir aug engmafdjigem ©ralftgefledjt ju einer

Sßalje pfammenrollte, balfinein einen ^oljboben, eine Jpr, eine Jedfe oon bemfelben ©efled^t. Jie

^pauptfache ift bie, ba^ eine folc^e 23eteuc^tung täglich nur einige Pfennige foftet. (ging oerga| idj nod)

ju bemerfen: Jiefe ßaterne ift 60 cm ffocfj, 18 cm breit unb rairb an jebem 2lbenb fo gehängt, bafj fie

non ber falben ^rälfe beg 3immer§ ihr ooIXeS Sicht forool nad§ allen oier ©eiten, alg auch nad; ber jeefe

roerfen fann. Jiefe ^)ö§e mufj fein, bamit fich ber SSogel, roenn er fich über bem Sicht auf bie ßaterne

fejjt, nid;t oerbrennt.

2fäc^ttic^eg Joben fiaben ftetg bei mir nur bie ÜEßetlenfitticffe ^eroorgebrac^t, auch flogen fie ftetg allein,

alle anberen 23ögel beteiligten fidh nie baran. ©obalb aber meine grau ihr pfeifen erfcffaüen lie^, fajjeu

alle halb roieber ru^ig auf i|ren alten 5ßläj$en.

3t ohnehin bie 2lbficf)t, bie Sßeüenfittidje big auf jraei big brei ijSar ab^ufdjaffen unb bann nur

biefe in einem großen ^äfig gu güclften. 2llg ©runb tnu^ it teiber angeben, ba^ meine ©ittic^e fit un=

oernünftig benelfmen. ©eit ©nbe Jegember frieten fie nid)t nur, raag fie früher nie getlfan, überall in

allen Heftern unb diiftfäften ^erum, fonbern beifjen aut öiele 2Sögel in bie 23eine, ^aben fogar graei junge

2Root £n unb einen 3 £^i'ufiuf im roalfren ©inn beg Söortg ffalpirt
;
überhaupt treiben fie allextanb Unfinn,

beinahe ebenfo roie bie ©ranföpft £n. JBag füllen roir ung roieber franf ärgern über eine folt £ @efeD=

ftaft, begffalb: „gort mit eut, in (gingethaft, benn raer einmal auggeartet ift, bei bem gibt eg bot

©efferung meljr!"

ffäe h errftt 3uuf unb ©treit in ber ©ogelftube, 2lHeg lebt in grieben, greunbftaft unb ©erträgt

litfeit beifammen, foba| eg für 3e^evmann e ine gi’£ube ift, bieg gu beobatten. Äommt ein neuer ©ogel

in’g 3immer, fo fejjen fit ade um ilfn Return, beobatten, beferen tn gang genau, tangen unb fingen um
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iljn ^erum, beroegt er fid) aber, fo reißt auä, roaä nur fliegen fann
;

bieä roiebertiolt fid) bann nod) fo oft,

biä er befaitnt geroorben ift.

^eber, ber meine Sogetftube fieht, fagt: „2Bie ift bieä reijenb, roie haben eä bie Sögel gut unb

fdjöit". ©ieä Sob auä unparteiifd)em Kunb fagt mir rcenigftenä, baß mir bod; einigermaßen unfre Sadje

gut gemacht haben. (Schluß folgt).

tauben als StubetwögeL
S3om Herausgeber,

(gortfefjung).

7*\ie erften föaptäubd)en gelangten i. 3- 1854 in ben joologifdjen ©arten oon Slmfterbam, in ben Sonboner

©arten tarnen fie erft i. 3- 1865 unb bann and) halb nad) ©eutfchtanb in ben fpanbel. 3U

ber fiebriger 3a§re

fehlten fie tangere

3eit; feit b. 3. 1881

aber erfdjienen fie

rcieber jiemlich regel=

mäßig. 3um erften

Kal nifteten fie i. 3-
1875 erfolgreich in

ber Sogelftube beä

^errn ©raf 3)orf non

SGBartenburg unb

bann in ber meinigen.

I

SDer ©enannte fd)it=

bert bie Srut in fyol-

genbem : ©er ©äuber

befurrte fein ©äub-

hen unb fetzte fiel),

mit ben glügeln Hap=

penb, ben Sdjroanj

breit entfaltenb unb

todenb, nieber. 3ene3

tarn ßerbei unb beibe

fchnabetten firf) lange,

inbem ber ©äuber

L bie ©aube auä bent

Äropfe fütterte. 2111=

mät)ti<h parten fie

fich unb fingen an,

ein üfteft jit bauen,

roetcheä ungemein

leicht unb nadjläffig,

fanm atä ein fotdieä

ju betrachten raar.

Sie trugen einige

8

Heine fftuten auf

etroaä gabetigeä @e=

anbern SSoget unb entbeefte batb, baß baä SBeibcEfen beä ^arabiä=2Bibafin! ber ©häter raar.

nämlich beä 9kacf)tä ftetä auf ben Stangen jroifdien beiben ©aubett.

bie ©äubchen machten fofort ein neueä Seft, legten raieber jraei ©ier, bebrüteten biefe gut, unb eä fronen

jraei 3un9 e auä. ®te Srutjeit rcährte 14 biä 15 ©age. ®a baä Seft aber fehr Hein unb leicht raar,

jo fiel ein 3un Se§ &alb herfluä, unb obrool bie Sitten, jumal baä Känndjen, fehr eifrig gefüttert hatten unb

baä anbre aud) fleißig rceiter fütterten, ließen fie biefeä liegen, tro^bem ich nod) lebetib raieber inä Seft

fe^te. ©aä jroeite 3un8e gebieh fehr fdjön, Helte gut unb bie ^ebern brachen oortrefflid) burd). ©aä
3ugenbHeib ift etraaä bunller alä baä beä Kämtdjenä, natürlid) ohne fchroarjen fpalä unb Sruft; hoch

!]
glaube ich, baß baä 3unS e e*a -Kännchen raar, benn baä Sclfraarj beä alten Känndjenä raar bei ihm fdjon

im Stumpf ju erfennen. Sllä baä 3»nge auägefiebert raar biä auf bie g-lügel unb ben Sclfroanj, bie nod)

5Hele hatten, raurbe eä raol für baä Seft ju fdjroer unb fiel herauä. ©roßbem eä ganj munter raar, raotlten

bie Sllten eä auf ber ©rbe nicht füttern. 3$ fe^te alfo ein Körbchen an bie Stelle beä 9©eftä unb legte

baä Seft mit bem großen 3«ngen hinein, roorauf bie Sitten eä raieber annahmen. Slm anbern ©ag fanb id)

eä febod) fehr fd)roach in einer ©de ber Stube raieber auf ber ©rbe
;

obraot id) eä abermatä in’ä Seft

f§au0rotl)fd)roän;d)en (Sylvia tithys, L.)-, SBeiMjen, 9£eft, ©i unb Sunge.

fträuch, meiftenä aber

nahmen fienur3nbia=

fafern, raetche fie roie

Stödten freujroeife

legten. 3$ ftreute

ganj biinne Sirfen=

ruten in bie Sogel=

ftube, aber baä

©aubenpar blieb bei

ben fafern. @ehr

halb legte bie ©aube

ein ©i, roelcheä frifd)

gelegt reinroeiß ift;

fd)on anbern ©agä
beginnt eä aber, gleic|=

oiet ob eä gut ober

jdjlecht ober garnicht

bebrütet bleibt, gelb=

lieh ju raerben unb

bunfett in biefem ©ott

ftarf nach- Kaße
19-21x 14-16 mm.
Sad) bem jroeiten ©i

brütete bie ©aube feft.

©aä Kännchen faß

oiel mit im Seft.

©a auä ber erften

Srut nid)tä raurbe,

fo bejah td) mir bie

©ier genau unb fanb

in febeni ein roinjigeä

£ö<held)en, atä ob baä

©i auägebtafen roäre,

unb thatfäd)lid) er=

fchienen fie ler. So=

fort bachte ich an einen

©ie Sögel fchtiefen

3ch fchaffte ben Uebetthäter ab unb
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gurüdfeßte, liefen eg bie eilten bod) oerhungern. ©ie fingen raieber an gu batten, biegmal in ein bagu

hergeridjteteg Äörbdjen. ©o haben fie nod) graeimal ^unge erbrütet, biefe aber ftetS batb liegen (affen, ©elegt

bat bag ©ättbdhen noch f etjr oiel, fid; aber immer gu leicht ftören (affen, fobaß fie (eine jungen mehr auf*

bradjtett. 3Ü>re SWiftgeit ift ber £o<hfommer im ^uli, aKenfatlg bereite ber ^uni, big gum 2tuguft".

©ad) ben ©eobadjtungen attberer ©ogelrairthe, reelle bag Äaptäubdjen gebalten haben, foroie nach

meinen eigenen Erfahrungen ift baffelbe rubjig unb gutraulich unb rterbjält fid) namentlich in ber ©ogelftube
beit ganzen Stag regungglog. g. @. ©laattra fagt: „©Bie eine tropifd>e ©turne giert biefeg Stäubten ben

2lft. Eg liebt febr bie ©Bärme. 3$ ßWt ein $ärdjen in einer mit garten ©ftrilbe beoölferten, gang mit

@lag oerfchloffettett ©oliere ittt ©arten. Eg mar 2luguft, bie ©onne befcbien bie ©oliere non allen ©eiten,

©trat mürbe eineg Stagg bag gortnehtnett ber ©lagbeberfung oergeffen, mag fonft ftetg gefdjah, roenn bie ©onne
l;od; ftanb. Um groei Ubr (am id; gufäEig gtt ber ©oliere, in rcelcber eine raabre Äocßhiße h errfchte. 5ltle

©ögel faßen mit hängenben glügeln unb roeit anfgefperrten ©d)näbeltt ba. ©ie $aptaubd)en allein lagen

behaglich int ©anb unb breiteten redjtg unb lin(g bie Flügel aug, um ficb oott ber ©onne recht burdj=

fdjeinen gtt (affen; fie mahnten ficb mol gurüd in ihre £>eiitiat, bag glübenbe ?lfrifa. ©ine hob« ©Barme
ift iljnen nidjt nur angenehm, fonbern auch mobltbätig unb fogar ein ©ebürfniß. ©ei Äälte nerlieren fie

bie gebern unb garbe unb finb (rdndicb, menn fie auch nidjt gerabe baoon fterben". gaft regelmäßig gu

beftimmter 3«tl fliegt bag Äaptäubcben gunt gutter unb trippelt gierlid) auf bem ©oben. 3ur ©iftgeit toirb

eg lebhafter, bann ruft bag Männchen häufig melobifcb „fururu", ben ©chroang fächerförmig augbreitenb unb
ntcfroeife emporroerfenb. ©ag STteft ftebt in ber Siegel frei im @ebüf<h, feltener in einem Körbchen, ©ie
©rut ift im erftern galt faft immer oerloren. 3n meiner ©ogelftube niftete ein Sßärdjen am gußboben
hinter einem großen Ääftg erfolgreich, ©ei 3afmargt Sangfjeing mar ein .jpedpärdjen fo gahm, baß bag

©Beibdjett fid) ftreidjeln ließ, ©roßbem (am bei bem ©enannten eine glücflidie ©rut niemalg guftanbe, raeil

bie Stäubchen gu lofe Hefter bauten unb fid) burd) ginfenoögel ftören ließen, ©ag Sßärchen foftet 8 big

12 «DH.

©ag ©perbertäubchen (Columba striata, X.), eineg ber am ßäufigften gu ung gelangenben

©äubdjen, ift in unferen beutfd)en ©ogelftuben bereits mehrfach gegürtet, Eg gelangte bereitg i. 3- 1851
in ben goologifc^en ©arten oon Slmfterbam, in ben Sonboner ©arten erfi i. 3- 1863, hoch brütete eg bort

fdjon i. 3- 1865 mit ©rfolg. 3n ©elgien niftet eg oiel bei ©elaurieg in 2Ingouleme. ©g erfd)eint an

©tirn, Itopffeiten unb £ef)te afcßgrau, an ber gangen Oberfeite buntelbraun, Unterflügel rotbraun, fdjraarg

gefprentelt; äußere ©djraangfebern fcßraarg, meiß gefpißt; ©ruft rötljlich*, ©auch, Unterer Unterleib unb

©eiten roeißlichgrau
;

ber gange Körper mit Slugnahme oon ©tirn, Äehle unb ©dhmang ift fchraätglich geftreift

unb gebänbert unb groar unterfeitg feiner, oberfeitg breiter; ©djnabel unb güße bläulichgrau; Singen braun.

3« ber ©röße ift eg raenig bebeutenber alg bag Äaptäubdjen (Sänge 19,9
cm; ginget 9,3

— 9,8 cm;
©chroang 9, 4 cm), ©ag ©ßeibdien ift (aum matter unb deiner, ©ie fpeimat erftredt fidh über bag inbo*

malat)ifd)e ©ebiet. 2luguft SJtütter gibt an, baß bag Stäubten, foniel befannt fei, im füblicßen Stenafferim

bie nörblidjfte ©renge feineg ©orfomtneng erreiche unb fidh noch ©üben über bie gpalbinfel ©talaffa, über

©utnatra, 3aDa
/
£ombof, ©orneo, 3 etebeg unb bie (Philippinen oerbreite. 2lttd) ©hina ift alg Jpeimat

genannt morben
;
©. oon ©tarteng glaubt, baß bie ©aube bortljin in Käfigen übergefübrt raerbe. 2luf ber

3nfel ©alanga beobachtete unb famtnelte fie 3°h- SSeber. 2luf berfelben 3nfel nnb ebenfo auf ijßenang,

©umatra unb ^Sera( fah fie ©rnft pariert. 2luf ©alanga fdjoß er aug einem glug oon 6 ober 8 köpfen

brei auf einen ©d)uß, raährenb ©aoifon angegeben hntte, baß biefe 2lrt immer nur eingeln ober in Sßaren

angutreffen fei. fpartert theilt mit, baß fie oon ben SMapen oiel in deinen Käfigen gehalten roerbe unb

fleißig gurrenbe hoch tut greife flehen, „©ie ©talapen pflegen fie fehr forgfältig unb gähnten fie auch, au f

bem ginger gu fißett, ohne fortgufliegen". 2luf 3aüa fod man glauben, baß bag fpaug burch t>ie melobifcße

©timme biefer ©auben oor ©egauberung gefdjitßt fei. ©hellet) gibt an, baß fie auf ben ©epfdjellen, üttabagagtar,

ÜOtauritiug, 9teunion unb ©t. ^elena alg eingeführter ©ogel oorlommen.

3n ber ©ogelftube geigen fie fid) ruhiger alg mandje ihrer ©erroanbten. ©ie nifteten in ber meinigen

gufammen mit ©perlingg= unb ©iamanttäub^en. 3lr tftuf erfcßaEt, befonberg in ber ginfterniß, „huhißuht"-

©Bäßrenb ©elaurier fie alg befonberg empfinblid) gegen ^)älte begeidjnet hatte, haben fie bei $ßrebiger ©olbbed

folche gut ertragen, ©ag ©perbertäubchen baut, raie bie übrigen hierher gehörenben SIrten, ein lofeg ©eft.

©ie ©ier finb reinraeiß; 22—25x16,5
mm. ©ag 3u3enWiei^ befdjreibe ich na(h einem oon 2lpotfjefer

Sanbauer gegürteten 3ungen: ©tirn gart bläulid)afchgrau
;

jebod; nur ein fdjmaler ©anb rein, im übrigen

febe geber mit gartetn bunden Ouerftreif; ©egenb utn’g 2luge, ©Bangen unb Äehle rein bläulidjafdhgrau

;

©orbertopf afchgrau, febe geber breit hellbläulich gefäumt; ant Jpinterfopf jebe geber am ©rttnbe afchgrau,

bann fahlröthlidj mit gart blindem Ouerftreif
;
©berrücfen bunder afchgrau, jebe geber fahl gefäumt; ©djultern

unb obere glügelbeden ebenfo, hoch bie fahlen ©nbfäume fehr breit (fobaß ber glügel brei helle, bann

fdjroärglidje unb rcieberum graue Querbinbett geigt)
;
Unterrüden unb ©fraget afchgrau, gart hell unb bunfel

quergeftreift
;

erfte ©d)raingen bunfelgrau, Slußenfahne hellröthlich gefäumt
;
gnnenfahne an ber ©piße ebenfo,

©nbbrittel bunteigrau, im übrigen big gutn ©runbe fahlrceinroth, grceite ©dhmittgen bunteigrau, hell gefäumt,

3nnenfahne an ber ©runbljälfte hellgrau; erfte ©chmingett unterfeitg an ©ußenfahne unb ©piße grau,

3nnenfaßne faßt rötlgich, bie erfte jebodj einfarbig fchtoarggratt unb bie brei nädjftett nur am ©rttttbe gu*

neßmenb röthlidj, groeite ©cßmingen hellgrau; ©edfebern ber erften ©djraingen fahlröthlid; enbgefäumt; (Sd*

flügel röthlidj »nb afchgrau gebänbert, ebenfo bie erft heroorfprießenben unterfeitigen glügelbeden
;

bie beiben

mittelften ©chraangfebern bunfelgrau; bie näd;ften fcßraarggrau, bie brei äußerften raeiß, am ©runbbrittel
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fprnarg, unterfritS ebenfo
;
©ruft meifjgrau mit fpmap rofafarbenent ©on, jebe $eber mit grauem ©uerftretf

in bev Dritte; Unterbruft, 23audj) unb ©eiten graulipmeifj
;

unterfertige ©dpoangbeden festen nod)
;
©pnabei

graufproarg mit geller ©pip
; fpfje bunfelfleifpfarbenrotp ©er $rei§ für ba3 (ßätpen beträgt 6—9 2D?f.

(Sortierung folgt).

— —
Die Hanarienfyetfe,

SSoit 3t. ©rofje.

(Sortierung).

}fup 2D?äufe finb oom $edfraunt fernguplten, fie »erjagen napt§ bie SBeibpen oon ipen 23rutftätten

unb geben baburp bie ©elege unb bie ((einen ^eftlinge bem 23erberben prei§; bie |>au§=@pi&tnau3

frifjt aup ©ier unb nacfte junge $ögel. ©ie oielfad) erprobte ©ptfape, bafj bie fOiauje fid) fep gern

in £edräunten nieberlaffett, biefe megen be§ fpmadpften unb reiplip oorpnbenen fpttterS fogar mit

Vorliebe auffupen, unb bafj fie bie git tbjrer ©erniptung aufgeftedten fallen gänglip meiben, pt fpon
tnepfap 23eranlaffung gu ©rraägungen gegeben, auf melpe SBeife biefer gunt ©pil red)t läftigen fjßtage

mit Stadprud oorgubeugen märe. 2113 id) oor nieten ^apen nod) eine glugpde ptte, glüdte e3 mir, bie

einbringenben dftäufe auf bie pngeftedten fallen baburc^ gu oerroeifen, bafj ip für bie ©ögel einen rept

^o^en guttertifp mit grofjer ^Statte, bie non allen oier ©eiten überftepnbe Seiften ptte, anfertigen lief),

©er ©ifp rupe auf einem ppn ©tänber, ber am fpfjenbe in ein 23rett eingelaffen mar, raoburp er Jpalt

befam. ©iefen ©tänber umgab ip bi3 gu 3
/i V>öp mit glattem 53led), ftellte pn in bie -Dtitte ber SSogel=

ftube (nipt an bie 2Banb ober in bie Mp ber ©pftangen) unb ntapte e3 ben Käufen auf biefe ©ßeife

unmöglip, gu bem f^utter gu gelangen. Um ben ^edraum prum (berfelbe mürbe burcf) ©rapgefiept ab=

gegrenzt) pbe ip bann mehrere fogenannte Sopfaden, mit lederm -Iltep angefüllt, aufgeftellt unb id) £;abe

aup immer eine rept gute ©rnte gehalten unb burp biefe3 ©erfapen ben Jpedraum oon Käufen befreit.

Mpbem ip ber Ääfigpde guneigte, mürbe bie ©ape etroa3 fcE)roieriger. ©elbftrebenb liefen fid) aup
in biefen Jpedgimmern pn unb rcieber -Käufe fepn unb a(3 fip aitd) £)iev bie ©rfapung beftätigte, bafj

fallen nipt ben erhofften ©rfolg Ratten, »erfuhr ip folgenbermafjen : 3p pett gunäpft ben g-ufjboben frei

oon allen ©egenftänben, bie ben Käufen a(3 ©dEjlupfrairtfel bienen fonnten, ftellte aud^ bie Käfige pnbbreit

oon ber ©Banb ab unb oerfplofj bie oorpnbenen 3u9änge, inbem ip einen mit Karbol tüd)tig getränften

Sappen, bann @(a3fperben einfügte unb bie ©effnung mit 3em£nt oerfpmierte unb mit 93led^ übernagelte,

©ie Sdtäufe meiben Mrbol--@erüpe unb id) pbe bie ©rfapung gemadjt, bafj fie aup nid)t einmal in ber

Mp ber fo bepnbelten ©teilen mieber burpgubtepen oerfupten. ©urcf) 5larbollappen t)abe ic(i fie aud)

oon ben ©teilen oerbrängt, an benen fie neue Oeffnung§oerfuc^e anfteUten. 2Bar e§ ben Sftagetljieren

bettnod^ gelungen, fid^ unbenterft burdjgufreffett unb ben ^edfäfigen einen 23efud^ abguftatten, fo £>abe id)

fie itnabläffig oerfolgt unb nid^t eljer geruht, al§ bi§ ic^ iljnen ben @arau§ gemalt l)atte. 34)
fahren, ba^ felbft biefe§ Mittel auf bie im ipinterljalt laiterttben ©enoffen einen ©inbntd au§übte, benn bie

unterbliebene fJtüdfeljr ber elften 2CRäufe ntod)te i^nen bod) mol ein Unfid)erl)eitägefü^l einflöfjen, ba§ oieKeic^t

baburc^ erp^t mürbe, bafj id^ jebe§mal, beoor id) ben 3u9an9 au f °*)en befdpiebene SBeife oerfd)lofj, eine

getötete -DtauS liineinftedte. Ob biefe SBapnepumgen nur auf 25ermutl)ungen meinerfeitS berufen, ober

ob fie ©ptfadfjen finb, roiU ic^ ba^ingeftedt fein laffett, aber id) pbe jebenfadä burcf) ben unabläffigett

23erfud^, ntid^, bgl. meine 23ögel oon ben läftigen Sefudjern gu befreien, erreicht, ba^ id) je£t unter (enteren

nid^t mef)r gu leiben pbe. ©orgfältig oermieben pbe ic^, oergiftete ©amenförner gu legen, benn bjierbei

liegt bod) bie ©efafjr fep nap, bafj biefe oon ben Käufen in bie Käfige oerfd^leppt, per oon ben ®ögeln

gefreffen merbeit unb bafj bie (enteren bann oerenben.

dteben ber täglichen Prüfung ber jpedräunte unb ber Jpedeinriptungen unb neben ber ©orge für einen

gleidpnäfjigen Sßärmegrab unb einen ftänbigen Suftrcepfel unter ißermeibung oon 3u9ht ft ift auc^ aufmerffam

auf bie alten ^pecfoögel unb beren 2Serplten gu adjten. 3n er
f‘
ev Sinie finb bie ©efangSleiftungen ber

,£>äf)ne unb bie Socfrufe ber Sßeibdpn tpmlipft oft abgupren unb e§ ift in dtüdfipt auf bie oortpilpftere

@efang§au§bilbung ber ^ongppte, bie fd)on im ^ecfraum auf ba§ Sieb be§ alten '2Ränndf)en§ adjten unb

gern furge, fpip Socfrufe ber SSeibdpn aitffaffen, barauf gu plten, bafj fie möglidjft nur gute, flangoode

©trofen gu ©epr befommen. 25ögel, roelpe fip Ungegogenpiten in ber §ede angeeignet pbcn, bie fie

oor (Beginn ber 3U<P nipt oernepnen liefen, finb beffer burp anbere gu erfepn; benn je ntep- ber 3ücf)ter

feiner (Bögel fd^on toäp-enb ber ^ecfe ba§ fid) geftedte 3ie^ ^>en oodenbeten ©efang ber Siad)gupt, oer=

folgt, umfo leichtere 2lrbeit mirb er fpäter mit ber 2lu§bilbung pben. 2lufjer ben gefaitgliifjen Unood=
fommenpiten ber eingefepen Jpedoögel fotnmen aber and) nop anbere ©törungen oor, rcelcp bie ^edoöget

ftp gegenfeitig bereiten unb bie ber 3üpter im $eint erftiden fod. @3 oerfupen g. 23. biSroeilen SBeibpett,

bie felbft fein Sieft bauen unb fip aud) nipt gur 23rut bequemen, anbere Sßeibdjen am dleftbau gu pnbern,

ober e§ roäpett groei Sßeibpen für ipe 23rutftätten eittunbbenfelben ifjla^ att§, ober e§ legen gtoei SBeibpen
in ein dleft. ©iejenigen 2Beibpen, roeld)e ipe SJtitbemoperinnen oerpnbern, ip dteft gu bauen, finb,

loenn fie biefelbe Ungegogenpit aup in einer attbertt 3uptabtpilung begepn, in bie fie oerfupSioeife gebrad)t

raerben, fofort gu entfernen
;

benn fie ftören unb oergögertt unnüprmeife bie ® ei1 genteinfamen

dteftbau grceier SBeibpen fann man oerpnbern, raenn entraeber bie ©influg§=©effnung gu ber gemeinfpaft=
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lidjen ©rutftätte oerfdjloffen rairb mtb ^ievbiudf) beibe üerantafjt merben, einen anbern ißlaß auäjun)äf)len,

mag fie bann in ben feltenften fällen rcieber gemeinfatn tfjun, ober menn bag eine Söeibdjen in einer anbern
3ud)tabtf)eilung untergebracht ober, roenn bag nic^t tbfimlid) ift, auf einige 3«>t, oietleic^t fed)3 big ac^t Jage,

aug bem Ipecfraunt entfernt roirb. Slad) biefer ßeit roirb eg ben alten fßlafj oergeffen haben ober eg roirb

Dort bem zweiten SBeibdjen, bag nun mol fdjon gelegt hat, nadE)t)altig oertrieben merben. Segen jraei 2Beib<hen

in ein Sleft, fo laffe man fie bag ©elege beenbett unb entferne nachher bag eine unb oertheile einige ©ier

in anbere Hefter, in betten fid) gleichalterige ©elege befinben. ©lan fann aud) beibe SBeibcßen bag £>oppel=

gelege bebrüten taffen, muff aber bag eine fpätefteng einen Sag oor bem 2lu§fd)lüpfen ber jungen ent=

fernen; benn eine gemeinfatne 2leßung ben ©$eibcf)en $u überlaffen, ift rcegen ber mancherlei Ipinberniffe,

bie fid) biefe gegenfeitig bereiten, nicht rathfam. ©g mürben aud) nicht fämmtlid^e jungen 9Sögel, bie bem
gemeinfamen ©elege entfdjlüpfen, in einer Slefttnulbe ^ßlaf3 fittben. Slnbere Unarten, bie ^äufig oon ben

Sßeibdfen, feltner oon ben mit bem ^ortpflanjung§gef^aft ftarf befd)äftigten ©lännd)en begangen merben,

fittb bie ©eruidjtitng anberer Hefter unb ©elege, bie ©erftümmelung oon Sleftjungen unb bag tupfen ber

abgeflogenen jungen, ©egen bie beiben juerft genannten Unarten gibt eg nur ein ©littel: ©ntfernung ber

Uebelthciter, unb ich ratlje fogar gänjtidje ©efeitigung berfelben, menn eg fid) um Sffieibd^en fjanbelt
;

biefe

fittb rairt'lid) nicht rcerth, baß man fie raeiter füttert, fie laffen in ber Siegel nicht ab oon ben angenommenen
Ungezogenheiten unb ein reblid) benfenber 3üd)ter fann eg mol fdircerlid; über fid) getoinnen, anbere ©lit=

Züdjter mit bergleidjen Unholben ju beglücfett. Sßettiger gefährlich ift bag Slttpfen ber jungen ©ögel feiteng

ber alten, menn rechtzeitig eingefdjritten roirb, beoor eg überhanb nimmt. $n ber Siegel rupfen bie Sllten

Zunädjft ben ©d)toanz aug unb menn hierzu feine ©etegenheit mehr oorhanben ift, bann gehen fie an bie

Siücfem unb ©ritftfebern. ®ag lettre fattn ganz unb bag 2tu3rupfen ber ©cfjraanzfebern zunt großen ©h eÜ
oermieben merben, toetttt ber 3ü<hter bie abgeflogenen jungen SSöget in ben 3u<ht=2lbtheilungen, in raeld)en

fie bett Sllten für biefett 3wecf alg 3i eif (^ eü)e bienen, in fleitte harzer ©alterten ftecft, bie er zum 3rDec^

ber Siebung im lipecffäfig nieberftellt. ©lan braucht feine ©ebenfen zu tragen, baff bie jungen nicht gefüttert

merben; fie erhalten auch füer *eid)li<h Siahrung unb fittb oor ben läftigett Eingriffen gebüßt. Unterläßt

man biefe Elbfonbentttg unb bie fleinen ESögel merben am Siücfen unb oft auch ant ©and) oon ben gebern

entblöfft, bann liegt bie ©efahr ber ©rfältung fehr nahe, abgefeßen baoon, baff mit bem ©erluft ber $ebertt

eine unnüße ©erfdjraenbung oon ebten ©äften oerbttnben ift, raelche bie fleinen 33ögel raährenb ber 3e 't

ihre§ Söadjgthumg recht nötljig haben. ©>ag $ebernrupfen rairb oft alg eine $olge beg ©ebürfniffeg nach

thierifcher Siahrung l)ingeftellt; id) halte e§ für eine perfönlidje Ungezogenheit, bie gern nachgeahmt rairb.

2lud) ber ©langet an ©auftoff ift nach meiner 2Infic£)t nicht bie Urfadte biefer Störung; benn lettre roirb

and; in bettjettigen Reefen raahrgenotnmen, in roelcfjen bie geraünfdjten Slährftoffe, bie im ©i oertreten fittb,

ttttb Sliftftoffe reichlich oorliegen.

SBeiter hot ber 3»<hter feine Slufmerffamfeit auf bag ©rutgefdjäft ber Söeibdjen zu richten, ©ie ©nt-

roidftung ber int ©i entftehenben gritdjt erfolgt umfo naturgemäßer unb oollfomntner, je meniger bag brütenbe

SBeibdjen bie ©ier oerläßt, je anhaltender eg brütet, ©diejenigen SBeibchen, bie bag ©elege in furzen

3roifd)enräumen oerlaffett, etttrceber aug eignem Eintrieb ober aug Sfeigung, fid) an bett im ^edfäfig oor=

fommenben 3unfereiett unb Sfattfereien zu betheiligen, fittb feine guten ©rüterinnen, unb man t£)ut gut,

menn matt ihnen fdjiere ©ier gibt, bie befruchteten ©elege aber roegnimmt unb ruhigeren Söeibchen unterlegt.

©§ ift jebod; nicht immer gejagt, baß foldhe EBeibdjen auch 3unSen oernachläffigett, unb beS^alb mögen

ihnen fpäter fleine Steftlinge zur Sleßung untergelegt merben. ©erfeljen fie biefe aUerbittg§ nicht mit bem

erforberlidjett f^utter, roa§ halb roahrgettommen merben fann, fo ift e§ beffer, man oerraenbet fie nid)t meiter

Zur 3ucht. ©in ruhig brütenbeS ©Weibchen rairb, ttachbem e§ ba§ zweite ©i gelegt hat, nur feiten noch *u e

©rutftätte oerlaffen; baffelbe thut e§ ttur bann, roenn e§ ba§ ©ebürfnijf fühlt, Siahrung einzunehmen unb

fid) be§ Äoth§ zu entlebigen. Eluch bie ittt ^ecfraum fich abroicfelnben ©orgänge laffen ba§ brütenbe

äbeibdjett unbehelligt, e§ lebt ganz *> er thm obliegettben ißflid)t.

©inb junge ©ögel auggefomtnen, fo muß ber 3üd)ter beobachten, ob bie Söeibdjen gut füttern. 2ln

bem erften ©ag merbett bie Sleugeborenett in ber Siegel nodj nicht mit Siahrung oerfehen, raeil fie jeßt

ttod) oon ben Sleften be§ unmittelbar oor bem 2lu§fchtüpfen eingefogenen ©otterfad§ ze f)
ren - nachher

aber fann ber 3üd)ter bei benjenigen Sßeibchen, bie oerfpredjeit, gute ©lütter zu merben, mahrnehmen, baß

fie $utter nehmen uub fidh bann raieber auf ba§ Sleft feßen, al§ bähten fie garnicht baran, bie Sleftlinge

Zu füttern; nadj einer beftimmten 3 e it aber beroegen fie ben ifopf nach unten unb flößen ben Meinen ba§

oorher im Mopf gut ooroerbaute ^utter ein. 3e me^v Sleftjungen heranmachfen, umfo fürzer merben

bie 3rc ifchem'äume, roelche z^ifchen ber ©innaf)tne be§ §utter§ unb ber 2leßung liegen, roeit ba§ 2ßeibd;eu

burch ben ihm eigenen Slaturtrieb barauf ßingeroiefen rairb, baß bie oorher beobachtete ©oroerbauung nid;t

mehr in gleichem ©laß erforberlid; ift. Seßtere fällt fpäter ganz roeS lin^ ^a§ aufgenommene gutter mirb

bann nur nod) mit ©tunbfpeidjel, ber Slbfonberung ber ©peid;elbrüfeu, oerfehen, ber eine Söfmtg ber in

ber Slaßrung oorljanbenen Siährftoffe unb infofern auch eine ©oroerbauung berairft. $ür ba§ SBath§=

thum ber jungen ©ögel unb ihre ooHfommene ©ntmicflung fittb bie Slefter befonber? toerthooll, in betten

fich ka§ SJlänndjen an ber Sleßung betheiligt, ©r ttjut e§ bei bem ©ßeibdjett, meldjeg er fid) bei ©egintt

ber 3udjt al§ ijßarroeibchen auSerforen hat. ©iefe§ oerfieht er fdjon mäßrenb be§ ©rutgefdjäftg gern

mit Siahrung unb ba§ ©Beibdjen mirb infolgebeffen umfo meniger ba§ Sleft oerlaffen; fpäter, toetttt bie

fleinen ©ögel auggefomtnen finb, betheiligt fid) ba§ ©länitd)ett ziuar itt ben elften ©agen ttid)t unmittel*

bar an ber Sleßttng, aber e§ rairb ba§ ©öeibd)en recht fleißig füttern unb ba§ leßtere mirb bann mit
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beu erhaltenen Stoffen, bie auf biefe Steife geiuiffermafjeti hoppelt ooroerbaut loerbett, bie jungen be=

benfett. SGßenn in einer ,£tede Hefter oorfommen, in betten bie fleineu Sögel nidjt ober nur färglid)

oott bett Sllten gefüttert toerben, fo fittb gerabe bie Srutftätten ber ijßarroeibdjen red)t geeignet, bergleidjen

©tieffinber aufsunehmen ;
beim hier toerben fie ficfjer fotool oott ben SBeibdjett, al3 and) uont SMnndjen,

baä fid) fd)Ott ttad) einigen Sagen an ber Siefjung ber jungen unmittelbar betheiligt, mit $utter bebad)t.

(govtfefeung folgt).

(Ein aufgezogener UTäufebuffarö.
2>ou 2tbolf ©üntfjer.

(©djlufc).

/C^ine§ Sag§ empfahl er fid) toieber unb trabte (toahrfdjeittlid) feelenoergniigt) bie in’§ $reie fiihrenbe ©traffew
h*nunter. SBenige ©tunben fpäter erjäftlte man mir, baff er fjalbtot in einem ^tohtraeg lauere.

3$ fanb ihn lahm unb blittb gefchlagen. @enaue§ über biefe Hoheit habe id) nid)t erfahren fönnen, nur

fooiel, baff rübe Surfdjen ben armen, fid) oergnügt fonttenben Söget ohne jebett ©runb mit Knütteln unb

©teinen bearbeitet hatten, .Jpeitte nod) fteigt e§ mir bitter auf, toenn id) mir ben Auftritt oergegemoärtige

jmifchen -DSenfdjen unb einem rairflid) harmlofeit, Knütteln unb ©teinen gegenüber roehrlofen Shier. 3$
trug ben gentifjhanbelteit Söget ttad) .fpaufe unb pflegte ihn, fo gut id) fonnte. Sin einen ©rfolg meiner

Semühungen glaubte ich nicht/ obgleich ich feine frdftige Statur hinreidjenb lennen gelernt hatte, ©er Söget

machte ben ©inbrud ooUftänbiger @ebrocf)enheit. 3$ täufchte mich toieberttm. 3nnerhalb einiger 2Bochen

gefunbete er ooHftdnbig, felbft bie Slinbljeit oerlor fich toieber.

Um ihm ben ©enuff ber toarmen ©onnenftrahten ju oerfdjaffen, taufte ich e ine ungeheure Äifte, ftellte

fie in unferm ©arten auf unb lief) ihn htneinmarfdjiren. ©ine jeitlang fühlte er fich anfd)einenb 100hl

barin. ©r oerbracf)te in ber ßifte einen SBinter. 2ll§ aber ba§ Frühjahr einsog, ftanb er jebe§ntal, toenn

ich tarn, am ©itter, mir fdjeinbar freunblich surebenb, id) möchte ihn h«oau§laffen. ©ie rohen 2ftettfd)en

hatte er längft oergeffen. 3$ trachtete battad), feine Sage 31t beffern; benn eine föifte — unb mag fie nod)

fo groff fein — ift für einen Suffarb 3U ttein. äöenn er barauf einging, fich ein Äettchen mit einem 9ting

um feinen §uff legen 311 taffen, toar itn§ geholfen, 3<h oerfuchte e§, aber er oerftanb bie Reffet nicht 311

toürbigen; er 3errte unb bif) fotange baran, bi§ er fie 3erriffen hatte. ©a§ gefdjaf) toieber unb toieber

unb mürbe enblid) Slntaff 3U feinem fdjnellen ©nbe.

©§ toar toieber einmal itn jpod)fotnmet, at§ eine $rau 3U mir mit ber SJtadjricht tarn, baff mein

Suffarb auf freiem fyelb fif$e. $dj eilte hinauf unb fanb ihn mit oor
'

2£ohlbel)agen ftraljlenben Singen

auf einer ©rbfdiolle fttjenb. 3^ brüdte ihm 3unächft mein SDSiffbehagen au§, fuchte ihn bann aber auf

giitlidje SBeife 3ur ^eimfehr 31t beroegen — ohne ©rfolg. $urs entfchloffen padte ich ihn / roorauf er ebenfo

tur3 entfchloffen fich 31m 2Be|r fe^te. 3m hatte ich auf ben ^tänben bie fchönften ©triemen. ©och

artete ich ihrer nicht fetjr, benn id) fah etroa§ anbere§: gliegeneier ! ©r hatte fid) nämlich ben nid)t gut

paffenben 9ting fotoeit an’§ Sein geserrt, bi§ er in’§ f^teifch gebrungen unb feft fi^en geblieben mar. ©a§
©a§ Kettchen mar serriffen. 3n & en munbgeriebetten ©teilen aber lagen bie ermähnten gliegeneier. 3$
bad)te ber 3 e it, ba er ben fylüget gebrochen hatte unb entfdjloff mich, ein ©nbe 3U machen. 3$ trug ihn

in meine SSohnung unb fcf)tug ihm ohne 3ögern mit einem Seil ben £opf herunter. SDSit Sßehmuth fah ich

ihn bann oor mir liegen, ein @efül)l ber SRene raollte mich befchleichen ob meiner fd)nellen Shat, hoch mar
e§ mol ba§ Sefte, toa§ ich hatte thun lönnen.

3n betn SBerf eine§ bebentenben SogelfennerS habe ich erft für3lich rcieber gelefen, baff ber Suffarb

feig fei. 3ener ©chriftfteller muff ba freilid) gan3 anbere Seobachtungen getnad)t haben, at§ ich- Son
Feigheit mar bei meinem Sogei feine ©pur 31t bemerfen. 2Ba§ id) in biefer Se3iehung gefehen habe, hat

mich immer unb immer toieber mit gerabe3u mafflofem ©taunen unb l)öd)fter Sichtung oor feinem SOhttl)

erfüllt. 3f>
m tterbanfte er aud) feinen kanten „Sljajc".

lieber fein ©efdjlecht habe ich »olle Klarheit nid)t erlangen fönnen. 3$ habe ihn für eitt 2)fännd)ett

gehalten, att§ betn aderbing§ leicht anfechtbaren ©rttttb, toeil er eine Sorliebe für unfer sarteä @efd)led)t

befaff. 9fur oon meiner Sßirthin unb ihren Södftern tie^ er fid) angreifen ober ftreid)eltt. 9^ad) ^alfr unb

Sag beobachtete ich fagar, mie biefe mit ihren uttgetnein langen Sfafen ben ©chnabel be3 SogelS berührten

unb biefer gans fanft unb bel)utfam an ihnen henunfnabberte.

2)lit biefetn fleinen Seitrag 31a
-

©harafteriftif be§ 9Käufebuffarb§ beabfid)tige id) nicht etioa, attberer

Sogeipfleger Seobachtungen, baff biefer Sogei feig fei, in ^toeifel 31t sieben. Sielleicht ift e§ aber gerabe

biefen Seobacf)tern nicht unintereffant, oon einer gegenteiligen ©rfahrung 311 lefen.
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25ir ieflid>e tttittyeilungen.

. . . ®iefen ©ommcr »erbring« id; nid)t in meinem

®aterlanb diufjlanb, fonbern im ©ab $oppot bei

®angig, roo id) ben © i r li fj
(Fringilla serinus, L.)

al§ niftenben ©ogel feftgefteüt fjabe, ba id) fefjr oft

alte ^ardjen mit eben ausgewogenen jungen fe^e.

Ueberljaupt ift ber ©irli^ t)ier überall oerbreitet unb

man fieljt fehr oft 2ftannd)en, roeld)e, auf £elegvaphen=

brauten ober auf l)ol;eu ©äumen fifgenb, ihr, raenn aud)

nidjt funftoolleS, bod) angetteluneS Sieb erfdjallen laffen.

Slufferbem fommt l)ier fehr oft ber Äarmin*
g i m p e l (Pyrrhula erythrina, Pall.) oor, roa§ mich

fel)r munbert, ba biefer ©ogel fonft in ©eutfc^lanb

als feiten gilt. ©buarb ©alotnö.
. . . ^d) war einige Söodfen oon Haufe abmefetib,

bei meiner Dtüdfehr fanb idE> ba§ ©ogelfiauä unb bie

barin befinbli^en 93ögel noH Silben, ba bie £>ienft=

boten nic^t mit ber nötigen ffteinlichfeit unb Sorgfalt

uorgegangen maren. 5f>erfifd)e§ ^nfefteupuloer erroieS

fid) als nu^toS, baS ©ogelljauS mürbe mit fodjenbent

SBaffer auSgebrülit — aHeS »ergeblidh, nad) jroei

SSodjen maren biefe laftigen S^maro^er roieber ba.

3d) ging nun fo oor

:

an jebem jraeiten £ag mürben

Ääfig unb ©ifgftangen mit lo^enbem SBaffer über*

fdiüttet, bann, menn adeS roieber troden mar, pinfeite

id) ben 5täfig non allen Seiten, jebe fftifge, jebe $uge

mit benaturirtem SpirituS ein, lief) if>n bann eine

Stunbe in ber Suft fielen unb gab bann bie 33ögel

l)inein. Sinnen gehn bis üiergehn Stagen maren unb

finb Sögel unb iläfig ooHfommen milbenfrei. £)ie

Si^ftangen mürben ebenfo be^anbelt.

$d) überlaffe eS ^firer Seurt^eilung, ob biefe

SfJfittheilung oon allgemeinem ^ntereffe ift unb baburd)

oeröffentlidit roerben fann. ^uUe ©.

(^ebe foldje ©eobadjtung ift intereffant unb ifjte

9Jiittbeilung banfenSroertf), ba fie ben Sogeipflegern

ein Hilfsmittel im ßampf mit ben H>n^ei'niffen ber

Liebhaberei bietet. £). S.).

^

Anfragen unb IHusfunft.
2t nf vage. Untergeidfneter ift fo gu fagen fchou oon

3ugenb auf ©ogelfreunb unb betrieb biefe Siebffaberei in oer=

fd)iebener SBeife. Dafj id; mir barin im Sauf ber $eit be=

beutenbe gertigfeit enoorben habe, beroeift, bafi id) gum ©eifpiel

©raSmüden neun 3ah r mib eine gelblerc£;e 12 3al;r gu meinen

beften ©äugern gäl;lte. ©ur ©elbfpöttev habe id; niemals

längere 3*it erhalten fönnen. Da id) ein befonberer Siebljaber

biefer Sögel bin, b^e id) mir in jebem 3af;r ein bis groei

griihjahrSroilbfäuge angefdjafft. Diefetben hielten fid) bei oodern

©efang bis gur ©taufer gang munter, gingen mir aber reget=

mäfjig im ©erbft ein. Sur einen tonnte ich bis gum grühjafjr

am Seben erhalten. Sebod; furge 3eit beoor eS frifcbe 9lmeifen=

puppen gab, oerenbete mir berfelbe ebenfalls, galt feiner meiner

«Spötter hat als SBinterfutter ©tovriiben mit ©emmelmel;l ge=

nommen, nur getrodnete 2(meifenpuppen unb ©tef)lroürmer

frafjeu fie. Da id; nun heuer roieber im ©efip oon groei

foldien ©remplaren bin, roeldje fich burd; ©d;önt)eit im ©efieber

unb auSgegeidhueten ©efang heruorthun, roare eS mir fehr am
genehm, biefelben gut gu überrointem. 3d) erfud;e beShalb

um StuSfuuft betreffenb baS SBinterfutter, ober ob bie @elb=

fpötter in ber Poliere ober im Ääfig überrointeru muffen u. f. ro.

unb bitte, bie ©ad)e in ber „©epeberteu aStelt" gur ©pradhe

gu bringen. 5 r - StangetSborff.
|>errn ^»ermann ©rote: Der Sffiurm, roeld;er 3hrem

25laufehld;en bie eine Äopffeite oöüig gerfreffen hat, roar jebeufaHS

eine 3 cde, unb groar rool bie ^unbSgede, roeld;e bei 23ögeln,

namentlich au d> SIanfehld;en, öfter oorfommt.

herrn 2öill;elm Itrug: 1. Die Fütterung für ben roth=

rüdigen JOürger befiehl nach 2lugabe in meinem „ipaubtmd; für
S3ogelliebl;aber" II in ^olgenbem: 2Hit frifd;en Slnteifenpuppen
unb 0 bis 10 Wehlroiinneru täglich bringen «Sie ihn an Sad;tigaU
futter ohne geriebene SSöre, aber mit rohem feingehadtem .g>erg,

unb bagu geben ©ie oiele lebenbe ,fterbtf)iere, auch grofje. 3m
Ääfig barf ein borniger 3>»eig gum äluffpiefjen ber leheren nicht

fehlen. 2. ©d;roargfopffittich h«ifd im .f>anbel Draun’S Sßlatt;

jchroeiffittich(i
Jsittacus s. Platycercus Browni, Temm.), roetd)er

fehr fd;ön gefärbt ift: Äopf fd;roarg mit roeifjem, blau umranbetem
23adenfled; Siiden= unb ©d;ulterfeberu fchroarg, blafegelb ge=

fäumt; Unterrüden, Siirgel unb Unterfeite blafjgelb mit fchmalen
fd;roärglichen geberufäumeu ; Unterfd;roangbeden roth- 3. Der
gäd;er= ober Äragenpapagei ift bunfelgraSgrün unb braun mit
beroeglid;er, fahlbrauner unb blauer Jpotle an ^interfopf unb
Sadeu.

fperrn 3 oh- ©rojft: 9US 2lntroort auf 3hl'e 3ra9 e beachten

©ie gefälligft 2llleS, roaS in bem Sluffafc „©in aufgegogetier

UJtäufebuffarb" in Sru. 24, 25 unb 26 gefagt ift.

|>errn $. fpoljroig: 1. Der §edtäftg für ein ißärd;en

©perlingSpapageien mu| 78 cm lang, 64 cm hoch, 42 cm
tief fein. 2. Die Fütterung befteht in fpirfe, Äanarienfamen,
etroaS ^afer; Sedereien: in Stitch ftefjenbe ©etreibe= unb ©räfers
fämereieu, ©riinfraut unb frifcbe 23aumjroeige gum benagen.
3ur 2lufgud;t ber jungen müffeit ©ie bie ©ämereien auch ein=

gequellt, etroaS 2fmeifenpuppengemifd; uub erroeidjteS ©ierbrot,

halbroeidh gefod;ten §afer unb frifdje 2ltneifenpuppen bieten.

3. ©eroifj müffen ©ie ben ©perlingSpapageien auch ©aberoaffer

bieten. 4. Die Siftfäften müffen 26 cm hodh, 17 cm tief, mit
gluglod; oon 4 cm fein. 5. 23ei guter unb oor adern fad)=

gemäßer pflege geigt fid; ber ©perlingSpapagei auSbauernb.
6. Satiirlid) flettern biefe fleinen Papageien auch mit £>ilfe

beS ©d;nabelS.

^errn liubroig ü 1 1 n e r
:
giü-

3hven ©tigli^, ben eine

Äape gepadt hatte, ift Suhe baS eingige Heilmittel. Da er fdjon

roieber frifjt, fo roirb er fid) hoffentli^ oödig erholen, roenn er

and) noch theilnahmStoS auf einem 3led fi^t uub nicht fliegen fann.

bie £efen.

Der elften Suli=Summcr 0. 3. roirb bie $crlngs=
öudjlnutblung eilte ©rtrn^Seilnge in ©eftalt eines Silbcs
ooit 3'. ©nufer mitgcbcit.

#

5u unferm Eilbe.

3n 91r. 12 b. 3- 1894 brachten mir bie Ulbbilbuug beS

HauSrothfd;roängd;en=9Jtännd;eu. Die heilige 2lbbilbung geigt

SBeibchen, dteft, @i unb 3unge - ®«1§ Seft hat öer Äüuftler

fo bargeftedt, roie er eS felbft einft im Dad;gebälf eines ©aufeS
beobachtete.

DaS 2Beibd;en beS ©auSrothf^roängdhenS (Sylvia tithys,

L.) ift im ©egenfah gum dJtännchen einförmig büfter=fahlgrau,

oberfeitS bunfler, unterfeitS heder, nur fjlügel uub ©d;roang

finb ebenfo gefärbt roie beim OTänndjen, hoch fahler; 5“6 e

unb ©chnabel finb l; c der. 3UV ©rut fc^veitet baS ißärchen

groeimal im 3oh 1', biSroeilen felbft breimal. Die erfte ©rut

finbet ©litte Slpvil, bie groeite im 3uni, bie britte, roenn eS

bagu fommt, im 3uli ftatt. DaS dteft finbet man in geifern

rifsen, ©lauerfpalten, ©teinhaufeu, dtuinen, an ©ebäuben auf

©alten uub ©efimfen, in Dadt;traufeu, auf Söben, in 91ift=

fäfien, feltner in ©aumlöd)ern, in ©ebirgen auf ©olg= unb
©ennhütteu, ferner in ©artenhäufern, SSruunengehäufen u.a.m.
©S ift giemlich grof? unb roirb aus ©tengeln, ©almen,
garten 3®urgeln unb ©toS geformt, mit ©aren unb gebern

auSgepolftert. DaS ©elege beftel;t aus fünf, feltner fed;S bis

fiebeu ©iern (bie groeite ©vut enthält nur oier bis fünf) oon
19 mm Sänge unb 14 mm Dide. Die ©ier finb im ©egeii=

fah gu benen beS ©artenrothfchroäugd)en reinroeiö. ©uv in

feltenen gäden hat man fein rotbraun gepunftete ©ier gefunben.

©ie roerben in 13 Dagen erbrütet; am ©rutgefchäft betl;eiligen

fid; beibe Sitten, bodj oorroiegenb baS SSeibdjen. DaS 3ugeitb=

fleib ift bunfelrötf)lidiafd;grau, unterfeitS h«d er oberfeitS,

mit falylen gleden, nad; bem Äopf gu am gal;lreichfien. 3 lIlige

©tännd;en finb fd;on im ©eft am lebhaft rothen ©dhroang

gu erlernten, ©ie roerben oon beiben Sitten eifrig gefüttert

uub oerlaffen früh öaS ©eft. M. ©.

Süerantoortli^ für btt ©itrtftlettung : Dr. Karl Slufj in Berftn; für btn Slnjetgcnt^tlt : ßteufe’f^e SerlagSbudb^anblunntn tDtogbtburg.

SSerlag btt Sreug’f^en iß er lag 8b u cfib “nb Iun g in «blagbeburg. — SDnnf oon Sluguft $opfer in 9urg b. TO.
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SJeftetlungeu buv<^ lebe £nd|t)anblnng, fj e V a II § q e fl e 6 e 1t 0011 äitjeigen roetben für ble Sgejpattene

forote jtbt J)o|lanft(iU (unter 9tr. 2688). ^ H Th 1 -vj (*
Spetltjelte mit 20 ipfg. beregnet unb 33es

ipreiä »tertetjä^rlt^ 1 ÜJlatf 60 ?pfg. UP. Ülipt ftetlungen ln bet (krentt’fdlfa Betlngsbuih-

28ö$enttti§ eine gut iUuftdtte SUummer. Eeitnng: Sedin, etUeaUiauccftnifn 81. Ijanblnng in i«agbebntg eutgegengenommeu.

Hr. 27» 21taa<5ebura, Öen 7. ju^ t 898 - xxvn. 3at^ra.

c5tur liemitnif ÖCS S^metterlingspuf (Aegintha phoenicotis, Swainson).

. . . tB^it Be$ttgnaf)me auf bie 2lnveguug in iRr. 18 ber „ (gefieberten ©ett" tfjeite idj Offnen mit,

baff eS ttadj meinen Beobachtungen f)ier in ©vanSuaal mol eine ©dpnettertingSfinfenavt gibt, bei ber and)

bent URänndjen ber rotf)e ©angenfied: fetjlt. 2luf meinen ©amineU2lii§fIügen l)abe idj nodj niemals

©djmetterlingSfinfen mit rotfjem ©angenftecf angetroffen, ©er tjier I;eimifd;e ©djmetteclingSfitif ift ttadj

meiner '-Beobachtung etroaS größer atS bie 2lrt mit rotljem ©angenftecf'. ©er Boget roirb tjier „blauw
Zeisje“ genannt. URattndjen unb ©eibdjett fittb oberfeitS (jaoanuabrauu, unterfeitS btau, ©djroanj blau.

Beim SRätindjen ift baS Blau oiel lebhafter a(§ beim ©eibdjett. ©ie ©djiiabetfeiten finb rottj, itt’S Btaite

glängettb, ©djnabeioberfeite rottjfcfjmarg, ebenfo bie ©pitje. ^dj fjabe ben Boget oiet im freien beobachtet.

2lttf ©unfd) berichte idj gern 2lu§fütjrtidjeS aitS bent $reilebett ber 'Böget tjier.

(Sin 2lbonnent ber „ Gefieberten ©ett" in Pretoria (©vanSoaat).

$itr 3hre freunbtidje ÜRittfjeitung befteit ©auf! ©djitberuugeu aitS bent bortigeu Bogeüebeu merbett

fetbftoerftanbtidj bett Sefent unb utt§ fetjv mittfommen fein.

©aS nun ben ©djmettertiugSfiuf betrifft, fo tjat bereite ©aubitt ben Boget otjne rottje ©angett als

befonbre 2trt : Uraegintlius cyanogaster befdjrieben. ©odj mürbe biefe anfangs ttidjt anerfattut itub tauge

3eit fattnte man in Ornittjologenfreifen nur U. phoenicotis, Sws. (s. Esfcrelda benghala, Li), ben rottj
-

raattgigen ©djmetterlingSfinf, beffett jpeintat fidj über ben größten £fjeit 2tfrifa§ erftreeft. (Srft iR. Bombter

©tjarpe t)at in ber Neubearbeitung uoit Satjarb’S ©erf über bie Böget ©übafrifaS ben U. cyanogaster

mieber jtt (5t)ven gebradjt. (Sr jagt ait§brinftidj
:

„üReine§ (SradjtenS ift ber füblidje Boget nott U. phoeni-

cotis, Swainson, uerfd)ieben, ba id) niemals baS NMnndjeit mit bent djarafteriftifdjen rotljen ©tjrftecf gefetjeit

habe, ber bei ben Bögettt ooui ©eften unb Norboften 2lfrifa§ ftetS matirgcnommeu mürbe". $111 meiteru

führt er an, baff biefer Boget in ©ranSoaat, URatabetelanb, Natal unb am Ngantifee beobachtet mttrbe.

2ltt§ ber Betreibung ber 21rt ergibt fidj fobattit, baff U. cyanogaster fidj oout gemöfjttlidjen ©djinettcrlingS-

fittf nidht allein burdj baS ^etjteu beS rott)en ©angenftedfS itnterfdjeibet. ©aS Blau au kopffeiten, Bürjct,

©djmattj unb Unterfeite fott ttidjt f)iutntetbtau, fouberu grüulidjblau, unb ber Unterleib nietjt rehbraun,

jonbern raeig fein.

^nanbetradjt beffett feien bie geehrten ^iidjter unb Bogetmirtbe, metdje int Sauf ber $eit ©djmettertingS=

finfe^Niänndjen ohne rottje ©attgeu befeffett haben, nodjntatS gebeten, itjre ©atjruetjntuugen an benfetben,

namentlich inbetreff ber genannten fonftigeu Uitterfdjiebe, hier mitjuttjeiten. 2tttdj bie sperren jpättbler erfttdjeit

mir, jtt beridjten, ob ihnen unter beit nieten ©djinettertingSfinfen, bie fie alt jährlich oor fidj fetjeit, Bögel

Dorgefoinmen fittb, metdje bie nott uufernt gefügten 2(bomteuteu in Pretoria ober uoit IR. B. ©tjarpe ait=

gegebenen aitffatteuben ÜRerfutate geigen. Ä. IR.
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23erid;te eine ber Pogelftube eines 2lnfängetr^,
S3on gvlebvidj Sdberti.

(©t^lufO.

V2eoor id; fd;ließe, mödpte id) nod; baS befannt geben, roaS unsere „Sora" unb baS „Sottd;en" fpredjen

fann. „Sora" ift eine prächtige, fel;r ^al;me 3lmajone. ©aS fd;5ne ©olbgelb beS ©efieberS oerbreitet

fid; i'tbev ©tirn, ©aden, Keßle unb einen ©h e *l ber ©berbruft, bie 3tugen finb braun mit feuerrotem
©ing, bie garbe beS ©djnabelS ift bunfetgvau, bie ©afenfebern barüber grün, ber übrige Körper ift I>eLI=

grün, roooon bie bunfelgrünen glügel mit blutrotl;en ©d;ulterfebern fid; fd;ön abheben; unter ben glügeln

ift er and) grün, ferner ift baS fjetle ©rün feiner ©ruft unb beS SeibeS non roeinrotl;en geberd)en burcfjfeßt,

bie beS ©djroaiqeS finb rotl;, blau unb grün gefefjedt.

©a mir „Sora" ganj ftoppelig ofjne ©djrcanj gefauft haben, ifjn aber fd)on uier gahre befißen, fo

fann er l;öd;ftenS 4 x

/2 gal;re alt fein.

©Bie fdjon 31t ©Infang biefeS ©erid;tS gefagt, lernt er fehr leid;t, unb id) ertaube mir, baS ©eqeidfniß

feiiteä Könnens mitjut^eiten, bemerfe aber nod;, baß er alleä, roaS er fprid;t, nur in reinem ©eutfeh fagt,

alfo nicht unbeutlid) murmelt:

Giujelne SDovte: „Sordjen" — „Warna" — „5ßapa" — „£ottd)en" — „Äatl" — „Stnna" — „£ora" — „Tim"
— „3afob" — „Wiau" — „ißft" — „33ob" — „SEBatfellova" — „Papagei" — „3a" — „SSertlja" — „<3o" — „®vifa".

©äpe: „@uteu Tag, ißapa" — „@uten Worgen" — „@ute§ Sotic^en" — „Äomm’ her, meine fiifre Sora" — ,,£>ör’

auf" — „(Sin§, jroei, bvei, Euivraf), t;unat), buvvah" — „Wein Sottd;en" — ,,2Cd) ©ott" — „£)au, bau, bau" - „iß ft, fje, l)e"

— „Tu, bu, bu" — „©Uten Tag, mein fiovdjen" — „Äomm, fomm" — „Äavabb, tvabb, trabb" — „l'ova roill 93emm<ben
haben" — „53itte, bitte, bitte" — „O, roie fein" — „Tu Sümmet bu" — „Ä'öpfchen tvabbetn bie fiifje Sora, ai, ai, 0 mie

fein" — „2ßa§ l;aft Tu gefagt?"

@v fingt: „2Ba§ macht ber .tperr ißapa, ioa§ rnac^t ber £ert ißapa, trarara, trarara, trarara" — „SBir halten feft

unb treu jufamnten, fyepp, I;epp, burrab".

©lußerbent macht er baS liefen, ©cEmeujen unb ©luSfpuden genau fo roie ein ©ftenfd;. ©immt gemattb

eine ©affe ober ein ©laS an ben ©htnb, fo fdjlürft er fofort, roaS er auch jebeSmal tnadjt, roenn er ©urft

hat. ©hut man fo, als ob man „Sora" mit betu ginger ober einem ©toef fc^lagen roill, fo fagt er fofort:

„3lu, au, au!" Ueber fein rounberbar fd;öneS Küffen höben fich fdhon riete Seute amüfhrt
;

auffallenb ift

e§ aber, baß er mit bem SluStheilen oon Küffen bei weiblichen Ejßerfonen fehr oerfd)roenberifd; umgeht,

roährenb ein mannliche§ SSSefen hödjft feiten einen Kuß abbefommt.

gnbetreff feines „furchtbaren .SpuftenS" hat fid; meine grau fdjon öfter fehr geangftigt, bis fie enblid;

bahtnter farn, baf? er biefen mir abgeternt hatte.

gäüt eS ihm ein, baff er gähnen muff, fo redt er beibe glüget h och un^ faS t: »Uah". — ÜMne
grau hatte in ber erften 3 e it bie ©eroohnheit, beim ^Betreten ber ©ogelftube burdh pfeifen bie ©ögel auf

fich aufmerlfam 311 madjen unb aud; 311 fid; 31t loden; berührt fie jefct nur bie 5)rat;tthür beS ^immerS,

fo täfft „Sora" fofort ihr lodenbeS ©epfeif fo täuf^enb nadjgeahmt erfd;aden, baf; id) felbft fchon irre

rourbe unb glaubte, meine grau roare eS.

„Sora" ift oon morgens biS abenbS luftig unb guter ©inge, fchreit hö<hft fetten, plappert oielmehr

ben gati3en ©ag über, ba^ eS mir manchmal läftig roirb unb ich jubeden mu§, worauf er öfter hinter^

einanber fagt: „§ör auf, höv auf!"

gebermann, ber ihm ben ginger hintjätt, flettert er barauf, ohne je 31t beiffen. ©roff ift feine greube,

roenn Heine ^inber 3ugegen finb; alle Slugenblide quietfd^t er bann, fingt, lad;t unb hüpft babei roie ein

2Bal;nfinniger auf feiner ©i^ftange, fobaff ben Heinften j?inbern bange roirb unb fie anfangen, taut 311

roeinen, in welches $on3ert er unb „Sottchen" mit einftimmen; roie bieS 3ufamtnen Hingt, roeiff jebenfaÖS

geber, ber fchon Papageien unb Heine Äinber „fingen" hörte.

©aS ©efd;rei eines gungen, ber oont ©ater trüget befommen foll, tnad;t er taufchenb nad); bie

Seute auS bem ^Unterhaus ftür3ten an ihre genfter unb fagten, als „Sora" roieber einmal am ©d)laf3immer=

fenfter fein ©eheut anftimmte: ,,©at arme göl;r friegt all roebber fien ©eng!"

©tufif gehört 311 feinem äßol;lbefinben, roeShalb ich e * 1,e ©pielbofe anfehaffte, ba ade meine ©ögel

fonft traurig finb. 2ßir ©eibe, meine grau unb ich, befinben unS fo red;t wohl, wenn 3lt(eS fingt, jubilirt,

piept, sroitf^ert, fpricht u. a. unb roünfchen, ba^ jeber ©tenfd; feine ©öget fo lieb haben möchte, roie wir.

2ßaS „Sottd;en" betrifft, fo fann er rool einige ©ä^e unb ©Borte, lernt aber fehr fd;roer; bafür ift

er fonft fo lieb unb treu, roie ein Jpunb.

©Bir roünfd;en allen ©efit^erinnen unb ©efi^ern oon gefieberten JpaitSfreunben, baff fie biefelbe greube

an biefen haben mögen roie wir, unb fenben für baS fernere @ebeil;en ihrer fteinen bunten Siebiinge unfere

herslichften ©Biinfche. ©oUte ich lieber etroaS ©eueS oon ben meinigen 311 berichten roiffen, fo werbe id;

mich roieber an baS atlbefannte ©ntgegenfommen beS §errn Dr. Äarl ©uf; roenben*).

©achtrag. ©ach Kenntnisnahme beS fehr lehrreichen Sluffa^eS ooit Jperrn ipremierlieutenant ^>auth

über ©inridjtung unb ©eoölferung einer ©ogelftube bin id; 3m-

©infid;t gefommen, baS mir nod; fel;r oiel

fehlt unb id; nodh fehr oiel lernen muff, um ein einigermaßen richtiger Kenner ber ©ogelroelt 311 werben,

g^ werbe beShalb meine ©ogelftube gaiq neu einrichten, biefelbe mit frifd;en ©ögeln befeßen, bie jeßigen

gnfaffen bagegen bis auf bie beften gud;tpard;en oerfaufen. ©ie gudgergebitiffe finb ohnehin 3urüd=

gegangen, roaS jebenfallS barauf 3urüd3uführen ift, baß burd; baS greifliegen 31t oiel ©lutSoerroanbtfd;aft

k

) 3 cf) Bitte fefjr barmn. Dr. 'Ji.
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Ijerrfdjt. — ©über- unb Jpeleitafafändjen fomie Tonnen Ijabe id) oerfauft, roeil fie bod) nidjtS met;v brauten,

fonbern immer im Serein mit ben grauen ffteiSuögeln, meldje aud; fort mufften, in ©treit mit beti anberen

Serool)uerit lebten
;

le^tevc l)auptfcid)tid) fjabeit mir fämmtlidje nadjträgtid) eingesetzten Digerfinfen, foroie ein

@olbbrüftd)enmeibd)eit bitrdj ^evbeifcen bei fo garten Seindjeit unb Ginljacfen bev ©df)äbelbecfe getötet.

Wein SDiftelfinf, meldjen id) fdjotr einige ^aljve befaji, befallt plö&lid) Krämpfe unb mar in einer

Ijalben ©tunbe tvofj Dantpfbab tot.

(Sin ,£>albmonbfittidj, meldjett id) auf einer Sogelauftion für 1 Wf. 50 fßf. erroarb (oon anbrer

©eite mürbe für ifjn nur 50 ij$f. als .jzödgtgebot gerufen) ift jetzt rounberbar im ©efieber gercorben.

‘Damals, als id) il)n erroarb, faf» er fdjrecflid) auS, of)tte ©djroang, ftoppelig, fdjmufcig unb jo unanfetmlid),

baft eS nid)t uerrouro

berlid) erfdjeint, roeuu

auf if)it nur 50 ipf.

geboten mürben. Unter

großem ©elädjter ber

Dlumefenbeit eit)ielt id)

ben „Suppfatf", mie

fie fidj ausbrücften, in

einem karger Sauer

oerpacft, auSgepnbigt.

,gd) mufue. baff idfj

feinen fd)lcd)ten 5fauf

gemadjt batte, ^setzt,

uad) jedjj Wonaten,

ift biefer ©ittidj ein

f^radjtoogel gemorben,

alle garbeu mimber=

fdjön. Gr ift and) fd)Oti

fo galjut, bajg er nid)t

mef)r beijjt unb auf

Äommanbo auf ben

ginger fommt. 3m
Sauer ift er nidjt gu

galten; unter grojjem

©efdfrei «erlangt er

naclj feinem 8ieblingS=

aufentljalt, einem an

ber Äüdjeumanb b)än=

genben ©tauber. Sou
jebem ©tücf, roeldjeS

tnun in ben Wunb
ftecft, roiH er etroaS

abfjaben. Gr frijjt nur

£anf, Dlfeefudjeii (?)

unb ©emmelfrunien.

Gin @ r ü n
f

i n f *

titänndjen f)at mit einem

Äanarienroeibdjen brei

Saftarbe grofjgegogen;

ob fie alle Wätindjen

fitib, roeifj id) nodj

nidjt. 3roei baoon

l)abe id) aber fdjon

fingen Ijören, unb groar

Hingt itjr ©efang genau

fo, mie ein fd)(ed)ter

©d)lag eine? Kanariern

roUerS. Das Kanariern

roeibdjen fingt nänilid)

gu unferm grof3en Gr=

ftaunen uott morgens

bis abeitbS; jebeufaßS

f)at eS biefeS „fRollen"

oon einem fdjledjten

Äanarienmanndjen ge=

lernt, baS id) früher

in bemfelben 3>mmev
f)atte.

(Sin anbreS Äana=

rienroeibtfjen, meldjeS

auf „flaren" (Sierit

brütete unb bem id)

biefe fortnafnn unb

bafür je ein ^ßav Wöo=
cfjem unb 3 e^va fin fen=

eier unterlegte, brütete

biefe nidjt nur auS,

fonbern fütterte bieoier

jungen Sögel and) So-

lange, bis fie baS Seft

oerlieffen. 3e£t turn-

mein fid) letztere mit

ifjren Genoffen im

jgimmer fjerum.

SBir Seibe, meine

grau unb id), freuen

unS immer feljr, roenn

roieber ein junges

foraeit ift, baff eS felbft freffen fann. Weine grau überhaupt ift fo oernarrt in iljre Sögel, baff fie oer=

fcf)iebene Wale fd)Oti, als eS blitzte, bonnerte unb ber liegen in ©trömen niebergojj, nidjt im gefdjüjjten

IReftaurant blieb, fonbern in biefem Unroetter nad) .fjaufe lief, ©ie muffte bei ifjren Lieblingen fein.

Dtr Meine grüne Ttrnra (Psittacus nobilis, L.).

Skutben ate StuberroögeL
Sorn |>erau§geber.

(Sortfefcung).

^>aS griebenStäubcffen (Columba tranquilla, Gld.)
l

in ber garbung lebhafter als baS ©perber=

taubdjeit, ift bemfelben überaus ciljnlid) unb unterfdjeibet fid^ nur in golgenbem: bie mittleren ©djroattg;

febern finb einfarbig braun; bie ^opfmitte ift fdjroarg gebänbert; auf Unterflügelbeden, Sruft= unb Sau<^=

feiten fef)lt bie f^roarge 3eic^nung, Unterbruft unb Sattd) finb roeift, Unterfdjroangbecfen reinroeifj; ©c^nabel

unb gitfje gelblid)fteifd)farben
;
klugen braun. Gin gang altes Wdnndjen geigte ©tirn, Äopffeiten bis §interm

2luge unb ^eljle bläulich; Dber= unb ^interfopf f<|roarglid)rötl)li<$braun, unregelmüfjig braun gefledt; alle
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©djioingeu unterfeitS afdjgran, bie erfte veitt, bie näd;fteii mit btäuutidjent ©autn an ber gntiettfatjne, ade

übrigen am ©rtiub bei ^nnenfatjne breit toeifj
;

unterfeitige gtiigelbedeu fdjött braun
;

©djioati3febern ober=

fettö grau, bie äujjerften an ber ©ubtjälfte fdjtuär3 lidj, bann breit toeifj gefpifjt, bie beibett mittetften

einfarbig gvan; alte ©djtoat^febcui unterfeitS fdjioät^lidj, bie äufjeren an beibett gatjnen breit toeifj

gefpitji, oie beibett mittelften einfarbig fdjioäi^lidj
;

bie beibett nädjftett nur fdjntal toeifj gefpifjt; ©djnabet

blau, Sßadjstjaut gtänjenb blan
;
2tuge fdjött blau, naefter Slittg 3art grünlidjblau. ©röfje mettig bebeutenber

al§ bie beS norigen (tätige 22 cm; ginget 10 cm; ©djtüati 3 11
, 5 cm). ©aS gugenbfteib ift an föopf,

Kadett, CberljatS, ebettfo ©orberljatS nnb ©berbruft fatjt afdjgran, bnnfet nnb t>ell qnergeftveift
;

breiter

2(ugenbrauenftreif fatjt; ,£>interljalS, Oberrücfeu nnb ©edfebertt bnnfet braun, tjelter bränttlid) nnb afdjgrau

qnergeftreift; Unterrüden, ©üi^et nnb obere ©djmanjbeden fat;lafd;gx au, tjell nnb bnnfet qnergeftreift

;

©djioingen fdjioäi^tidjbraun, 2lufjenfaljue fefjr fein tjett gefänmt, 3n neil
fa ()

lie am ©ntnb breit fatjt gefäuitit,

lefjte ©djioingeu breit fatjt aufjengefäumt
;
©djtoingen unterfeitS Ijettafdjgrau

;
alte grofjett ©edfebertt mit

breiten Ijellgrauen ©nbjäumen (baburdj brei fefjr breite toeifjüdje ©uerbinben über ben gtüget)
;

©djultei- '

bed'eu nnb 2(djfeltt buufelbräuniidj nnb toeifjlicfj quergebänbert
;

©ruft, ©audj unb ©eiten fatjt ifabeltioeifj;

unterfeitige ©djmanjbeden fafjl ifabeltgelblidj
;

bie beibett mittelften ©dfroattjfebern afdjgran, bie beibett

nadjften brauufdjioat^, alte fatjt gefpijjt, bie uier äufjerften ©djmanjfebern jeberfeitS an ber ©runbtjälfte

jnitetjtnenb uad; innen tjötjer tjinanf brannfdjmarj, breit fatjlioeifj gefpifjt, ©c^manjfebern unterfeitS fdjmärjlidj^

grau, bie beibett mittelften afdjgran, bie üufjevften gnnetjmeub fatjtiueifj
;
©djnabet fdjmärjlidjbrann, Unter=

fdjttabel am ©runb tjelter; güjje fteifdjrotfj. ©ottlb nimmt atS bie Heimat baS innere oon 2lufiralien,

ttörblidj uott SteufiibioateS, an. ©ort fott baS fjübfdje ©aubdjen in beträdjtlicfjer Slnjafjt (eben, fjanpifädjlid)

am ©oben 31 t feljett fein, too eS bie ©amen oerfdjiebener ißftanjen oei^efjrt. 3U ltn§ in beu Raubet fouttnt

eS feltener atS baS ©perbertäubdjeit ttttb baS ißardjen foftet 10 bis 12 SJtf. gn ^ ei' SSogelftube tjält eS

fidj nortrefflidj, ift and) frieblidj gegen anbere 33etuof»ner, fdjreitet aber fdjraieriger ginn Stiften als bie

©enoanbteu. ©ei tTterrn 2lpotfjefer Sanbaner brütete eS erfotgreidj i. 3- 1881. © reimoetfj; 23x17 mm.
©ein Stuf erftingt fanft. 3n ben gootogifdjen ©arten oon ßonbon gelangte baS erfte ißdrdjen i. 3- 1868,
in ben dmfterbamer ©arten erft i. 3- 1887.

©ie f npf erttadige ©rb taube (Columba humeralis, Tema.) ift int Raubet fefjr feiten, troljbem

fie bereits i. 3 - 1888 in ben joologifdjett ©arten oon Bonbon fattt, too fie erfolgreich niftete. ©or ettoa

füttfscljtt ^atjren (jat fie audj SBlaauro in 2tmfterbam nteljrfadj gejüdjtet. ©ie ift an ©tim, Sßangen, tpa(§=

feiten nnb Sörnft jart grau
;

tpinterfopf, Stüdett, ^liigelbecfen, IBürjet nnb Oberfdjtoanjbeden feibengtanjenb

braun, Staden fupferrott), jebe gebet
-

fdjntal fdjioarjenbgefänmt (tooburdj bie ganje Oberfeite tuie fdjtuarj

gefdjitppt erfdjeiitt); erfte unb jtoeite ©djtoingen an ber gmtenfa^ne roftrottj, an ber Slnfjenfafine unb ©pitj,e

ber giutenfatjne braun; bie beibett mittelften ©djtoanjfebern bnnfelgratt, bie übrigen am ©ruttb rötf)lid)=

braun, toeldje gärbttng gegen bie ©piije tjitt altmäljlidj lebtjafter toirb, bie ben SStittelfebern nadjften ©djtuan$=

febertt auf ber Slufjetifatjne grau oertoafdjeu ttttb breit toeifj gefpiijt; Unterfeite oenoafdjett toeittrol^, 23audj'

mitte toeifj; Slugen gelb; ©c^nabel ttttb Stafenlödjer jart bläulidjtoeifj; nadte tpaut um’S Stuge toei^lidj^

purpurn; güfje fleifdjfarben. ©röfje ettoa ber Sadjtaube. SSleibdjen nur fleittet
-

. ©ie tpeimat erftredt fic^

über Stuftralien unb ©oulb meint, fie beiooljnen jebettfaltS ba§ toeite 3nnere foiool toie beu ©ften unb

Siorben oon Sluftralien. gn SleufübtoaleS fanb er fie fpärlidj itt ben Sioerpoolebetten. ,,©ie ^ält fidj

oiet am ©oben auf unb ernätjrt fidj oon uerfdjiebenett ©räferfätnereien ttttb ^ütfetifrüdjten. ©ie ift ttidjt

allein eine ber jierlidjften auftralifdjeu Saubett, fonbertt audj eine ber jatjmften unb gelefjrigften, toentt idj

nadj einigen fdjliefjett barf, toeldje idj itt ben ljeif3 ett ©betten oott SteufübioaleS beobadjtete. 3bre 3 utrai8id)led

toar fo grofj, bafj fie §utoeilen jtoei S)atb§ oon mir entfernt fafjen; grofjer ©urft unb toettig SBaffet
- mag

fie jebodj tool jatjmer ober breiftcr gentadjt tjaben, als fie anberStoo getoefen toarett". ©ilbert traf fie

feljr jaf)treid) 31 t ifjort ©ffingtott in bididjten, feinsten ©rünben unb att ben Ufern fliefjenber ©tröme. ©r
(jat beobadjtet, bafj fie 3111

- SSrodett^eit fidj oott ©eren ernähren, bie fie bann reidjlid) finben. „^tuifdjen

ben Sltangrooett toarett fie oft 31t mehreren ^itnbertett 31 t fetjen unb batjer haben fie tool ben Slamen Mangrove
Dove. ©ie toarett fo 3

af)treidj bort toäljreitb ber ga^ett 3 eü uteineS SlufenttjaltS. Stufgeftört, fliegen fie

nur oott 3toeig 311 3roe’S °^ er aiI
f

^ en nadjften ©attiit. 3^ f
al fi e niemals itt nur aiittäfjetttb bauernbent

ging, gtjr geioötjnlidjfter Stuf ift ein 3ietnlidj lauteS fitdu, 3iiioeiten in taugen Raufen auSgeftofjett. 3UV

tf5arungS 3 eit erflingt ber Stuf fanfter unb toirb fdjnetler toiebertjolt, unb bie ©etoeguttgen äfjtteln betten ber

gemeinen europaifdjen ©attbe. ©ie brütet im duguft uttb ftellt ein ttadjlaffigeS Steft attS bünttett 3n,e ifl en

her, toeldje tofe uttb forgloS auf §toei ober brei s^3anbauenblätter frett 3toeife übereittattber gelegt toerbeit;

bie barüber befittblidjen ©lütter getoätjren ©djitt^ gegen ©oniteuftratjlen unb Siegen. 3 )Ue i jnd fleifdjfarben-

toeifje ©ier bilbett baS ©elege".

2t. ©. ©laattto nennt biefeS ©äubdjett einen fdjötten unb 3 itgteidj banfbarett ©rutoogel. ,,©ie ©ögeldjett

fdjreiten in jebeitt tjinrcidjenb grojjen ^üfig 3
ttr ©ritt uttb fittb audj geioötjtitic^ fo 3

atjnt, bafj fie rutjig auf

beut Sie ft fitzen bleiben, toeiiit man bentfelbeit natjt; fattttt fontmt eS oor, ba^ fie bttrdj toilbeS ^terabfliegen

bie ©tut gefätjrbett, toie eS fo tttattdje attbre Saube ttjut. ©ine ©b^attenfeite biefer fotift fo angenehmen

©öget ift ifjre überaus grofje Unoerträglidjfeit toätjrenb ber ©nttjeit, bie allerbingS ttidjt bei allen Sparen

auftritt, bei einem Sßar, baS idj pflegte, aber fo arg toar, bafj baffelbe allein getjatten toerbeit tnufjte. ©ogat-

Slifobarlaubett, bie bodj breintat fo grojj fittb, tourbeu oott itjnen mifjtjanbett. ©eint SiebeSfpiel beugt fidj

baS SOlünndjen oor beut Sßeibdjen nieber, breitet ©djtoait 3
uttb glitgel fädjerätjntidj attS unb läfjt babei feinen

Stuf erfdjalteu".
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©aS ©iamanttäubdfjen (Columba cuneata, Luth.). $u Qletdjev $eit burd; $rl. .fpagenbecf in

Hamburg uub ©hr. ^autrad; in ßonbon mürbe i. 3- 1875 biefe reigenbfte aller fleinen Stauben bem Jpanbel

unb ber fiiebhaberei gugängltcl). 3uevfl überrafd;te tuirf; ,§err 21. SOBiener in fionbou im genannten ^atjr

mit groei ip&rdfjen, unb furg bavaitf erhielt id; oon gräutein Jpagenbecf ein spar. ©djon lange oorher

i. 3- l 8 t>8 mar baS ©iamanttäubd;en im goologifd;en ©arten non fionbon oori;anben unb feit bem ^ahr
1870 l;at eS bort metirfad; mit ©rfolg gebrütet. 3’n ©eutfcfflanb glücfte bie ^Mjtuitg juerft mir, unb

groar fogleid; i. 3- 1 87 5, halb barauf |>errn Slug. $. ©ßiener in fionbon. (Später i. $. l 88^ brütete

ein Spörnen erfolgreich mehrmals tjintereinanber bei .fperrn Sarott oon ©ornelt; auf ©d;loff Seaujarbin bei

©ourS, unb gtoar ergaben 14 ©ier 13 ^unge. -&erv ©^riftenfen in Kopenhagen ergielte einen guten Nift=

erfolg i. $. l88© £err 3ean &hm ad;er in Köln i. 3'. 1888 unb ”n goologifdfjen ©arten ooit Berlin

mürben i. 1890 auS ä ll) ei Sruten je groei ^unge flügge.

©aS SJNänncfjen ift an Kopf, ^>at§ unb ©ruft gart bläulidfafdjgrau
;
Saud; unb Unterfd)roangbecfen

roeif;; Südfeti unb ©d;ulterfebern gimmtbraun, ^lügelbecffebern bunWgrau, auf jeber ber beibeit letzteren

oor ber ©pilze groei roeiffe, runbe, fdfjioarg umgrenzte SperlenpunKe
;

evfte ©d;mingen braun, groei ©rittet

ber 3nneufal;ne rot-braun; bie oier mittelften ©ct)roungfebern grau, mit fd;roargem ©cf)aft unb fdfroarger

©pifje, bie übrigen reimociff, am ©rnnb graulid; fdhroarg
;
Stugen bernfteinroth mit breitem, nadtem gelblich^

rotl;cm Sing umgeben
;
©dfjnabel bunfelbraun

; $üffe gelblid;= bis rötf)(id;fleifd)farben. ©ie ©röffe ift menig

geringer als bie beS ©perbertäubcfienS. ©aS 2£eibd;eti unterfdfeibet fid; faum
;

eS bürfte ein menig Keiner

fein, mehr braune Oberfeite unb unregelmäffigere uub nicht fo gabireiche SpiinKchengeichnung haben. ©ie

$eimat erftrecft fid; nadj ©oulb oornehmlid; über bie groffen ©benen ron ^nnerauftralien, mo fie in beträchtlicher

3at)l oorfommen foll, mä^renb fie an ber ©eefeite ber ©ebirgSgegenben nur fetten angutreffen mar. Kapitän

©turt fagt: „SllleS, roaS mir oon ber Sanftmut!) unb Unfdjulb ber ©aube lefen ober unS benfen, mirb

in biefent fd;önen unb intereffanten unb garten Keinen Sögel oerroirflidft. ©r ift gemein am Slurvai; unb

©arling unb mürbe in nieten ©feiten be§ ^nnern angetroffen. 3hr Suf erflingt Kagenb". ©oulb berichtet,

biefe Keine ©urteltaube halte fid; häufiger am ©oben als auf Säumen auf. 3un)e 'lfn tra
f

er ‘n Cteincn

^tilgen, häufiger in Sparen, ©ie ift beim Sftafjrungsofudjen fo gabm, baff fie fid; faft mit ber ipanb greifen

läfft, unb aufgefd;eud;t fliegt fie nur auf ben nädjjften Saum. Nicht feiten beobachtete id; fie bid;t an ben

offenen Spüren ber Jütten ber ©ingeborenen. 2lud; ©ilbert fagt, baf; fie galpn uub gutrautid; gegen SUJenfchen

fei. ©aS S^eft rairb auS ©tengein einiger blühenber ©räfer in ber Skije anberer ©auben t;ergeftellt.

©en SRuf bejeid;net ber letztgenannte IReifenbe al§ jiemlid; eintönig unb jurceilen au ba§ entfernte Äräljen

eine§ ^)al;n§ erinnernb. ,,©en tarnen Men-na-bruu-ka gaben il;m bie ©ingeborenen, roeit fie glauben,

burd; ben Söget fei urfprünglicf) ba§ Meu-na, eine 2lrt ©umrni oon einer Slfagie, roeld;er eine Siebling§=

natirung ber ©ingeborenen bilbet, eingeführt".

^n ber Sogetftube geigen fi<h bie ©iamanttäubdien nid;t bummfd;eu, fortbern jutraut idh unb auch

frieblich gegen anbere ©äubd;en unb anbere Sögel überhaupt, bod; befe|ben mehrere ber fleinen ©äuber

einanber eifrig. Sei mir hielten fie fidh befonber§ gern in bem ©rafjtoorbau oor bem fyenfter, alfo im

freien, auf. ©er ©äuber ruft fnipenb unb gugleich ben ©chroang fächerförmig au^breitenb, laut, bo<h nid;t

melobifd;, furifu. ©rft abenb§ rairb er munter, namentlich in ber Sad;t hört man feine ©timme. ©ie

erfte Srut fonnte id; franK;eit§l;alber leiber nid;t beobad;teu. ©a§ eine 3llll 9 e berfelben, meines flügge

mürbe, erhielt Dr. SobinuS oon mir für ben goologifdhen ©arten oon Sertin.

©inen ausführlichen ^ächtuugSbevicht l; fl t Jperr 3eatt Sehmacher hiu' im Jahrgang 1888, 9tr. 44,

gegeben.

SUtit Sed;t gilt ba§ ©iamanttäubdhen al§ überaus lieblich unb empfehtenSmerth unb ift in oicteu

Sogelftuben ju finben. 3m -Öanbet ift eS faft immer gu haben für 15 bis 20 Slf. baS Spärd;en.

(^ovtfetuiug folgt).

—

—

Die ^anarien^etfe.
33on d. ©vof?e.

(govtfepung).

"*l tu jpinblicf barauf, ba^ jebeut tt;ierifct)en ©Befett ber Naturtrieb eingegeben raorbeu ift, feine Nad;fomuten

aufgujiehen, mag eS nun gefd;ehen burd; ©ingabe oon fünfter, mie bei ben Neftfjocfern, gu benen ber

Äanarienoogel gehört, ober burch Sortegen ber NahrungSftoffe, mie eS bie Sitten ber Neftflüdjter thun, unb
man fann biefen ©rieb fo recht bei ber alten ©lüde, bie it;re unbeholfenen ÄTifen burd; unabläf figeS Socfen

guttt S?al;l eintabet, erfennen, muff eS eigentlich raunberbar erfd;eitten, baff in ber ^anarienhecfe hoch fo

oiele g'äHe oorfommen, in benen bie alten Sögel biefen ©rieb burdhauS nid;t raat)rnehmen, fonbern bie jungen
tl;atfächlich oerhungern taffen, raenn ber 3ü^tev red;tgeitig eingreift, ©ie Urfache h> evfür ift nad;

meiner Slnficht in ben meiften fällen bod; roieber in ber gum großen ©heil naturroibrigen ©rnäf;ruug unb
Slufgudht ber Sögel infofern gu fuchen, als bie für alle Söget angemanbte gteidpnäfgigc ©rnährungSmeife
nid;t ber iförperbefdfaffenheit jebeS eingetnen SogetS gufagt unb eine mangelhafte ©ntraicKung ber betreffenben

Sffierfgeuge gur §olge hat. ©S ift ja allerbingS and; nicht auSgefd;toffen, ba^ äuffere örtlid;e Serl;ältniffe

für biefe Sernachläfftgung eine Urfad;e bitben, g. S. bunfele Niftfäften ober falte ^ecfräunte, aber ben §aupt=
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gviutb fndje idj immer in ber mangelhaften ftörperbefdjaffenheit
;
benn idj tnuf? Iper roieber barauf hinweifen,

baff biefev llebelftaub bei ben fveilebenben Vögeln nidjt ober nur in SluSnahntefällen angetroffen mirb.

§tn uttb tuieber gelingt eS bem ^üd;ter, ttadjläffige Rennen burdj öfteres fanfteS 2lbjagen oom Weft

ober and) burdj Vorfeßeu oon anberen g-ntterarteit, j. 23. beS oorljer befdjriebenett V?ifdjfutteiS, jur Erfüllung

ber ^Jtutterpflidjten ju bewegen, maS er audj nötigenfalls oerfudjett foll
;

aber eS fommen boc^ feljr oiele

$älle oor, in beiten bie Vtkibdjen burdj feinen Verfucfj 311 bemegen finb, bie jungen 31 t füttern, weil ihnen

hierzu jeglidjer SLrieb fehlt, tiefer Umftanb fomol, als audj bie fftüdfidjt auf ben allgemein günftigeit

Verlauf ber 3 ltd)i follten jeben 3üt* er beftimmen, bie jpedüögel bauernb auf ihren ©efunbheitSjuftanb 311

prüfen. ©ie ?lnftrengungen, toeldje bie ^ortpflanjungSgefdjafte mit fidj bringen, ferner baS fdjmere ©ifutter,

baS mit nur wenigen Unterbredjungeit roährenb ber £>ede täglidj gereidjt mirb, beibe Umftänbe finb geeignet,

Störungen in ber geregelten 3:hätigfeit ber Äörpermerfjeuge beS SBogelS heroorjurufen, unb unter biefen

(Störungen haben oorwiegettb biejenigett Vögel ju leiben, bie mäljrenb ber 3eü ihrer Untljätigfeit, alfo

mahrenb beS ÜBinterS, nidjt forgfältig ernährt unb gepflegt worben finb. ©in franfer Vogel aber taugt

nicht für bie gortjudjt, er wirb entmeber nidjt jur Vrut fchreiten, ober baS oorhanbene ©elege nicht auS=

brüten ober enblidj bie auSgefommene 9?acf) 3 udjt nicht auffüttern. Sieben biefen Uebelftänben befteht bei

VerbauimgSftörutigen nodj bie ©efafjr ber Slnftecfung unb VerbauungSftörungen fonunen in ber jpede am
Ijäufigften non allen Äranfheiten oor ! Traufe £edoögel foll man unter allen Umftänben fofort auS bem
Jpedrauiit entfernen unb, wenn Sluffidjt auf Vefferuttg oorljattbeti ift, in ©injet=23eljanblung nehmen. Vkibdjen,

bie an fiegenoth leiben, finb, fobalb biefer außergemöfjttlidje 3uftanb wahrgenommen wirb, einer befonbent

Vehaitblung 311 unterwerfen, ßegetiotlj entfteht, wenn bie ^JfuSfeln beS üegebarmS, infonberheit bie beS

©ihalterS, in bem baS ©i mit ber föalffdjale oerfeheu unb oon bem eS hievau f i > 1 b‘ e floate auSgeftoßen

wirb, auS irgenbweldjer Veranlaffung ihre £l)ätigfeit einftellen unb baS ©i alfo filmen bleibt. ©iefer gall

tritt ein, wenn bie ÜJhtSfelfafettt infolge oon ÄranfljeitS-©rfdjeinungen beS VogelförpetS einer ©ntjünbuna

auSgefefjt werben ober wenn baS ©i mit einer weidjen Schale oevfeljen ift, alfo ben SBirfungen ber -äftuSfel

fafern feinen VMberftaitb entgegenfetjt, in ben feUenften fällen ift wol ber Mangel an falfljaltigen Stoffen,

bie in allen bem Vogel jur Verfügung fteljenben Futtermitteln jur ©ettüge oorhanben finb, ober außer;

gewöhnliche @röße beS ©ieS bie Veranlaffung 31m Segenotlj. dagegen fann bie ledere burch Mangel an

ber gehörigen VBärme im 3ud)iva'tw h ei'f>eigeführt werben, baS SBeibdjen erfältet fid) unb bie ©rfc£)laffung

beS £egebarmS tritt ein. ©aS wirffamfte Mittel gegen Segenoth ift, burdj Utttfchläge oon faltem S53affer

ober baburdj, baß man falteS 21'affer auf ben Unterleib beS äßeibdjetiS tropft, eine erhöhte Vlutmärme
herbeijuführen, bie bie erfdjlafften •JfhtSfeln jur VMeberaufnahme ihrer ^hntigfett ocranlaßt. 2ltle fünfttid)en

©ingriffe finb 31 t oermeiben, weil fie, wenn fie nicht gefdjicft unb fadjfunbig auSgeführt werben, für bas

Seben beS leibenben Vogels gefahrood finb.

Vei ber täglidjen ©urchfidjt beS ^edraumS mag ber 3»d)ter aitdj bie Stefter nid)t überfehen, in benen

fich ©elege befinben. ©S werben unter letzteren f)in unb wieber ©ier oorgefunben, bie oon ben ab-

geflogenen nodj unfelbftänbigen jungen, weldje mit Vorliebe in ber erften 3 e >i nad) ^em SBertaffen beS
sJteftS noch warme Vrutftätten auffudjen, in benen fidj ©ier ober fleine 9teftlinge befinben, befdjmu^t worben

finb. ©er Schmutz ift mit bem burdj Speidjel angefeuchteten Ringer ober beffer burch eine in lauwarmes

VBaffer eingetaudjte $eber ju entfernen, wobei red)t oorfichtig 31 t oerfaljren ift unb Verlegungen ber ©ifdjale

unbebingt oermieben werben müffen. ®ie ©ier ntüffen f^mut^frei fein, bamit ber Stoffwechfel ungefiebert

ftattfinben fann, ber burd) bie in ber Äalffdjale beS ©ieS oorljanbenen ftofflofen 3TOitdhenvdnme (Jf3oren)

oermittelt wirb
;

ein ©i barf nidjt oerlet^t werben, bamit nidjt ber burdj unnatürliche Oeffnungen oerurfa^te

Stoffwedjfel ein übermäßiger wirb, waS bie weitere ©ntmidlung ber entftehenben ^rud)t ftören würbe,

©er 3il^ter weiter fidj ©iemißfjeit barüber oerfchaffen, baß bie Vrutftätten, in benen @elege oorhanben

finb, nidjt burch anbere alte ^ecfoögel beläftigt werben; benn eS fomfnt bisweilen oor, baß ein brütluftigeS

äBeibdjeit fich eine mit @elege oerfeljeue ©rutftätte jum 9tiftplat^ auSwählt, baS brütenbe SBeibdjen oerbrättgl

unb wader auf bie ©ier ju bauen oerfudjt. ©ent muß ber ^üdjter burch ©ntfernung beS ftörenben VBeibdjenS

oorbeugen. 2ftit aller Sorgfalt ift barauf hiigmmrfen, baß bie @elege fcfjmut^frei unb unoerfehrt unb baß

brütenbe Sßeibchett oor Störungen bewahrt bleiben, ©ine $olge ooin ©egentheil würbe baS Slbfterben beS

©mbnjo oor oollenbeter ©ntmidlung im ©i fein. 2>tit ber (extern Unjuträglidjfeit ha&en bie Äanariem

jiiehter in jebem ^edw 31 t regnen, unb eS finb fcf)on 23etra(htungen nach jeber Dichtung h’n angeftellt worben

um bie wirflidje Urfadje für baS 2lbfterben ber g-ntdht aufjubedett. 2US jtoeifelloS erfdjeint eS, baß bet

^eitit abfterben muß, wenn, wie oorljer erwähnt, ber naturgemäße Stoffwedjfel, welcher 31t feiner SluSbilbunc

unbebingteS ©rforberniß ift, bitrdh äußere ©inflüffe unterbrodjeu wirb. ©aS fann außer burch 23efcfjmit£er

ber ©ier auch baburch gefdjeljen, wenn in einem ^edrauttt entmeber ein fel)r niebriger ober ein unoerhältitiß=

mäßig hoher SBärmegrab oorhanben ift. 23eibe Fälle ntadjett fidh oorwiegenb bei ber erften 23rut beitterfbat

unb eS mag baburdj auch wol bie VBafjrnehntung begrünbet fein, baß baS 2lbfterbett beS ©tnbrtjo in biefet

3 eit atn häufigften oorfommt. 3n £e<fräumen, in betten nidjt geheilt werben fatttt, ift ber SBärtnegrai

im gebruar, SD^ärj uttb junt größten Vljeil auch n°äj int Slpril ju ttiebrig, als baß er einen förbernbeo

©inflttß auf bie ©ntmidlung ber ©ifrudjt auSübett fönnte. ©a biefer ©influß aber oott h°h cin 2Bertl

unb bei bem ganzen 3'OvtpfIanjtmgSgefchäft im ©rttnb genommen unentbehrlich ift, fo wirb man ber erwähnter

Störung oielfadj oorbeugen föttnen, wenn matt bie .^teefe in foldjen fftättmen oor ÜJtitte 2lpril nidjt eröffnet

3n heilbaren 3ttnmern wieberum ift in ben fälteren Sftonaten bisweilen eine treibfjauSartige i^ifee oorljanbeit

burdj weldje man baS Vrutgefdjäft 311 förbern glaubt. SKetttt aber ber oorhanbene SMrtnegrab gegenübe
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bem Zutritt bev atmofpl)ärifd)en ßuft ein unoert)ättnifjmäfjig l;ot)er ift, fo rairb and) ffievbuvd; bev natürliche

©toffraed)fel beeinträdjtigt ititb bie jrudjtbilbung oft geftört. J)iefe für bie geftöcte ©ntmidlung beS jungen

$ogel3 im ©i angeführten ©rünbe merbeu mol allgemein anerfannt, aber bev Uebelftanb mad)t fid) and)

oft bei fovgfältigev Vernteibung bevfelbett bemerfbar unb bann ftel)t bev 3üdjter oor einem unlösbaren

8tätf»fel. 3d) nicht, bafj and; hiev rate bei fo vielen anbereit auftreteuben ©törungeu bit ©rnäljrung

unb Verpflegung beS Vogels bie ©djulb trägt. J>em in ber Vilbung begriffenen ©i merben auf feiner

SBanberuttg burd) beit ßegebarm alle biejettigeu ©toffe 3ugefütjrt, raeldje junt Slitfbau beS VogelförperS

evforberlid) finb, unb jmar erljalt baS ©igebilbe bie ©toffe in auSreidjenber Ufteitge. Jur biefen 3roecf

ift eS erforberlid), baf) bie itörpermer^euge, bie bie 3ufö§vunS ^ nötigen ©toffS ju bem ©igebilbe

befolgen, einerfeitS gut anSgebilbet finb unb anbrerfeitS™ thatfräftig raufen.
(6 d;luft folgt).

(Ein 25efttcb bei Ferrit non profd> unb feinen freifliegenben Papageien.
SSon Ser li er ©voj) (@örlif3).

Mn einem ^errlid)ett raartnen 3iminad)inittag fam id) enblid) baju, in SluSfü^rung eines tängft gehegten

vi fßlanS, ber nach oorljeviger Anfrage auf’S liebenSraürbigfte ertlfeitten ©rlaubnifj beS Herrn oon ißrofd)

auf Ober=©ol)lanb, feine freifliegenben Papageien 31t befidjtigen, Jolge ju leiften. 3n Begleitung 3roeier

älteren, gleidjfallS für bie auS ber „©efieberten 2Belt" befannten Verfudje beS genannten Herrn fid) lebhaft

intereffirenbeu Vogelfreunbe legte id) bie furje Val)nftrecfe oon hier (©örliij) nacf) 3fteid;enbach unb ben

frönen Vkg burd) üppige Sßiefen, Jelb, Vufd) unb baS lang im battmreid)en Jl)al fid) fü^ieljenbe ftattlid)e

SDorf ©ol)lanb jurüd, bis mir in bem romantifdj bid)t am Jufj beS fftotljftein gelegenen ©d)löfjd)en beS

Herrn oon sprofdh anlangten. ©d)on unmittelbar oor bem @utSl)of begrüßten unS freifd)enb oon einem

3lpfelbaunt herab jraei 3Rönd)Sfittid)e, ein trofj unferer barauf gerichteten ©rroartung fo eigenartiger 2lnblicf,

bafj mir einen Slttgenblid lang bie frentben Vögel garniert erfannten.

Von Herrn oon ißrofcf) unb feiner Jrau ©entaljlin auf’S freunblichfte empfangen, fafjen mir halb auf

ber raeinumranften, füllen,, geräumigen Veranba mit herrlichem 2luSblid auf ben langen fRüden beS 9totl)ftein

unb im Vorbergntttb auf ben forgfältig gepflegten, parfavtigen ©arten. 3 ull®^f^ teilten rair itnfere 3luf-

merffamfeit jraifdien bem jiertid) bereiteten VeSpertifd) uttb ben beibett reijenben fleinen ©öljnen beS ^aitfeS,

alle Bugenblide freili<h abgelenft burd) einen braufjen im ©Onnenfdjeitt fd)immernbeu oorbeifcf)iefjenben ©ittid).

Valb bot [ich un§ e >n nod) intereffanterer Slnbücf. 2luS bem fdjattigen ©ebüfeh trat oorficfjtig eine

ftattlid)e Jtuthenne, gefolgt oon fed)S fiinfen 3un9en / lüeldhe eifrig nad) fRaljrung fudjten, mitunter and)

in hohen ßuftfprüugen irgenb ein ftiegenbeS 3nfett
<5
U erhafdjett ftrebten. 3 ll * et t erfdjien attd) ein präd)tig

fd)illeruber Jrutljahn, baS ^)aupt ber Jantilie. 3lber bei jebetn ftärfern ©eräufch fitdjte bie ganje ©d)ar

jdjeu baS fd^ü^enbe ©ebüfd). ©S raaren roilbe, amerifanifd)e Jruthüf)ner, baS SBeibdjen baS ©efd)enf eines

JreunbeS oon )perrn oon Sßrofdh, baS 5Rännd)eu ^injugefauft. Unter einer Jid)te hatte bie Henne über-

ein SDu^enb ©ier gelegt unb forgfam bebrütet, unb eines JagS hatte fid) and) ber .jpaljn, burd) ihren ©ifer

311 glei<hem Jljun angeregt, neben ihr fefjljaft niebergelaffen. Oamit nun fein Veginnen nicht frud)tloS

bleibe, trieb ihn fein Vefiijer eines SlbenbS mit größter Vorfidjt in ein oorbereiteteS bitnfleS ©tallgemad)

unb fe^te ben über feine rafdje ©rgreifung nad) 2lrt biefer Vögel oollftänbig Verbüßten junädjft auf eine

Sffiage (er roog 42 )J3fb.) unb bann fdjnell auf ein SReft mit Hühnereiern, J)iefe hat benn ber fo Ver=

geroaltigte in feiner 2lbgefd)loffenheit and) getreulich bebrütet; aber bie Jreuben ber Vaterfd)aft raaren il>m

troh breiraö^entlid)en „|eifjen" Vemül)enS nicht als £ol)tt befd)ieben, ba fäntmtlid)e ^ühntf)en nod) im ©i

nad) faft oollenbeter ©ntroidluug, raol infolge ber aüjii grojjen Hit e
/

geftorben raaren. SDaS merfroürbigfte

babei ift aber, bafj ber £nttljal)n in ben vollen brei 2ßod)en nid)t einmal gefreffett hat, roie Herr oon Iprofd)

mit untrüglicher «Sicherheit beobachten tonnte; er begnügte [ich alle jroei Jage mit einem Jrunf äßaffer. —
2luS ben 13 ©iern ber H entie tm Jreieit tarnen leiber nur fed)S Hüh»d)en auS, ba bie am roeiteften rittgS

nad) aufeen liegenbeit ©ier, raeld)e bie Hentie nicht genügettb oor Väffe unb Äälte fd)üt^en tonnte, in ber

lebten 9ftad)t oor bem 2luSfd)lüpfen einem geroaltigen ©eraitterfturm unb ipiat^regen 311m Opfer fielen. Um
fo beffer gebeten nun bie fechS glüdlid) auSgetomtnenen 3lin g eiU un ^> 3roav faft ot)ne jebe menf^lidhe pflege,

rcährenb befanntlich bie 3un9en ^ ev 3dhinett Jvutl)ül)uer für auf^erorbentlid) 3art unb raeid)lid) gelten,

©chon je^t im Jitter oon 14 Jagen pflegen fie beS JlhenbS auf baS 100I 5—

6

m l)ol)e Veranba=

bad) aitf3ubäumen.

Unter fo intereffanten äßal)rnehmungen unb ©r3äl)lungen auS unferen SieblingS= unb anbereit natur=

roiffenfchaftlichen ©ebieten, bereit ausführlichere Jßiebergabe 3ttoiel Vatttn beanfpru^en, and) nicht immer
gan

3 in ben 9tat)men bev „©efieberten JBett“ paffen mürbe, raar bie 3111- 2lbfül)lung oon beS Vtarfd)eS 3pihe

nötige 3 e^ nerftoffen
;
nun ging’S 311m eigentlid)en 3^1 unfereS JltiSfltigS, 31 t ben sDftönd)Sfittid)en.

Ueber ben ©utSljof mit feinem fchönen ©portgeflügel führte unS ber Hau^hen’ e ’ n Vebeitgebäube.

(©d;Iujj folgt).
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25viefüd>e tttitttnülungen.

. . . fJRit ©ejugnahme auf 3hv @utad)ten in

mv. 5 b. $. evlaube id; mir $olgenbeS ju beant*

loovten. ©eioiff ift Jperr fMrntiu Kenner Autorität,

bod; mürbe id) feine ©rünbe böten, rcanuit bie $oI;l=

meife fid; h> ev (^bai)o) nid;t fejfhaft niad;en läjjt.

©ielleid;t ift eg $errn X. unbeFcmnt, bafj je(jt niete

£aufenbe non acres mit Obftbäumen angepftanjt

finb, bie bei ber tjier üblid;en fünftlidjen ©eioäffermig

fd;neU madjfen. älsciS bie Ueberrcinbung ber £vanSport=

Sd;iüieiigFeiten anbetrifft, tonnte man ba nid)t gröjjere

©rfotge errieten bei partoeifer ©infperrung, roaS

ja natürlich foftfpietiger, aber bod; nid;t unausführbar

märe? ^üv^lid; fagte mir ber ißefifjer einer Pflaumen*
ptantage oon 60 acres, er roerbe anftanbSloS 5 Dollars

für ein fßav Reifen geben, menit er fie nur erhalten

tonnte. Stare gibt eS l;ier in jmei Slrten, bie eine

mit rott;en Gebern an ©ruft unb unter ben gtügeln;

biefelben flimmern fid; aber nid;t um bie ObfU
Pflanzungen, aufjer — baff fie Äirfdjen freffeu. $ch

fürd;te baher, bei ber Ungebitbetheit ber ijiefigen ma|>
gebenbeti Greife, rairb fid; faurn bie (Jtnfühvung oon

Staren ermöglichen laffen. $ann man nid)t erft mal

ben ©evfitd; mit einigen ©utjenb fßaten mad;en in

panoeiS getrennten Daumen ? ©. ©. ©iffe.
. . . ©in ©efannter oon mir — mir ©eibe machen

SountagS tnovgenS ©ogelftubien in benad;barten 2öäl=

bern — befiel feit etrca 3 fahren ein Dtothfehl'
d;en, loeldjeS mit einem Sd;raar^föpfd;en in einem

$äfig fifjt unb nur roahrenb ber Käufer furje 3 e^

feinen lieblichen ©efang unterbricht. ©aS fRotf^

fehld;en ift „5?äfigalteftev" unb lieff ben SRönd; nie

red;t im ©efang auffommen, loeSfjalb mein g-reunb

baS fRothfehlchen mir überlaffen mollte. 21m 7. 2Rai

mittags ging id;, eS mir ju holen, allein eS entroifchte

unS beim fangen buvd)’3 offene g-enfter, loetdheS un*

oovfidjtigenoeife nicht gefd;l offen mürbe, unb flog in

einen benachbarten ©arten, mo eS tvofc eifrigen Siid)enS

nicht entbecft mürbe. $n ben folgenben ©ageit irrte

ber 9Sogel oon einem $enftev ber benachbarten Raufer

juni anbern, fah fd)Ian in bie ^imntev unb entfernte

fid;, meit er nicht baS richtige fanb, bis er am fol-

genben ^reitag, ben 13. 3Rai, enblich an bie richtige

Scheibe pictte, mo il;nt auch bereitmitligft geöffnet

mürbe, feilte fipt er munter unb gefangSluftig roieber

im $äfig unb lohnt treue, gute pflege burch fein

muntres, zutrauliches ©kfen. ©r hotte bod; in ben

fiebeit ©agen braunen t)inveid;enb fRahmng gefunben

;

er befattb fich in gutem ^uftanb fc e i ber fRücffunft.

95>eSl;alb genojf er nicht feine $reil;eit?*)

^einr. Siebei.

*) $ie fieute, rocfcf)e ba§ galten Bon ©tubenBögeln aI3 Quälerei,

g-vei!)eit§6eraulmng u. a. anfefjett, foltten ftcf) foldje gälte merten.

,£). ©.: 1 . Die beßhriebene @efd;routft fdheint ein 93 alg=

gefd;roür 31t feilt, unb ©ie miiffen eS fo betjanbeln, roie im

„föanbbud; für ©ogelliebljaber" II angegeben, b. [;• eittroeber

abbinben mit einem biinuen, fel;r feften gaben, ober fortäßen

burcl) JfSölleuftein. 2eßtres mirb hoffentlich «»<ht nötpig fein.

Da fold;e <'5 efd)iuiiie aus innerer ©äiteuerberbuiß tjerfommen, fo

muff uor atlem bie Derpflegung beS DogelS burdjauS fadjgemäf;

geftaltetroevben. gm (Jtotl;fall, b. h-roemi fid; nur ©alggefchroiilfte

bilben, müßte 3 n
fl
a 6e oon ©aligtjljäuve im Drinfroaffer au*

geiuanbt roerben. 2. Der fragliche Dogel ift nad; gl;rev ©e*
fdjreibung eine 3aiwgniSmücfe (Sylvia curruca. L.), and;

„HHülIerdjen" genannt.

§enu iflnut ©d;vage: 9lUerbingä mürbe bev (i'efang

feiner .Cmi^ev .f>ol;lrolIer in feiner Dteiul;eit baruuter leiben,

menn ©ie biefelben mit infefteufreffeuben fiugenben Sßögeln in

einem Zimmer 3iifammeu halten.

^errn De mb. SDlüller: Dor allem miiffen ©ie 3b re»

©ranpapagei roieber allmäblid; au bie naturgemäfje gütterung
3iirücfgeroöl;nen. Stujjerbem geben ©ie i(;m nad; ütnleituug

meines Dud;es .giaferfchleim mit einigen Dropfen fRott;meiu

barin. ©0 mirb er fich hoffentlich oou felber ert;olen.

^teirn Jp ermann ©aSpari: ©emif; fönnen ©ie bie

©chamabroffel in ber angegebenen 2Beife oerpflegen, bod; mürbe
id; bann rat(;en, als 3u3obe »och be)Ie reife grillt aller 2lrt

in fleinen ©oben regelmäßig 31t bieten, ©eben ©ie bem
Dogel and; möglid;fi allerlei Äerbtbiere, au benen jept ja fein

Mangel ift.

§errn ©djneiber: ©ie t;otteu in ber 2(nnal;me gau3
red;t, baß ber SBellenfittid; uon ben ©ämereien gefreffen hotte,

bie irrthiimlid; mit giftigen Unfrautfämereien gemifcht maren.
Dal;er mürben bie frampfßaften 2lnfälle erzeugt, an benen er

bann aud; geftorben ift.

£>errn SBalthev $olt: 3hnen ift mit 3httm mir gnr

Unterfud;ung iiberfanbteu ©proffer ein gan3 abfouberlid;er

UnglücfSfaU roiberfahren. Die llnterfud;nng ergab, baß ber

Doge! nur baburd; geftorben, baß er 3U oiele unb 311 gierig

frifd;e Slmeifenpuppen gefreffen.

iperrn 21 . 2 . : Den 2lma3onenpapagei müßte ich fd;en »

genau unterfudjen unb ißm bann ganj anbre gütterung oer;

orbnen. SBenu ©ie bie§ roiiufchen, müffen ©ie nach fech§

2Bod;en roieber anfragen, ba id; bis bal;in uerreift bin.

§errn 2Billi ÜBellmann: 1. Deibe fPtöochen, bie oor

gh^n Singen tän3eln unb fingen, finb sroeifelloS fPtännd;en,

beim bieS t£)un 2öeibd;eu niemals. 2 . Daher bürfeu ©ie biefe

beiben Dögel nid;t 3iifammen holten, fouberu müffen ^roei

SBeibchen baju taufen. 3 . Der fftaum für bie aufgejählteu

Dögel ift oiel 311 flein, unb beSßalb müffen ©ie einen großem
Ääfig ober roeniger Dögel aufhofjen. 4 . Der befte Dtath, ben

id; ghneu geben fann, ift ber, baß ©ie fitß oon ber S3erlagS=

buchhanblung ber „©eßeberten ®elt" mein „Dogelsuchtbudh"

fchiden laffen, fleißig barin lefen unb alle angegebenen 3iatf;=

fd;läge forgfam befolgen. 3u 9Mcl; ßuben ©ie barin alle 33 or=

fchriften 311m 2(nbringen ber Dtefter u. brgl.

grau Otto b e D 0 ß

:

21IS alte Dogelfreitnbin füllten ©ie
roiffen, baß 3h r ffanariencogel fid) nur in ber natürlichen @r=

reguitg befiubet, meld)e feine 2lift3eit mit fid; bringt. @nt3ieljen

©ie il;m für einige 3cd baS ©ierbrot, geben ©ie i(;m täglid;

etmaS ©rünfraut unb ©abemaffer.

#

5u unfenn 25ilöe.

Der flein
e grüne 2lrara (Psittacus nobilis, L.) ift

unter ben fleinen 2traraS ber befanntefte 1111b jugleid; beliebtefte;

er erfd;eint an ©tim unb oberut 2lugenranb meerblau; gan.^e

übrige Oberfeite bunfelgraSgriin
;
©d;mingeit an ber gnitenfal;uc

biifterolioeugelb, unterfeitS gan; oliuengelb; Dedffebern am
gliigelbug längs beS Unterarms unb fpanbranbS, foroie Heine

unterfeitige gliigelbecfen biinfeljhorlad;roth, größte unterfeitige

glügelbecfeu oliuengriinlichgeb; ebenfo ber ©chmaii3 unterfeitS;

gange Unterfeite biiftergraSgrün; Dbcrfd;nabel homgraumeiß,
Unterfdjuabel hornbraiiitfdgmarg, ©piße geller, uacfte SIBaugen

roeiß, ohne geberreif;en
;

Singen orangegelb; güße bunfelgrau,

Äratteit fchmargbraitn. ©eine .Cieimat ift Wittelbrafilieu, mo
er fd;eu unb nirgenbS häufig fein foli. |ianbel unb
auf ben SluSftetlnngen erfd;eiut er red;t feiten, bod; fiept man
ipn in ben 30oIogifd;en ©arten giemlid; regelmäßig, grau

0. ©rofd;ef in 2Bien berichtete f. 3-» baß ein ©ärdjen in

il;rem ©efip an 3 ohml;eit ltub 2iebenSmiirbigfeit unübertrefflich

fei unb baS Wännchen au ©prad;begabung mit bem beften

©raupapagei roetteifern fönue. Ä. fR.

Btraiilroortlld) für bie (Scöriftlettung : Dr. Äarl Stu^ in SSertin; für ben Slnjeigent^eil : Kreup’fdie SBe rlagebucfi^anbtung in fDtagbebnrg.

Jlerlnfl ber CSreufe’fdben fflertafl«bu<bbanblunc| in TOaRbeburfl. — ®ru<? oon 'iluflufi popfer in Surcj b. Di
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2?eftellungcn burdj jtbt 8 ni))l) 0 tiiilnn9 , £) e V d U § q e q C 6 e 1t DOlt Slnjetgen »erben für bie Sgefgattene

jo»ie |ebe JJoflanflnlt (unter 9lr. 2G88).
Ft '% ( •>? fr

Sßetttjetle mtt 20 tpfg. 6 eredjnet unb S8e=

(Preis otevtetjffljrtidj 1 ®iatt 60 5ßfg. UP. mUIU -itltp* fteSungen tn ber Cmrtt’fit)™ Derlmjjbnit)-

2BBdjtntlic§ eine gut ittuftrtrte Stuntmer. Ceitnng : Bertin, BeUenUionceflrnge 81. batiMtmg in JSngbebnrg entgegengenommen.

Uv. 28. 2Kaafcebur£, Öen 3 uli l 898 - XXVII. 3af)va.

(Ein 25efttcf> bei l>erw non pvofc^ unb feinen freiflie$enben Papageien.
23on 26 enter <55 v o ^ (®ih'lip)„

(©djluji).

VVr ber ©tji’ro ber ilfogelftube lmtvbe £alt gemadjt, um burdj ein barin angebrad)tel
(
23eobadjtungllodj bie Papageien

am Sfteft ju belaitfdjen, mie [ie au!= unb einfdjlüpfteu. (Sin fräftiger dlucf an ber £ljürfünfe braute bamt

bie gan^e in ber Sltiftftube befinblidje, - jiemtid) fc^eue ©efellfdjaft unter lautent föreifdjen jum 2lb= unb

2lulfliegen burdj bie enge fytugöffnung bei genfterl. 3 11 ber Sßiftftube [teilten fidj uni bie Hefter junadjft

all fdjeinbar regellol in bett -JBipfeln non gegen bie 2Mnbe geftemmten 23irfenftämmen angehäufte, mächtige

SReifigfluutpen bar
;

halb aber geigte fidj audj liier eine Ijödjft [imtreidje unb finge 2litorbnung. ®ie Hefter

[inb erbaut aul unzähligen, bil
J

/2
m langen bil fingerftarfen Geifern, mit Vorliebe gemäfilt oon ben

hornigen, ju biefem ^mecf im ©arten gebulbeten Stfajienbüfc^en (Kobinia). ©iefe Steifer roerben nidjt

etma am 23oben jufammengefudjt, [ottbern oom Straud) abgebiffen, entblättert unb bann mit beut Sd)nabel

an einem ©ube gepacft unb fo in fenfredjter Stidjtung im fällig in bie Dtiftfammer beförbert, lüätjrettb bodj

anbere banenbe 33ögel iljre Stifthalme unb 3 lue^8 e ’ n *> ev ‘dJtitte ju [affen pflegen. Um nun mit fo

ungefügem fDtaterial burd) ben engen, etma jmei Q dem großen 3u 9an8 Juv dliftfamnter gelangen ju

fönnen, [eben fiel) bie fingen 28ögel beim 2lnflug jebelmal guerft auf beit untern Stanb ber Oeffnitng, faffett

ben 3>oeig «>iit ber Sfifote unb fabeln benfelben bann allmählich mit Sdjnabel unb ^Sfote nadj innen hinein.

21n ben oft $n jmei unb brei in einanber gebauten Heftern, ju bereu Unterbau gern alte Äräljem unb

©Ifternefter benutzt roerben, ift bal Material ftetl fo geovbuet, baff ber mit ber 2(uf3enöffnung nadj unten

geridjtete, oft über 1
/.2 m lange, röhrenförmige ©ingang bei giemlicf) fugelfönnigeit, fonft alifeitig gefdjloffenen

23auel gebilbet ift burdj in ber Sänglridjtung gelegte ©ornjroeige, rooburdj unberufenen ©inbringlingen

ber 2Beg ju ©iern unb jungen ntinbeftenl fe^r erfdjioert roirb. 2tudj bie ganzen «Stämme ber Stiftbäume

felbft roerben oon ben Papageien in gleidjer 2tbfidjt mit und) unten geridjteten ©ont^roeigen beroetjrt. 2lm

fdjlagenbften aber beroeifen bie 29ögel iljre Jblngljeit baburdj, baff fie [eben 2lbenb eine oon Käufen gefreffene

Oeffnung an ber untern Jljürede mit ©ornreifig oerbaiten, um ben Stagern ben 3 u9 at, 9 5U ^ etl Heftern

unb jum guttertifdj abgitfcf^neiben, eine 2lrbeit, roeldje an jebeut 2tbenb erneuert roerben muff, ba fie ja an

jebem SStorgen beim Oeffnen ber ©h>tv unb ^Betreten ber Stube jur Fütterung gerftört roirb.

3-ünf bil fedjl Hefter roaren mit je fedjl jungen ‘ ll a^ en ©tabien befe^t, fobaff Jperr oon iffrofdj

:I mit einem 23eftanb oon einigen oierjig Sittidjen in ben SEMnter gu geljen hofft, ©ine 2lrt iliürffdjlag in bie

|i allgemeine ^apageien:^öljlenbrüter9iatur lieffen rool groei i|far erfennen, roeldje an ber 2Banb befeftigte

DUftfaften benutzt hatten, fr eilief) audj biefe nidjt oljne 9feifig-2lulpolfterung. 3m Vorjahr hatte e >'r ijSar

fein Hieft aufjett an einer ^aulede erbaut, mit SSenufcuug bei etroal oorfpringenben ©adjl unb einer ©ach :

j

rinnenbiegung. ©iel Dleft, roetdjel fpäter burdj feine eigene Schroere (18 ifffb.) feinen Untergang fanb,

hatte natürtidj in feinen oielett .fjöljlungen mehreren Sperlittglparen miUfommene unb billige 2Bohmutgl=

gelegenheit oerfdjafft. 3nf°(9 e ^ ev befannten, lieberlidjetr SJieftbauart berfelben falj man nun aul bem 3leifig=
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geiuirv mehrfad; §eiu tmb Stvohbüfdjel htroorrageit, unb eg ift nid;t uitmahrfdjeinlid;, toie .fperr oon ißrofd;

auäciiiaiiberfefjte, baff bie Beridjte bev Beifenbett über Slugpolfterung bei- :ütöndjgfittidjnefter mit meinem
Material auf nt;ntid;e Vorgänge unb ttidjt ganj genaue Beobadjtung jurfidjufühven finb. ^ebenfallg fabelt

bie Papageien in Soljlanb trolf reiflicher ©elegenheit nie anbere Biftftoffe oermertljet alg Beifig. ^nt

'^n"d)jal)v finben ftetg jroifdjen beit SMunfen ernfte (Streitigfeiten um bett Befifc bev 23eibd;en ftatt, toeld;e

oft mit beut Job beg einen ÄampferS eubeit. 2Ml;renb unfevev Beobadjtungen an ben Heftern hatten fid;

bvaufjen am genfteroorbau bie vedjttnäfjigen ^nfaffen bev Stube gröfjtentljeilg oerfammelt unb gaben il;rem

geredeten UmoiKen über bie Störung bitrd; lauteg Äveifdjen beutlidjen 2lugbrucf.

(Sin burf SDvafjtne^ abgetvenntev J(;eÜ bev Stube bient nebft einer anftofjenbett Kammer £errn
non tprofd; 31t feinen Äattar ien = 3udjtmaljl=Berfudjeii. 2lud; l;ier luaven 3at;lreid;e Befter mit (Eiern unb

jungen befejjt. SDiefe ffott feit jmötf fahren betriebenen Berfud)e l;abeu unter anbernt ben (Erfolg, baff

bev ©arten, beg Jpervn oon Ißrofd; jefft jäljrlid; eine grofje 3af)t Hefter oon uoUfoiitiiten eingebürgerten, ber

Stammform ganj äljttlid; geraorbenett Ä'anarien aufmeift, toeldje 001t roeitem ben Sßeibdjeu ber Bud;= unb

©tünfinfett fel;r ätjtilid) fetjeit unb eigentlid; nur nod; an ©efaug unb Socftott alg Äanavieitoögel 31t erfennen

finb. ©anj befonberg reigenb foll fid; ber troff atlebem fdjön gebliebene ©efang ber BJänndjen jur SBinter-

jeit anf)ören. ^n fjoffem ©rabe intereffant ift auf bie 2Baf)rnet)mung beg Ferrit oon ißroff, baff all=

l;erbftlid; ein Jtjeil ber freien Äanarien fif unter bie ff rceifenbett Sfroärme ber ioilbeit ginfenarten (Stiglifje,

Seifige u. a.) ntifft unb mit ftten raol bie grofje Bßanberung antritt.

früher fjatte £err oon iprofd; and; Äarbittäle im freien ge^üdjtet. ©urf il;re uttleiblife ganffuft
unb Uuoerträglidjfeit aber madjten fie fid; allindtjlif fo unangenehm, baff fie abgegeben toerbeit mufften,

©ag gleidje Sog ereilte, aber aug faft entgegengefefjtem ©ruitb, nämtif all^u groffe, and) im freien bleibenbe

^aljufcit, faft ^ubringlif feit, bie B hinten au fittid;e, trofebem fie fd;on erfolgreif in einem bohlen

Birnbaumftatnm geniftet batten. Sie toaren burf fein Mittel baoon junirf^uftalten, in jebeg offene fünfter

einjubringen unb bann im 3i,luuev Unorbnung 31t fdjaffen.

(Enblif räumten mir ben Papageien mieber bag $e(b unb begaben ung nod; einmal in ben ©arten.

2lttf einer gifte nalje am (Einflugfenfter f>atte bie ißapageienffar im oberften SGöipfet einen Böäf ter 3itrücf'

gelaffen, um, toie .Sperr oon Sßroff fagte, bie föameraben oon unferm ©elfen unb kommen 31t benafriftigen.

©ie Bidjtigfeit biefer Betnerfung betätigte fif fofort; benn faunt entfernten mir ung, alg ber Sittifpoften

feinen ©enoffen auf papageiiff ein Signal gab, roorauf fie fämmtlif angeffroärmt famen, um bie etmaigen

folgen unfereg Befufg in ber üfiftfammer 31t befidjtigen. ^m ©arten mären mieber eii^elne üliöncb^fittidje

befdfdftigt, ficb aug beut fur3gefd)orenen IRafen Jpabicbtgfräuter 311 fudjen, roeldie fie fe^r 311 lieben fdieinen.

^m übrigen fcüett bie 93 ögel an Obft ober $flan3en faum einen nennengroertlien Sdjaben oerurfadjen.

25>ie meite Slugflüge fie bigmeilen unternehmen, 3eigt ber Umftanb, baff eii^elne fdjon bei ^3enjig (£uft=

linie etma 24 km) gefeiten mürben, feilte ei^dlflt mir ber fönftog ber Ijiefigen S'faturforfchenben ©efellfdjaft

(©örlit^), ^)err Dr. oon 3fabenau, baff and; in unferer nädjften Umgebung (Suftlinie etma 14 km) bie

„fädffifdjen Papageien", mie fie im 93otfgmunb fdfon heilen, gefeiten mürben. 3um 5lbfd;ieb h atte ^err

oon Sßrofdh) bie ©iite, ung 31m Bereicherung ber bebeutenben Sammlungen ber hefige» Slaturforfchenben

©efeüfchaft ein ©elege ber ©ier ber 9Jfönd)gfittid£)e 511 fdhenfen.

^todjbefriebigt unb mit h^S^chftem ®an^ für bie neue unb groffe Bereicherung unferer ornithologifdjen

(Erfahrungen fdjieben mir gegen Slbenb oon bem intereffanten ißla^ unb feinen fo liebengmi’trbigen Bercohnertt,

nicht ol;ne baff bie Sehnfudjt erraadjt märe, oieltnehr fich oerftdrft hätte, bie eigene Liebhaberei aud; einmal

in äftnlidj raeiten ©rensen pflegen 31t fönnen.

«Etwas über Pogelliebfyaberei unb Pogetmarft in £>t. Petersburg,
ffion (?. ©ternfelS.

'Yleoor ich hiermit eine Heine Sd)ilberung ber Ißetergburger Bogelliebhaberei entmerfe, möchte id; ben

freunblidjen Sefer bitten, fid; nidjt allgu gro^e Borftedungen über biefelbe 31t machen, ober fie gar mit

ber Bogelliebhaberei in ©eutfdflaub Dergleichen 31t raotlen.

2Bie idj im Bertauf einiger $ahre bemerfen fonnte, hat fie tu unb um ißetergburg leiber feljv menige

Bertreter, idj meine aber hiermit nur ^Diejenigen, roeldjte im mähren Sinn beg BBortg Bögel lieben unb

pflegen lernten, raeldje mit regem ^ntereffe ben ^ortfdjritt ber Bogelliebhaberei oerfolgeit, bie Sefer ber

„©efieberten SBelt". 3 Tt)e if e^og mehr finben fid; Siebhaber, bie 3toar bag ^ntereffe befi^en, jebod; faum

über bag 2lbc ihrer Siebhaberei hinaug fommen. 2llg Beifpiel gelte ©iner oon ihnen, beit oor mehreren

^aljren fennen 31t lernen id; ©elegenljeit hatte * tiefer glaubte feilte Böget oortrefftid; mit ^tattf unb

Sltneifeitpuppeu erhalten 31t fönnen unb flagte nur über bie überhanb neftmenbe Sterblichfeit. ,,^d; meifj

nicht", meinte er, „man fauft für tfjeureg ©elb fünfter unb Käfige unb bod; Ijüi man fein ©liicf". 2llg

Bemeig feiner gdtt3lid;en Unfenntnijf fei ermahnt, baff einige feiner Bögel iljiit nidjt einmal bei Bauten

befamtt toaren unb er einft mehrere SBürger in einen rcid; beoölferten ©efellfdjaftgfäfig gethau hatte. ®ag
©rgebttiff biefeg Berfuchg fatttt man fid; benfeit.

Solche Bogelliebljaber finb hauptfädjlid; in bem $auftitann= ttttb ^anbtoerferftaitb 31t finben, bod; finb

and; bort ©iii3eltte, bie eifrig bemüht finb, bag Sog ber deinen ©efattgeneit mit allen ihnen 31t ©ebote

ftehenben Mitteln 31t erleichtern unb ihnen ben 2lufenthalt itit if'afig fo angenehm alg ntöglid; 31t geftalten.
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Söffet jtt erwerben, bietet fiel; bem Siebbabet
-

©etegenbeit genug, baS i[t aber nur inbetreff ber in

unb um Petersburg üorfoiitmetiben Sogelavten ber ',yall. $remblättbif<be*Sögel finb fet)r treuer, baber ift

if;re ©rwerbung weniger bemittelten garnidjt ober nur felteu tnöglidj.

©er Raubet mit einf>eimifd;en Sögeln fiubet bauptfädjlid; auf bem Sogelmarft ftatt, ber unter bem

Flamen „Tschukin dwor“ einen ©ljeil beS in ber 9täl)e beS adbefannten Gosting dwor gelegenen 2Jtarien=

marftS einnimmt. Jpier reiben fid) in jmei getrennten ©ebäubett bie buben ber ftänbigen Jpänbler, fieben

an ber 3abl, aneiuauber. Sieben Stngoögetti unb einigen Slrten gieroögeln baabett man bi er nod; mit

anbermeitigem ©etbier: ©auben, (Sitten, «fpübtter, ©äitfe, meijje Sttäufe, Statten, ©kbbörndjen, SJieerfdjiuein^en

n. a. finb in großer Sln^abl auSgefteUt. ^d; habe uict ©etegenbeit gehabt, beit Sogelmarft 31t befugen,

muff aber leiber gefteben, fe^r oieleS bort rügen 31t muffen, bauptfädblicb inbetreff ber Sogelpflege. ©et

£)ättbler fattn ja atterbingS nicht fo Diel geit unb Sorgfalt auf feine böget oertoenbett, als ber Siebbaber,

aber mie eS t)tev getrieben wirb, fantt man and) biefe Stacbfidbt nic^t gelten taffen. ^abrauS jabrein fteben

bie bögel in fdjiitubigen, faft nie gereinigten Käfigen, noch bajtt ber größte ©beit ©omtiter unb ©Sinter

biitburd; im freien. ©aS ©rinfwaffer toirb in fleinett Stäp fdjen gereicht uttb fattm jroeimat wöchentlich

geioedjfett. ©aS Butter beftebt nur auS £anf unb wenig Sltneifenpuppen. Äein ©ßunber baber, wenn ein

Ctiietnoogcl (Bombyoilla cedrorum, FM.).

großer ©heil biefer $öget rafdj babinwelft unb ftirbt. Siun fu<bt ft<b ber f)änbler bureb recht billigen

©infauf unb burdb unerhört ttjeuere greife fcbabloS 31t halten, ©r toeifj wobt, bafj er baS ©eforberte faft

nie erhält, aber mancher „©umme" gebt bod) „auf bett Seim". SJian tnttfj fiep eben nie oerbtüffen taffen,

fonbern ftetS ruhig feinen preis nennen, toentt er auch niebriger wäre, als bie ipalfte beS geforbertett —
unb faft immer gelangt ber ipanbel gum ©tbfdblufj. ©eine ©Bare beliebt ber Petersburger Sogetbänbler

enttoeber an Ort unb Stelle oon bett biefige» Vogelfängern ober burdf Sermitttung ber ©ifenbabnfdiaffner

ober =5lonbutteure auS ben füblicfiereu ©ouDernementS, bauptfäcblidj 5?urSf unb ©ula. $u «roäbnen ift,

bafj biefe ©Bare meiftenS auS häufigeren Singtogelartett beftebt, roäbrenb fidb ©etegenbeit, fettenere 31t er=

werben, nur burdb bie Sogetfänger bietet, ©iefe Seute batten bis jeist baS Stecht, an jebem Sonn= unb

Feiertag auf betn ©febufin SSertäufticbeS feitjubieten.

2ln fotdben ©agen erfd)ienen fie oon weit uttb breit um jtoölf Uhr auf bem SJtarft, fteKten ihre Söget

unb Käfige auf bem oor ben Suben befinblid^ett ptafs auf unb oerfauften fie Derbältnifjmäjjig billig. .Spier

mären öfter 2lrtett ju haben, bie man beim ^anblcr nergeblidb fud^te
; fo 3 . 23. ber fleitte Suntfpecbt

(1 Stbl. = 2 SJtf.), Safurnteifen (1 Stbl.), Sappmeifett (2 Stbl. = 4 SJtf.), weifjbinbige ^Dreujfd^näbel

( 1—

l

1

^ Stbl. = 2— 3 SJtf.) u. a., oon ^Baumläufern, ©olbbäbncbett, 3aunfönigen garnidjt 31t reben.

$cb fefje torauS, baff bie StuSwabt itn Sommer eine attbre unb gröfjre getoefen fein wirb, termag barüber

aber nichts SeftimmteS anjugeben, ba idb bisher nicht ben Sommer in Petersburg oerbraebt habe, ©ie

bort eingefauften Söget muff man jttnt größten ©beit regelrecht eittgewöbnen, ba fie faft alle frifd) gefangen

finb. 2lttd) bici' werben Stobeiten Dielet
-

2trt oerübt; fo tragen beifpielSweife unnütze Suben Söget öfter

in ber ^anb 3Utn Serfauf.
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Statürlidj marett biefe ftonfurrenten ben ftaubigeit $änblent ein ©out im Slttge, utib eg ift itjnen

fdjliefjlidj gelungen, eine Serorbnung auggttmirfen, toeldje nidjt geftattet, ©ögel, Futtermittel u. a. oor ben

©ubett gutu SBevfauf auäjubiete'n. ©Bettn idj mid) aber nidjt ine, fo ift auf beut ©inteonoiofcfjen ben

©ogelftcßern ein onbver ©taub angemiefen toorben.

©er Raubet mit fremblänbifdjen Vögeln liegt fiauptfädljticfi in bev .$anb eingelner ©efdjäfte, meldjc

fidj in bev ©tabt befinbett unb gröfjtentljeitg ©eutfdjen gehören. Seiber finb, raie gefagt, bie greife feljr

fjodj, ungefäljv bag doppelte unb ©reifadje beg beutfd)eu ißreifeg.

Sur Scfämpfung bev UTilbenplage.

3
tt bev fjeute evtjaltnen Str. 26 bev „©efieberten ©Belt" lefe idj untev „©rieflidje SJtittljeilungen" über

©ertitgen bev Silben aug ©ogelljäufern u. a. F$ fsabe inbegug Ijierauf einige ©rfaljrungen gefammelt,

roovi'tbev idj nadjfolgeitb beridjten miß.

$n früheren Faffren ^atte idj mit ben SJtilben in meinen ftäftgen feljr gtt fäntpfen. ©iele angeroanbte

Mittel erroiefen fidj fi'iv fürgere obev längere Feit oon ©ortljeit. Fminrrljin muffte ein oftmaliger F e^^u9
im F

:

af)v unternommen raevben, um bie ©lagegeifter einigevntaffen im Fattm gtt galten, Fdj menbete neben

fovtgefelfter größter ©auberfeit fjeiffeg ©Baffer, fdjarfe ©eifenlattge, ©piritug, Petroleum, Fn
!
e^enP u *üei'/

kalfftaub u. a. an; aber Ijatte idj and) mit groffer SO^ü^e alle ©djmarotjer oertilgt, fo bauerte eg nidjt

lauge unb eg mimmelte miebev in allen SRi^ett. 2l(fo auf lauge ©auer mar bie ^rettbe nie. ©teiftentljeilg

mürben burdj (tunfefjeit oon fvifdfgefangenen Vögeln bie mü)fant gefäubevteit ft'äfige unb iljre ©emoljiter mit

neuen ©tutfaugern befefjt.

SBä^vetib id) in früheren ^aljven in 3 ll) Ucf) envöutnen oon brei big oiev ©Boc)en bie Steinigung meiner

Käfige u. a. oorne)men muffte, genügt jetjt ein eiti= big groeintaligeg ©aubent im ^aljr — Slpril big

Futi — ooHftänbig.

©or brei ^al;ren fefjte id; gu ©nbe beg ©Binterg einige frifc^ gefangene SJteifen in meine Poliere

unb faub halb barauf bei einer Unterfudfjung, baff bebetttenb oiele ©ttilben fidj geigten, tonnte iljnen aber

nidjt gu Seibe rüden, ba idj erfranfte unb oiele ©Bodjen mtdj um mein liebeg ©ogelfjaug nidjt fümniern

burfte. Stidjt roenig erfdjraf idj, atg bann mein ©lid bie ©Binfet burdjfudjte. 2tßeg ftrotjte oon SJtilben.

©djleunigft mürben alle ©ögel, unter ©enutjung beg l^angbaitevä, tjerauggefangeu, in eine befonbre Vollere

gebradjt unb mit ber Steinigung begonnen, unter 2lnmenbung oon Stjfol.

©ßäl)cenb meiner $ranff)eit Ijatte ber 5lrgt bei Operationen unb guitt Steinigen oon ©ßunben u. a.

Sijfol gebraudjt, unb mir fdjten bieg aud) ein guteg ©tittel gur SJtilbenoertilgung. Fn einer ©roguen=

^pattblung lieff idfj mir eine fünfprojentige Spfollöfttng bereiten. 72 Siter 30 f)3f. Fn melden Stetigen

bie ©titben oorfjanben toarett, ift nic)t gu betreiben. Froifdjen bein ©ad) (roeld^eg bitrdj (Sljarnire mit

beut Umfaffunggrafjmett ber Sfoliere oerbuttben ift) unb ben Staljmenränbern mären foldje klumpen jufamtnen=

gehäuft, baff, atg idj ben ©edel angeljobett utib faßen lieff, bag ©lut ber jerquetfdjten ©djmarol^er tnidj

befpri^te. SJtit einem gröffern ipinfel überjog icf) bie gange ©oliere mit ber Stjfollöfung unb ^atte meine

Freube an bent fdjtteßett tpinfterben ber ©lutfauger. 2lße ©it^ftaugen (natürliche 2lefte) u. a. mürben gnerft

in ©Baffer gereinigt unb bann mit Spfol bepiufelt. ©urdj eine Heine ©lagfpritje trieb idj Spfol in aße

Stilen unb Oödfjer.

©er (Srfolg mar großartig. Stidjt nur, baff bie gange ©rut ber iplagegeifter fdjtteß oernidjtet mar,

hatte bag Stjfol in oortrefflidjer ©Beife feifenalmlidj reinigenb auf alle ©Ijeile ber ©oliere geioirft.

2llg id) oor gioei Fahren bie groffe Steinigung oorna)m, machte idj bie angeneljute ©ntbedung, baff

SJtilben in nur geringer SJtenge oorljanben maren.
^>
a^ e begljalb oor groei Fa^ven unb im oorigen

Fa)r nur einmal grünblich, unter 2lnroenbung oott Spfol, reinigen brauchen.

©or einigen ©agen hielt idj miebev ©djeuertag ab unb faub, obgleidj oiele neue ©ögel jugefommen,

in ©ogelhaug unb Käfigen oerfdjminbenb menig ©tilben. Fd) entbedt, baff biejenigett ©fieile, toeldje

ergibig mit Stjfol bearbeitet mürben, oon ben SJtilben gerafcegu gemieben roerben, eg mir ft alfo nidjt nur

bei birefter 2lnmenbung. ©ie Steinigungen tte)me idj ftetg im Fve t £n oor, mo ber ftarfe ©erudfj beg Stjfolg

fdjneß fidj oerflüdjtigt unb idj fann fofort ttadj ©eenbiguttg ber 2lrbeit meine ßieblinge in iljr faubereg tpeim

eingiehen taffen.

hierbei miß id) nodj bemerfett, bafj idj ©fafdjitngen mit Stjfollöfung fomot bei ber geringften, alg

attdj bei größeren ©ertounbungen attmettbe unb babttrd) eine fdjtteße Teilung bei SJteufdjeit unb ©Ijieren

ftetg ergiete. 6. ©ol^.

£auben Stitbem?ögeL
Sßom

(gortfefeung).

T*\ag ©enegaltftubdjett (Columba seoegalensis, L.) ift aut Äopf, Oberljalg unb ©ruft bräunlich 3

toeinrot), Oberfetjle fjeßer; ^interljalg, Stüdeit unb ©futtern gimmtbraun; obere F'lügelbedfebern unb

©ürget afdjgratt
;

erfte ©djtoingen, bereit ©edfebern uitb (Sdflügel brauttfdjmarg, (Snbljälfte ber 2lufjenfatjue
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mib ©pi(ie fd;mal fallt gefäumt; jiueite ©d;mingett Braun, am SJtanb ber Slttffenfahne in’S Slfdfgvau jiefjenb;

le^te ©d;roingeu bvittev Orbnung imb Ijiitteve ^litgelbeden jimmtroth, ©djmingeu unterfeitS grau; obere

©djiuanjbecten imb bie mittelfteu ©d;matt 3febern fahlbraun, äußere ©djmaigfebern aut ©ritnb fd;ieferfd;mai' 3 ,

am (Snbe meiß; gebeut bev $el;le imb ipalSfeiten am ©rutib fd;mai' 3 ,
am ©nbe lebhaft rot-braun (ein

fdjroavj unb rot-braun geflecfteS öpalSbanb bilbeub); Unterbruft, ©aud; unb ©d;enfel blaffev meituotl;;

Unterband; unb Uitterfdjmatgbeden reinmeiß; ßörperfeiten grau; ©d;nabel fdfiroaiz; Singen bunfelbraun,

uon bläulichem ifreiS umgeben
;
Slugenlibev rotl;; $i'tße bunfetrueinrotf). Sänge 23—28 cm; $lügel 12,B

bis

17 cm; ©djmatg 10— 12, 5 cm. Vßeibdjen an 5?opf, .£atS unb Oberbruft geller meinröthlid;
;

Oberfeljte

meißlid;. ©ie Verbreitung erftrecft fid; über gaitj Slfrifa, unb in Slfiett fomtnt fie im roeftlid;en unb mittleren

^nbien, in tj>aläftina unb Äleittafieit oor. Slitf ben fanarifd;en Unfein l;at fie Dr. Volle nad;gemiefen.

3h 1' Vorfommen in ©iibofteuropa mirb be^meifelt. TI). o. öpeuglitt berietet über ibjr Vorfonttnen in Storboft=

afrifa fyolgenbeS: ,,©ie maubert ttid;t unb gehört 31 t ben fjäufigften Vögeln unfereS ©eobad;tungSgebietS.

3'n ben abeffinifd;en .f)od;länbern trafen mir fie nid)t über 2300—2600 SOSeter. 3m ©ebiet beS obern

meinen Stil ift fie felteuer als in Stubieu, Stegppten, Slrabieit unb ber abeffinifd;en Äüfte. (51t Vejug auf

il;reu V>ol;ufiß finb biefe Turteltauben nid;t mätilerifd;; fie niften fid; in ©örfern unb ©täbten, namentlid;

in oerfalleueu Violjuuugeu, Ruinen, grieb(;öfen, dauern unb ©arten ein, beoölfent bie mit ©gfomoreit

unb Sabad; bepflanzten Stlleen, ©atteH, ©aiimmoll- unb Qlioeupflai^ungen, Slf'a^ieuliaine unb TamariSfen=

gruppen. SStan finbet fie auf allen (jufelu beS Stils, um Saguneit unb Vitterfeen, auf Töegen, Äaramanen=

ftrafjen, an VBüftenbronnen, auf Reibern, Reefen, im Urmalb unb am Staub berSßüfte; bagegen fehlen fie

in ganz fttvilem unb roafferlofem VJüfteulanb unb auf ben fallen SBüftengebirgett. @emöl;nlid; leben fie

par= unb familiettmeife, nicht aber in großen, gefd;lo(fenen glügen unb finb 001 t munterm, harmlofent SBefett;

fie treiben fid; im ©eäft ber Väume, im ©icfid)t ber ©ebüfdie unb auf ber ©rbe lierum, bie SJtänndien

gurren Diel, oorjüglid; jur Vrutjeit. 3n Nubien fanben mir beu ganzen ©omtner t;inburd; einzelne belegte

Stefter. ©iefelbett finb benen ber europäifd;en Turteltaube äf;nlid; unb ftel;en auf ©ornbäumen, Olioen,

in §eden unb felbft in oerlaffenen V>ol;nungen auf ©adjfparren u. bergt.", ©ruft Martert beobad;tete

biefe Taube in Tunis; er fagt, baff ber Stame ^alinentaube fe£)v bejeid;nenb für fie fei, ba fie faft auS=

fd;ließlid; bie ißalmenbeftänbe bemol;ue. „Vei ©abeS mar fie gemein unb unter beut tarnen ,,Hmam“ ben

Slrabern unb Vebuinen befannt. @ie ift ein ^übfd;er, gemanbter unb jierlid;er Vogel, ber fid; ebeitfo

fd;mucf auf ben fnarrenben SBebeln ber ißalmfrone auSnimmt, mie Staßrung fud;enb auf ben unter ben

majeftätifd;en Väumen bebauten unb bemäfferten Säitberetett. 3m ging jeigt er biefelbe Slninuth mie bie

Turteltaube, ©ort, mo bie Täubdjen unaitSgefeßt Siad;ftelliingen erfahren, merben fie fd;eu unb ntiß=

trauijd;; im allgemeinen aber finb fie jutraulid; unb geftatten bie Slnnäherung beS SOtenfd;eit. 3m 9Jtär 3

habe id; fie meift parmeife getroffen unb nie in großen ©d;raärmen beieinanber gefehen". ©ie Unterfud;ung

erlegter Vögel ergab, baß biefelbett außer pflait^lid;er aud; tf;ierifd;e Stahrung 31t fid; nehmen.

SllS ©tubetmoget ift baS ©enegaltäubcf;en liebenSmürbig, jutraulid; unb munter, ©ein Stuf beftel;t

in einem langgebefmten, t;äufig mieberl;olten iHudugu, ruligugu. ©•§ ift bereits i. (5 . 1861 im joologifd;en

©arten uon Sonbon unb fpäter uon mehreren beittfd;en Siebl;aberu mit ©rfolg ge^üd;tet, juerft unb uielfad;

uon Jperrn Slpot^efer Sanbauer in 2Sürjburg, meld;er fagt: „ @S niftet teid;t unb auSgibig, namentlid; im

i)od;fommer ift bie 3uc^l to^nenb. ©iefe 2lrt l;at bie unangenehme ©igenfd;aft, baff fie bie ermad;fenett

jungen gern uerljungeru täfft, inbent fie 31 t früt; ein neues ©elege beginnt. Sind; ift fie unbulbfam gegen

il)reSgleid;en, fobaff man nur immer ein i]3ärd;en in ber Vogelftube halten fann. ^l;r ift fdd £ d)t

gebaut". ©aS 3)tännd;eit bemad;t baffelbe muthig unb nertreibt felbft größere Vögel. ©aS ©i ift meifs

unb mifst 27—27, 5x21 mm. ©aS ^ugenbfleib gleicht bem ber Sllten, nur erfd;eiut eS in allen färben
uerfchmommen. 5Dtan foll nur immer ein ^ßar hßden, roeit fie fid; unbulbfam gegen ihresgleichen, felbft

gegen bie eigenen flügge geroorben jungen jeigeu. ©er ^ßreiS beträgt 7 SOSf. 50 gffg. bis 9 für

baS Härchen.

©aS ^albm onbtäubd; ett (Columba semitorquata, Riq>p.) ift am Oberfopf zart bläulid)afd;grau,

©tirn unb Oberfehle raeijflid;; Jpinterfopf, ßopffeiten, v^alS unb ©ruft bunfel meinroth; über bem Stacfen

ein breites fd;roarjeS, oben grau, unten bell gefäumteS l;fllbmonbförmigeS ©anb; Stüden unb ^lüget oliuen=

grün Hellbraun; erfte ©d;mingen an ber 2luf;enfaf;ne unb ©pit^e fd;mal fahlbräunlid; gefäumt; ©d;raingen

unterfeitS bunfelbraun; ©ürjel uerraafd;en grau; SId;felfebent, untere f\-lügelbeden, Unterband;, ©d;ettfel uub
unterfeitige ©djmanjbecfen tief afd;grau

;
bie beibeti mittelfteu ©dfroanjfeberu fd;roarj, bie übrigen am ©ritnb

braunfehmarj mit h £Ubraunein breitem @nbtl;eil unb graulicher ©pil^e; ©chraanjfebern unterfeitS fd;mar3

unb meiff; ©d;nabel fd;roar3 ;
Singen rotl; ober braun, Slugenlib. nadter Slugettring unb güffe rotl;. ©aS

S9eibd;ett ift fattm oerfd;iebeit. ©ie ©röf;e ift etmaS bebeutenber als bie beS ©enegattäubchenS (Sänge
30— 32 cm; $tügel 17,5

— 19 cm; ©d;n)anj 12
,5 cm), ©ie tpeimat erftredt fid; über fafl gaitj Slfrifa.

©ie Bercol;nt, mie tpeuglin mittheilt, einen großen Tl;eit ber ©ebirgSgegenben SlbeffinienS, „lebt meift parmeife

auf ©äumen um 2Eilbbäd;e, Äird;en unb Stuinen unb fteigt im ©ebirge bis 31t 3000 SJteter SJteereShöhe.

©aS ^iatbmonbtäubd;en 3eid;net fid; burd) lebhaftes SBefeu unb namentlich burd; feine ©timine auS, meld;e

in einem heftigen, fd;tiarrenben Sad;en befteht. ^h v S^US ift ^>em ^ er Verraanbten äl;nlid;, b. h- laut unb

fd;nell, bagegeu flattert fie 3roifd;eit bornigen Slfa3ieuäften tun unb h £r
;

»ab bie SKännd;en oerfolgen fid;

unter heftiger ©eraeguitg ber ©d;mingen, oon 3rce *g 8U 3 lüe iS hüP^ 11^ unb laufenb. Stuf ber Tränfe fiel;t

man fie regelmäßig unb meift gefetljd;aftlid;, 3
itmeilen gemifd;t mit anbereu Sitten, aud; befud;t fie SLOege,

Tennen, ©toppelfelber unb Viel;parfe. ©8al;vfd;einlid; mad;eit alle him'hergehörenben Wirten mehrere ©ruten.
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3» Sbeffinieu fcmben luir bie ©ter mäljrenb unb unmittelbar nadj bev Segeitgeit. OaS 9ie[t fteljt in 2Xft-

gabeln non Slfagietn unb Seifenbäumen unb ift fe^r leidjt unb vol) auS bitrren 3roe*Öen $ufammengefügt.

Oie ÜHaljrung befteljt in Steinfrüchten, Seien, ©etreibeförnern uub fleineven Sämereien". Söljm fanb biefe

Oattbe im Innern 2lfrifaS au allen geeigneten Orten Ijäufig, and) auf bev fleinen ft'oralleninfel grendj

3'Slanb bei ©attfibar. „Sie beoölfert inaffenmeife bie gelber oon Sabora, befonberS gu Segintt ber WaiS=

unb Wfaitiareife. ©eroöljitlidj ruljt fie auf bcn allenthalben gerftreuten Säumen auS. gl)v bumpfeS

l)ut)u ljualjub (baS non £>eugliti ermähnte Sadjen oernaljm Dr. Söljm niemals), in bem bev notierte Jon
bev lautefte uub Ijödjfte ift, fdjallt aber audj auS bem bidjten Saubbadj beS SÖatbraubS her. OaS innere

beS SBalbeS befudjt fie bagegen faunt. Oer gemöhntidje Suf roivb bann uub mann burdj ein leifeS tuvr*

vucf ober ein IjeifereS Sdjuurrett untevbvodjen, metdjeS fie befonberS beim Sufbäumen ober raentt anbere

git einer bereits aufgebäumten ©efellfdjaft ftoßen, Ijören läßt. Oie fdjergljafte Ueberfeßuitg ber SkSmafjeli

für beit ^auptruf tautet
:
„kükü nafüpa tüpu, mimi niäiua tupu“, b. lj. „baS ^jußn hat nidjtS als

ftitodjeit, idj nur gleifdj". Witte Wai mürbe bie Segattung beobachtet, fftucffenb unb ben Äropf bicf

aufblähenb oerneigt fidj ber Säuber oor bem Oäubdjett, raätjrenb biefeS fdjtiarrettbe Oaute Ijören läßt unb,

oon erfterm »erfolgt, fpröbe oon 2lft gu 21 ft Ijiipft, gumeilen and) ben Saum gang oerläßt, aber nadj fitrgem

ging baljin gurüdfe|rt, um mit oerboppeltein Sucffen uub Serbeugungen empfangen gu merben". OaS
©i mißt 31—33x22—25 mm. Dr. Söljm befdjreibt baS .gugenbfleib: Äopf unb Sruft grau, mit roft=

braunen gebernfpißett
;

Oberfeite bunfel graubraun, bie auS ben Scfjäften tjeroorbredjenben Scfjroangfebern

am (Snbe hellgrau, alle biefe gebern mit roftfarbeiten Säumen; überall graifdjen ben fiebern nodj feiner,

langer gelblidjmeißer glaum
;

Gingen graubraun; ber fefjr lange uub unfönnlidje Sdjnabel graufdjroarg

;

bie uacften Ä'opiftelleu fdjmarg; güße büfter niolett, Soljlen fdjinußiggelblidj. Sänge 19 cm; glügel 10,
7
cm;

Sdjmang 3, 5
cm. (Smil Jpolub tljeilt mit, baff baS Oäubdjen audj in Sübafrifa meit oerbreitet fei unb in

fßärdjen ober ©efeUfdjaften, letztere meiftenS oon einigen Seftfamilien gebilbet, lebe unb groar in bautnreidjeu

Oljälern, an SEBalbränbern unb in Oornfelbern in ber sJiät)e oon glüffen u. a. Gaffer; in Obftgäiteu fei

eS ebenfalls gu finben. OaS 51t eft raerbe auS fleinen Ifteifigftücfdjen ljot)lfjaub= ober hoppelt fo groß unb

mit einer geringen Vertiefung fjergeftellt. Oer Seifenbe Ijielt ihrer mehrere im Ääfig unb ermätjnt befonberS

eines OäubdjenS, baS er am £intevfopf burdj baS 2luge oermittelft eines SdjrotfornS ftarf »erlebt hatte.

Oaffelbe mar aber nadj menigen Oageti mieber auSgeljeilt unb blieb monatelang in feinem Sefiß, bis ein

bunfler Oiener auS Unoorfidjtigfeit ben Ä'äfig offen lief) unb baS S.ätibdjen biefe ©elegenfjeit gur glucfjt

fofort benutzte, gm Raubet ift eS fefjr feiten, troßbem eS bereits i. g. 1844 in ben goologifdjen ©arten

oon Slmfterbam gelangte, gn ben Sonboner ©arten fam eS erft i. g. 1870. tperr 2lpotßefer fianbauer

beherbergte ein ißärdjen groei galjre, fagt aber im übrigen, baff biefeS SEäubcfjen felbft bei befter pflege fidj

feljr hinfällig geige. Sei ifjnt ebenfomeuig mie in meiner Sogelftube glücfte bie 3' ldjtung.

(goi'tfepuug folgt).

Di c lianarienfyetfe.
Sßon 2t. (Svojje.

(©dfjlufe).

TYVnn eS aiuh gurn O^jeil nidjt in unfrer 5Utadjt liegt, ben Sogei gu allen 3 e 'ien mit ben gutterftoffeu

gu oerfeljen, bereit er in feiner febeSmaligen SebenSlage bebarf, fo roirb bodj atuh nodj oielfach in

ber forgfältigen pflege unb Slbroartung ber Söeibdjen grabe im Sßinter gefehlt, metttt fie^ fidj für bie

fommenbe gortpflangung umfomeljr ftärfen foUert, als mir beim Seginn ber letztem im ^rü^faljr nicht

imftanbe finb, iljre oielleidjt erhöhten Sebürfttiffe anberS als burdj baS ifjnen nah unfrer 2ln[iht bienlichc

fyutter, baS aufferbem audj nodj unferen ©efangSgielen attgepafjt merben muff, gu befriebigen. SOßirb alfc

fdjon burdj unfere nicht gu beftreitenbe Unfenntniff biSmeilen ber naturgemäßen ©ntmidlung ber ©ifrudjt

entgegengearbeitet, fo gefdjieljt eS oielfach audj burdj nidjt gu entfdjulbigenbe Sernadjläffigung. ©S füllte

bie 3üdjter hoch bie Oljatfadje gur forgfältigen pflege ber Sögel gu jeber ^aljreSgeit anfpornen, baß bei

3udjtanfänger in ber Iftegel feine Sögel gie^t, roeil er nidjtS baoon oerfteljt (2luSna|tneu finb ©litcfSfadje),

baß ferner bie ©rfolge in ben 3üdjtereien, in betten 3udjt unb pflege nur oberflädjlidi betrieben mirb, oiel

gu müttfdjen übrig laffen unb baß enblidj ba oiele ttttb gute Sögel auffotnmen, mo ein tiefeS Serftänbnif

für bie Sadfe oorljanben ift unb mo bie oorljanbenen Äenntniffe oermertljet merben. 2lbgeftorbette 3unÖ c

int ©i merben ja mol überall oorfommen, toeil bie 2lufgudjt unfreS ÄanariettoogelS eine fünftlidje ift uni

bleibt
;

aber oerminbert fattn biefe Störung merben burdj Sorgfalt in ber ©rnäfjrung uttb pflege bet

Sögel. Sudj mit uubefrudjteten ©iern raerbett mir immer gu redjneu Ijuben; benn fie finb, meine idj, ebenfallt

gum großen Oljeil eine golge ber Sefdjrättfuttgen, bie unferm Stubenoogel burdj bie fünftlidje 3udjt auß

erlegt merben, roaS burdj ben Uebelftanb am beften betoiefen mirb, baß „fdjicre" ©ier bei ben freilebettbei

Sögeltt in ben allerfeltenften gälten angetroffen merbett. gür bie gäfjigfeit gur gortpflangung fpridjt aud

baS 2tlter ber gur Ipecfe beftimmten Söget feßr mit, unb toenn g. S. S.'eibdjen auS britter ober gar oiertei

Srut in ber folgenben 3ud)t Sermenbuug finben, fo fann eS fidj leidjt ereignen, baß ber ©ierftocf berfelbei

nidjt genügenb entmicfelt ift; bie SSeibdjen finb bemgufolge für bie £ecfe nodj nidjt brauchbar, Sdjiereiet

finb bie golge baoon. Sind; bie 5Wänudjen müffen gut entmicfelt unb auSgebilbet, fie bürfen nidjt gtt jttuc
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[eilt, roenn fie füv bie SBßeitevjucfjt auSgeroäfjlt roerben
;

eS fattn fonft bev $all eintveten, baß fie insofern

3euguitg$unfähig finb, alö bie gut gereiften, oont ©terftocf bev 2Beibd)ett abgelöfteu ©otterfugein bereits 31t

roeit im Segebarm oorgerücft unb mit ©iroeißftoffett umgeben fitib, mettn bie SefrudjtungS3eHe 31t iljneit

gelangt, 3tt biefetn fyall ift eine Sefritdjlung aitSgefdjloffeu itnb bie gelegten ©ier finb „flar". (Sin Statur:

forfdjer l;at beit ©runbfaß anfgeftellt, baß bie Sögel evft nadj 2lblaitf eineö ^aljtS fortpflatgungSfähig finb,

unb idj glaube, baff bie flarett ©elege oielfadj beSljalb in bev jtanarien3udjt auftveten, meil bie Sögel 31t

jung 3UV .ftecfe oerioetibet mevben. ©ie s
2tnfid;t bevjenigen erfahrenen jgüdjtev, bie im Jpinbticf auf gute

©rfolge nur Sögel auS elfter unb 3ioeiter Sntt für baS folgenbe ^af)r 3111- 3adjt oerroenben, ift entfdjieben

nadjaljiiiungSroertlj. 31t ber ©it^elljecfe mögen fiare ©elege and) oielfadj iljren ©ritnb in ber Abneigung

beS ÜftänndjetiS gegen baS ihm aufgebrängte SBeibdjen haben. 3Bir haben and) Sögel, bie überhaupt 3eugung§=

unfähig finb unb enblidj ift and; ber SBärmegrab im .^ed^Tnimer für eine erfolgreiche Segattung maßgebend

SGBemt and; eine all3ii hohe SBärnte beSljalb 31t oermeiben ift, meil fie nur eine oorübergeljenbe Ueberrei3ung

bei bett Sögeln h £voorruft, fo foll bodj in beut ^ecfraum eine fühlbare SfBärme, in ber fidj bie Sögel rooljl

fühlen, ftetS gleichmäßig uorhanben fein. ©S mag hier itod) bemerft roerben, baff bie ©elege itad) fedjS bis

fiebeit Sagen auf ihre Sefrudjtmtg geprüft raerbett fönnen. ©ier, bie gegen baS Sid)t gehalten mit einer

bunfeln fUfaffe angefüllt erfdjeinett, enthalten einen in ber ©ntroicflung begriffenen ^feint, mährenb ©ier, in

benen ber ©Otter ftdjtbar h^'untfchroimmt unb bie getoiffermajfeu burdjfichtig finb, feine $rud)t enthalten

unb befeitigt roerben fönnen.

(Schließlich haben fidj bie Prüfungen roährenb ber £ecfe and) auf bie Steftjungen 31t erftvecfen. 3n

erfter Sinie ift fefoufteHett, ob fie non beit Sitten gut gefüttert roerben; gefdjieljt baS nidjt, fo finb fie itt

anbere Dtefter unb 3roar möglidjft in fotc^e, in benen fidj bie jungen eine§ ißarroeibdjenS befinbett, 31t

»erlegen. SSknn anbere Srutftätten aber nidjt 3ur Verfügung fteljen, fo roiirbe ber ,3ü^ ter 8ur fünffachen

3luf3tidjt ber oernadjläffigten 3ll,t9 e,t fc^veitcn ntüffen. ©iefe Serridjtung mag jebodj beffer unterbleiben

;

beim bie ©rfolge, bie mit ihr erhielt roerben, finb Ijödjft mittelmaffige, ©er foldjen Sterlingen 31t reidjenbe

©peifebrei bleibt in S3ejttg auf ©üte unb 33efömntlid)feit roeit hinter bem int Jfropf ber 2£eibd)en oor-

bereiteten gutter 3itrücf, unb fünftlidj aufgefütterte 3ltlige etfranfen nidjt feiten an SerbauungSftörungeit

unb gehen bodj ein. Sffiill man aber burdjauS junge Söget aufpäppeltt, fo oerfahre man mit ber JperfteHung

beS gutterS unb bei beut füttern felbft redjt beljittfant unb forgfältig. ©aS Butter mag gleidf)falt§ auS

©ifutter unb Stübfen befteljeu, unb muff bejonberS bei SSeginn ber fünftlidjen Siebung gut angefeuchtet unb

möglidjft im SJtunb be§ 3ilcf)ier § nodj einmal butdjgefaut roerben, batnit beim ©inflößen beS SreiS feine

©iftticfd)en mehr oorhanbett finb. ©ie fünftlidje 9leßung foll in nidjt all3u langen 3ro ifdjenräuntett, nidjt

übermäßig, aber burdjauS regelmäßig burdjgeführt roerben. ©ie ift redjt müljfam unb nur roirfuttgSooil,

roenn fie forgfältig auSgeführt roirb.

©ie Steftjunaen finb oor Setäftigungen feitenä ber abgeflogenen 3un9en unb audj frember alter Söget

31t beroahren. ©ie abgeflogenen 3uu9en fud)£n, roie erroä^nt, gern Srutftätten mit fleinett Sterlingen auf

unb laffett fic^) hiev mit Vorliebe oon beit Sitten ber letzteren füttern. Stuf biefe Sßeife oerljinbern fie nidjt

nur, baß baS alte SBeibdjen bie Steftlinge beeft, fie befeßmußen bie leßteren audj unb entsiehen ihnen ba§

gutter. Stöthigenfallä finb biefe ©inbringlittge al^ufperren. ©er junge SSogel entroicfelt fidj im Sie ft unter

ber forgfanten Söartung unb pflege be§ alten SöeibdjenS oevljältriißinäßig redjt fdjttell unb gut. ©djon
nadj üiei’3ehn bi§ fech§3ehtt Sagen oerläßt er bie ißrutftätte unb nach abertnalä oieqehu Sagen ift er in

ber Sage, fid) felbft ernähren 311 fönnen. ©ie ©rfenitung§3eid)en für feine ©elbftänbigfeit finb folgenbe:

©er ©djtoans ift glatt, büttn unb gegabelt, roie bei ben alten 5>ögeln, bie ©aunen auf bem $opf finb

oerfdirounben unb ber Heine $ogel ift gut imftanbe, tjavten Stübfen 31t ettthülfeit unb 31t oer^eljren. 2Jtit

biefer 3 eü ift bie §ecf3eit für ihn oorüber, er mag, roenn er gefttnb unb fräftig erfdjeint, oott ben Sllten

abgefonbert roerben. iöei biefer Sreuttung ift 31t empfehlen, bie jungen SBeibdjett in befonbere f^tugfäfige

3U bringen, roelcße im ^ecfraum oerbleiben fönnen, bie jungen SJtänitdjeu bagegen, bie ebenfalls in geräumigen

glugbauern untergebra(|t roerben follen, roobei eine Ueberoötferung ber Jfäfige 31t oermeiben ift, gebe man
fdjon oon biefer 3 eü ab unter bie Obljut tüchtiger Siorfänger

;
beim e3 beginnt nun bie 3 ß it ber ®efang§=

erlernung.

cJ

^5rteflid;e lUittl;eiIungcn.

. . . Sll§ iHterfroürbigfeit theile 3f) l,en golgenbeä

mit. 3^ befi^e ein i|3ärd)en f dj to ar 3 f eh li ge

Sauf hü buchen (Turnix nigricollis, Gm.)
t
ba§ in

biefetn 3«h r bereits 311111 brittenmal 3lin9 e hat - 2lu§

ben beiben erften Stuten, bie je brei 3un9£ bradjten,

gingen jebeSmal 3toei ein, fobaß au§ jeber Srut nur

ein junges am Sebett blieb. Seim bvittenntal

fchlitpften oier 3un9 e aitg
^

bie idj fofort nebft bem
ÜJtännchen in ein befottbreS ©eiaß brachte, tooriit alle

prächtig gebiehen. ©iefelbett finb jeßt brei Sßodjen

alt. Stun fotitmt aber baS iDterfroürbige. ©a§

3unge ber erften Srut (Januar) fpradj ich a f§

Tftänndjen an, ba eS feinen ^eljlflecf 3eigt, auch nidht

größer al§ bie anberett iUtänndjen ift; bieS ift aber

ein Söeibdjen unb bebrütet jeßt brei ©ier, bie natürlidj

unbefrudjtet finb, ba id) alle 3un9en befonberS halten

muß toegen ber fürdjterlidjen Seißerei. (TJteitt alteS

3udjtroeibdjen hat brei 2Jtänncf)ett fo gebiffen, baß

biefelbett eiugingen). ©iefeS junge Sßeibdjen müßte

bodj nach u ' er 6i§ fünf Monaten oerfärbt fein unb

ben ^ehlfled jeigett. 3dj bin gefpannt, ob berfelbe

fpäter erfdjeint. ©in attbreS 3un9e§ ^
roaljvfcheiittidj

ein Tltänndjen, ift bebeutenb bunfler als ba§ alte
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9Kännd)en. ©enterten loill idf;, baf? baä alte 2öeib<$en
tjier gejüdjtet, ba3 alle 2Jlanndjen importivt i[t.

^aeqev, Slpothefev.

. . . SRadjbem id; burd) bie ©efälligfeit eine!

$reunbe§ unfereä Kaufes häufiger ©tn&licf iit
,3Ijte

liebe „©efieberte ©Seit" befomnten habe, ba id; midj

fet;v für unfere Lieblinge intereffire, fo erlaube ich

mir itadjfteheub einen furjen ©eridjt über meinen

©

1

i g l i <3 einjufenben, ber üielleidjt ^fire Seherinnen

unb Seher interehfiren biirfte. $d) l^ne ed beöfjatb,

ba atiö beut SeferfreiS I;äuhig Heine ©ericf)te in ber

„©efiebevtett ©Seit" flehen unb mein 3iogel befoitber§

gähnt mar. 2U§ Secferbihheit befallt er ^anfförner,

bie er befonberl gern modjte. ^d; legte ihm biefelbett

anfangs auf bie ©pvoffe unb reichte fie ihm fpäter

mit ber £)atib unb mit betn Wittib. Stttmähtidj ge=

mötmte idj meinen ©ogel and), frei auSjufliegen, unb

e§ gelang mir, ihn fo jn gähnten, ba| er mir auf

ben fJtuf auf ben ginger flog unb ba§ J^anfforn au§

beut Wittib nahm. ©pater fam er mir fogar, fobalb

idj in’§ 3immer trat, entgegengeflogen, fefjte fid; auf

meine ©dfulter unb nahm mir fogar „rüttelnb" ba§

jtorn au§ beut Wnnb. ütrofjbem id; ifm mit aUev

©orgfalt pflegte (^anfförner befattt er nur au§naf)m§=

rceife), fo ftarb er bod; $11 meinem größten ©ebattern,

ohne baff id; bie Urfadje evfannte. Wein neuer ©tiglifj

ift fdjon mieber fo jafjrn, troij anfänglicher großer

©d;ett, baf; er mir bereits Wohn unb Seinfamen

Opartf gebe id; ihm nidjt mehr) oon bettt ginger nimmt.

St h e v e f e gf er mann.

ben Perchten.

Ser SScrbnitb cu-r Snnarienstirfftcrüereinc fDlagbeburgS

ttitb brr fBorftttbte I;at au fämmtlidje beutfd;e Äanarietts

Siidjteroereine unb =2Serbänbe, bereu 93 eftet;cn unb 2lbreffe if>m

befannt raareu, folgenbeä Dtuitb{djreiben gejanbt: ©rünbung
eiue§ SS e r b a 11 b S ber b e u t

f
d) e u M a u a r i e n 3 ü d) t e

r

=

b e r e i n e. 3» 9h\ 15 ber „SlubreaSberger SSlätter für Äanarien*

jnd;t" b. 3 - 1891 bat ber SSerbanb ber Ülaiiarieit3Üd)terDereirie

9}?agbeburgS unb ber SSorfläbte in einem Sluffap: „Heber bie

SSerbanbSgriinbung" burd) feinen Referenten bie Slbfidjt funb=

gegeben, eine Selegirtenuerfammluitg 311m .fpei'bft 1897 nad)

2J?agbeburg einjuberufen, falls nid)t ein anbrer SSerbanb ober

S3 ereiit bie SSerbanbSgriinbung anftrebe. Ser .ßeitpuuft ber

in SluSfidft gefteüten Selegirtennerfammlung rourbe auf SöuitjcE)

Born §erbft 1897 auf baS 3a^r 1898 uerfdjoben. 9tad)bem

fid) nun innerhalb biefeS Zeitraums fein SSerbanb ober 93 er=

ein, aufier bem SSerein ber beutfdjen Äanarienjüdjter, mit ber

©rünbung eines allgemeinen SSerbanbS befdjäftigt hat, bem
genannten Serein nur raenige Vereine beigetreten finb, fo will

ber ißerbanb SdiagbeburgS unb ber Sßorfiäbte 311111 ^erbft eine

Selegirtenoerfammlung einberufen. Um nun bie nötigen
Unterlagen 311 gewinnen, treten mir an bie oerel;rl. Serbäube

unb SSereiue tjeran 1111b bitten ergebeuft, folgenbe fragen —
felbftuerftäitblid) o^ne 93 erbinblid;feit — giitigft beantraorten

311 luollen: 1. fpätt ber 23erbanb, b^I. ber herein bie ©riinbung

eiueSSerbanbS fäninitlidjerÄanarieigiidjteruereinefiirioiiujdjenS:

roertl)? 2 . SRUrb ber 23 erbanb bjl. ber ißerein Selegirte 31U

23 erfaiitmluug entfenben? 3 . iöeldien
,3eitpuiift I)ält ber

SSerbanb bjl. ber herein 3itr 2lbl;altung einer Serfammlung

für ben geeignetften? 4 . Üßeldje 23 orfd)läge l;at ber SSerbanb

b3l. ber herein für bie in 2lu§fid)t genommene SSerfammluug

311 madjen? ©oll nun aber etraaS ©0113 eS gefd;affeu roerben,

fotl tl)atfäd;Iid) ein SSerbanb beutfdEjer It'auarieigiidjteruereine

entfteljen, bann ift eS nnbebiiigt erforberlid), bafi alle 2Ser=

bänbe unb SSereine au biejer roidjtigen ff-rage mitarbeiten, bafj

alle ©tellung 311 berfelben nehmen, beim ein SSerbanb bou
etroa einem Supenb Sßereineu ift 100I lebensfähig, aber barf

bann, nad) unfrei 2lufid;t, auf obigen Stauten feinen Slnfprud)
machen. Sir ridjteu be§l)alb au fämnitlidje SSerbänbe unb
SSereine bie t;evglid)e SSitte, fid) eiugeljenb mit unferm 25 orfd)(ag
311 befebaftigen, unb oljne 2tuSual)me bie in bem norliegenbeii

Dtuubfchreiben angeregten fragen 311 beantraorten. Ser 2Ragbe=
burger SSerbanb roirb bie 3al)t ber eingehenben Slntroorteii in

ber fSjachpreffe befanut geben, er rairb unter forgfältiger S3 e=

rücffidhtigung ber in benjelben gemachten SSorfchläge in ©r=
roägung sieben: 1. Ob eine SeleginemSSerfammlung abgehalten
roirb, 2. roann biejelbe am sroecfmäfjigften ftattfiubct unb
3 . raie baS für biefe SSerfammluug aufeufMenbe Programm
lauten föuute. Sie erbetenen 2(ntroortfd)reibeu roolle man ge=

fäUigft au ben fDtitunterseidjneten 3. Prophet, iUfagbebu'rg,

3aöIod)Sberg 7
,

bis 311111 20 . 2luguft b. 3 - einfenben. Sie=
fenigen SSerbänbe unb SSereine, beneu baS uorfteljeube SRunb=
fd)reibeu nidjt jugegangen fein follte, roeil bem abfenbeuben
SSerbanb bie oben bejeic^neten näheren 2lngaben fehlten, roollen

gefäüigft ihre fDtittheilungen auf ©nmb beS in ber gachpreffe
Beröffentlict)ten 3tunbfd)eeibenS einfenben.

Ser SS e v b a n b b e r Ä a 11 a r i e n 3 ii d) t e r b e t e i 11 e iöf a g b e *

b 11 r g S u 11 b Der 33 0 r ft ä b t e.

9t. ©ro^e, 3. «Prophet,
I. SSorfipeuber. Referent für bie SSerbaiibSgrüubung.

Anfragen unb
f)errit SIS. 9Jt ii 1

1

e r
: 3U meinem SSebaueru fanu ich e§

3hneu uid)t erjpareu, 3h nc" SSorroiirfe inbetreff ber SSehanblung
beS ©tigliproeibchenS — unb ioahrjd)einlid; aud) 3 l>

rer anberen
SSögel 311 machen, ©in liebeooller unb aufmerffamer SSogel:

roirtl), ber fid) fogar ein Spanbbud) für feine SSögel anfd)afjt,

muh bann auch fleißig barin itad)lefen uub bie barin gegebenen

Rathfd)läge bead)ten uub befolgen. ©0 hätten ©ie eS uor
2lßent roifjen müffeu, baff jept bie Rtaufei^eit herannaht uub
and) bie einheimifdjeu SSögel etraaS anberS gefüttert roerben

müffeu, raie bisher. Sa biirfte baS ©tigliproeibd)en bod) nid)t

föanffamen 1111b brgl. oEjne roettreS fortbefommen, fonbern

©ie hätten eS unterfud)eu müffeu uub ihm, je nach feiner

Äörperbefdjaffenheit, hin unb raieber ein roenig ©ifutter unb
frifdje Slmeifeneier sugebeu. Saun mürbe eS bie Staufer gut

btird)gentad)t haben unb garnid)t erfrauft feilt.

—#

5u unferm ^5ilöe.

Sie ©eibenfdjraänse (Bombycilla, Vll.), roeldje neuerbingS

3m 3amilie Fliegenfänger (Muscicapidae) gerechnet roerben,

fiub in brei Slrteii über ben Storben oou ©uropa, 2lfieu unb
2lnterifa uerbreitet. Unfer ©eibeitjd)iuaii3 (B. garrula, L.) ift

in ©rfdheinung, i'ebenSroeife 1111b ©igenthiiinlidjfeiten altbefannt.

3hm nalje Berraanbt ift ber ©ebernnogel (B. cedrorum,
Vll.), ben unfer heutiges 33 ilb geigt, ©r erfdheint fleiuer als

ber ©eibenfd)roaii3, in ber 3nrbting aber fet;r ähnlid)
;
bod) ift

nur ber Unterfdpiabelroinfel, uidjt bie Sfiehle fdjroars, ber SSaud)

bläh ftrohgelb, bie ©djioingen einfarbig fchiefergrau, ohne raeihe

©pipen, bie Slrmfdiraiiigeu mit rothen §ornplättdhen, ber

©d)roau3 grau mit gelber ©pipe, Uiiterfd)ioan3becfeu raeifi.

©eine .jpeiinat evftredt fid; über gaitj Dtorbatuerifa, roo er

inbeffen unfern ©eibeufchiuaiij uid;t Beitritt, fonbern neben

ihm Borfommt. Stuf bem 3 a9 geht er bis DJtittelamerifa uub
SiSeftiiibieu. 3 11 ber SebeuSraeife gleid)t er bem SSerioanbteu

;

er ernährt fid) bou 23 ereil, 3nid)ten unb Sjnfefteu, niftet überall,

roo er veid)lid) 9tal)rung finbet, unb gept fpäter in ©chroärmeit

auf bie SlSauberfcliaft. ©r fliegt geroaubt unb fd)uett bogen =

linig unb beioegt fid) gefd)idt im ©esroeig. ©ein Socfruf

flingt ftöteub, ber ©efang leife girpenb, triUernb, fitarrenb.

3u ben ^anbel gelangt er nur uerein3elt, ift bann aber

uid)t tl)euer unb bei guter SSerpfleguitg auSbauerub. ©r läfit

fid) Ieid)ter reiuhalteu als ber ©eibenfdjiuang, hält fid) glatt

int ©efieber, tobt uid)t, roirb leid)t sahnt 1111b erfreut ben

ißfteger burd) feine angenehme ©rfdheinung. 2llS SRahvuug

empfiehlt 9cet)rliug ein ©etnifd) auS Sroffelfutter, geriebner Störe

311 gleid)en Steilen, liebft etioaS SSereit unb Öbft. Sanebeu

bebarf er ber 3u9aöe bou allerlei Äerbtl)iereit, nameutlid)

iueid)ere; ober mau mengt Ääfequargf uub Slnieifenpuppeii

unter baS ©entifch- Rotl)iüenbig ift 2tbroed)feluug im 3
-ntter,

namentlich ber Steren u. a. 3 rnd)te, bou beneu er aud) nicht

3iioiel erhalten barf. Ä. 9t.

SGerantrooitli^ für bie Sc^tlfileUung : Dr. Äart 3t u| in Söetlin; für btn älnjeigent^eil : SBei'lagSbui^anblung in 'Bingbeburg.

SJerlag bet greup’jttien BevlagSbut^^ anblung in Biagbebutg. — ®ru<f oon 121 u g u ft Rupfet in iöurg b. Bi.



Der Sdwarjfpecfyt (Picus martius, L.)





ttlodicntdirift fit fttgtUiebljafier, -Jöi^tet ml
SBeftcHungeii burd) jebe fln^lmttiilnng, 6et au§gegebeil DO TI 'Hnjeigert roeibcn für bie 3 gefallene

foroie }ei>e J)o(lttn(laU (unter 9lr. 2688). ^
%? .{*

tpetitjetfe mit 20 ®fg. berechnet unb ®e»

ißrets »tevtet)ä^rlt(| 1 TOnvf 60 ijifg. UP. üllp . fteflungen in ber «Ertntj’fcbfu Oerlaqsbnd)-

SBö^entltd) eine gut ittuftrirte Jtummer. Ceitang: Sertin, SeUtaUianceflrafSt 81. tiaubtnng in ü&agbtbnrg entgegengenommen.

1Xv. 29. 21taafcebura, Öen 2 \. 3uli \898. XXVII. 3ahra.

2Uts 6cm 30ologifd;cn (Barten non Berlin.

1 1nter beit neuen unb feltenen ©ögeln, roeldje fürjlidj in ben ißerltnev joologifcfjeu ©arten gelangten, fteJjt

ber Safuvftfdjer (Alcjone azurea, Lath.) obenan. ©r erfdjeint oberfeitS bunfel nltramarinblau

;

3öget= unb OCjvftecf tnie bie 5^ef)le roeifj, übrige Unterfeite roftfarben; ©djnabel fdjroarj
;

griffe rotf). gn
feinem SKkfett gleicht er, roie in ber ©röjje, unfernt ©iSoogel, roie beim überhaupt bie jur ©attung SDrei=

get>enfifc^er (Alcyone, Sws .) gehövenben Sitten fidj non ben eigentlidjen ©tSüögeln (Alcedo, L.) nur bitrdj

baS gehlen ber jroeiten 3«h e djarafteriftifdj unterfdjeiben. ©eine ^peimat erftredt fidf über ben größten ^l;eil

SluftralienS. .Sperr Sftettfel füttert ihn mit rofjem gleifdj, gefod)tem ©i, •äftehlroürmern, Sftegenroürntern, ge=

fodjter Seber; |in unb tnieber erhält er eine ganj junge, uodj blittbe UftanS. gifdje nimmt er nidjt au.

Sieben bent bereits t)ier im norigen Jahrgang gefdjilberten ©djroatbenroürger mit roeifjem Slugeit=

brauenftreif (Artamus superciliosus, Gld.) feljen toir je|t eine nermanbte Slrt, ben 2Balbfd)roalben =

roürger (A. sordidus, Lath.). ©r ift rauchbraun, oberfeitS bunfler
;

3i’l9 el Ober- unb Unterfdjroanjbeden

braunfdjroarj
;
glügel fchroarj, jroeite bis eierte ©djroinge mit breitem meinem Stufjenranb

;
Uuterflügelbeden

roeifj; ©d)roanjfebern fdjroarj, mit SluSnahtne ber beiben mittelften unb ber Slufjenfabne ber äufjerften breit

roeifj geranbet; Singen braun; ©djnabel bleigrau, an ber ©pitpe fdjroarj; güfje fdjroarjgrau. ©eine .Speimat

ift Sluftralien unb ©aSmania. gn ber SebetiSroeife gleicht er bent ©erroanbten. Vebenb eingeführt ift er

meines SBiffenS jum erftetimal.

©ie ^ier int Jahrgang 1895 eingeljenb befdjriebene auftralifdje ©r off elfteige (Grallina picata, GUI.)

ift je^t in einem richtigen Sfßar ju feljen. ©ent SBeibdjen fel)lt bie roeifje &'eljle. ©er broffelgrofje ©ogel
mit ben badifteljenartigen gemanbten ©eroegungen unb ber Ijübfdjen ©adjfteljen=3eicf)nung roirb jroeifelloS

baS ©ntjüden jebeS ©ogelfreunbS erregen, ©r fdjeint burdjauS nidjt roeidjlidj jtt fein, unb bal;er ift eS

umfomeljr ju bebauertt, baff er fo feiten eingefüljrt roirb.

@leid)eS gilt oott ber ©rauf opfftel je ober gelbegg’S ©telje (ßudytes Feldeggi, Mich., s.

B. cinereocapilla, Sav.). ©ie ift eine nalje ©erraanbte nuferer ©djafftelge (B. flava, L.) unb roirb troit

nielen Ornithologen nur als Slbänbentng, nidjt als felbftänbige Slrt angefeljeu. ©ie unterfdjeibet fidj non
jener babitrd), baff fie an ©cfjeitel unb .SpinterljalS Ijellgrau gefärbt erfdjeint. 3hve Heimat erftredt fidj über

SJiitte© unb Ofjeile ooit Storbafien, über Storboftafrifa unb ©übofteuropa.

3roei ber großen abfonberlidjen ^ottigfreffer, bie tror einigen fahren junt erftenmal lebettb itadj

©eutf^lanb gelangten, finb uad) längrer 3 e it roieber einmal ju feljen : ber b l a u g e f i d; t i g e o n i g f
r e

f f
e r

(Meliphaga s. Entomyza cyanotis, Lth.), audj ©lauoljr genannt, unb ber ,S). mit rotljen .Spant lapp en
(M. s. Anthocliaera carimculata, Lth.), attdj Sappenblütenfauger genannt, ©er erftre fann als fdjöuer

SSogel bejeidjnet roerben, mit golbgrünent Stüden, fdjroarjem Oberfopf, Staden, SMjle unb ©ruft, nebft roeifjer

Unterfeite. Sluffalleitb erfdjeint an iljtn bie tiefblaue nadte ^aut um baS Singe, ©er Sappeublütenfauger

bagegen ift unfdjeinbar gefärbt: fdjlii^t fdjroärjlidj^graubraun mit roeifjem Slugeufled, unterhalb beffett ein

furjer hevabhätigettber ^pautlappen oott blutrotljer garbe fich befinbet. ©ie beiben ftarf broffelgrofjen ©ögel
bieten ©elegenljeit ju intereffanten ©eobadhtungen, ber erftre burdj fein muntres, lebljafteS SBefen unb baS
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roenbeljalSartige ©erbreben beö .£a(fe§, bev feiytre burdj ben rounberbaren, bem beS ipafioroogelS jit oev=

gleicljeuben „©efang" (b. f). träljenartige Saute) mit aufgeblafenem ftropf. Setytre 2lrt ift übrigens bisher

roenig erforfdjt roorbeit.

2118 ©elteul)eit ift and; bie t a u g f dj n ä b t i g e ©pottbvoffel (Turdus s. Harporrhynclius longi-

rostris, //?•.) non ©eraS unb ©Jteyifo gtt bejeidjnen, bie als ©tubeuoogel ttoclj garnidjt erforfc^t unb ge-

fdjilbert mürbe. 3bv ©efang foll nadj ©eljrlitig’S Angaben, ber fie im freien beobachtete, tiebtidjer als

ber ber gemeinen ©pottbroffel fein.

3
:

ntereffant fittb eine 2ltijaljl W i
f
dj li n g e : non ©anbfinf unb ©ürtelgraSfinf unb non liefen:

elfterdjen unb ÜJiuSfatfinf.

3n einem ber gebeizten ©laSfäfige bQ t ei« ^ärd)ett Amaranten ^unge grof?gegogen.

Unter ben übrigen ipradjtfinfen ift aufter bem ©onnenaftrilb (Aegintlia Pliaeton, flmbr, et Jacqu.)

befonberg ber bunfelrottje Slftritb (A. rubricata, Leidst.) ju ermähnen, ber tange 3 «it oötlig im Handel gefebtt

bat. (Sr ift an ©berfopf unb Kadett graubraun, fautn bemerfbar olioengrünlid) fdjeinenb, aber beut(id) rotb

überflogen; übrige Oberfeite fdjtoadj olioengrünlidj=bunfetbraun
;

©cbroingeit btäunlidtafdjgrau, breit fabl

aufteugefäitmt
;
©djtoatg febtoarg, jebe $eber in ber ©Ritte ber 2luf;enfabne bunfetrotb gefäutnt, bie äufjerftett

einfarbig fdjtoar^; obere ©djtoatgbecfen bunfelpurpurrotb; Äopf* unb ^palgfeiten, Heble unb ganje

©ruft, ©ruft= unb ©audjfeiten bunfeltoeinrotb, au ber ©ruftfette einzelne roeifje ifßünftdjen; ©ruft= unb

©audjmitte fdjtoärjlidjbraun
;
©djenfel unb Hinterleib fcbroarjbraun

;
untere ©ebroargbeden rufjfdjtoarj

;
untere

fylügetfeite b e U afd)gvau; untere fylügelbecfen bräunlidpifabellfarben
;

©c^nabel bleigrau mit fdjtoärjlidjer

©pitje unb ©djneibenränbern
;

2lugett bunfelbraun, oon gelblichem ©tanb umgeben; $üfje bunfelbleigrau.

®aS ©Beibdjen ift an ber ganzen Oberfeite einfarbig fabl graubraun; ©tirn unb Oberfopf büfter afebgrau,

fdjtoadj olioengrünlidj febeinenb; breiter 3Ü9 effB
-

eif, Augenbrauen unb Unterfdjnabelroinfel b e^roe ^nrot^
Hopffeiten röttjlidjgrau, Ha^/ ©ruft, ©ruft: unb ©audjfeiten rötblidj:bunfelbraun, an ber ©ruftfeite toeiffe

tpünftdjen
;
©djtuingen bräunlidjgrau

;
©cbroanjfebern fdjroar^, in ber ©Ritte ber 2luf;enfabne breit büfterrotb;

obere ©djrcatgbeden bunfelpurpurrotb
;

©auebtnitte bimfelgelblid)braun, H'n ^ev ^ e ’^ unb untere ©cbroanjbeden

fdjmarj; untere ©djtoanj: unb fylügelfeite afd^grau. ©ine genaue ©efdfreibung biefeS ©ogelg ift begbalb

nötljig, meil er leidjt mit anberen Wirten oerroedjfelt mirb. ©eine ^peimat ift ©übtuefU unb ©übafrifa;

bodj roill man iljtt and; in ©torboftafrifa (©ogoSlanb, ©adalanb) beobadjtet haben; roabrfdjeintidj tjanbelt

eg fidj im letztem g-all um eine anbre 2trt. 3n feinen H e ‘mat§ftridben fotl er feiten oorfommen, unb fo

erftärt eg fidj mol auch, baff er im Sauf ber ^aljte nuv rereinjelt eingeführt mürbe, ©r erraieg fidj bei

ber 2lnfunft oielfadj toeidjlidj, nadj guter ©ingemöbnung aber augbauernb; in ber ©ogelftube benahm er

fid; febr ftiU unb ruhig
;

feine jgücbüms ift nodj nicht gelungen.

3b« 1 nabe nermanbt ift übrigeng eine erft im oorigen ^abtgebut neu entbetfte, oon bem befannten

Ornitbologen Kapitän ©beüetj benannte 3lrt: 3am efott’g 2lftrilb (A. [LagonostictaJ Jaruesoni, Skt/.), bei

roeldjer bie rotben Sb e^ e ©efieberg btaffer unb meljr rofarottj erfdjeinen, namentlich föopffeiten, Diacfen,

Hatg unb ©ruft; bie roeifjen g-teefe auf ben ©ruftfeiten finb faum fiebtbar. ©a fid) bie biefeg

©ogelg oon ©üb= big nadj ©eutfd)oftafrifa erftred't, fo mirb er ooraugficbtlidj audb halb eingefübrt rcerben.

3um ©chlufj ntufj noch ermähnt roerben, baf; ber ältefte ©eteran beg ©ogeltjaufeg, ber 28 3ab ve

bort lebte, fetyt geftorben ift: ber alte blinbe @ i mp e X

b

e b e

r

(Brachyprorus cinereus, GUI), Herrn 2Jteufe(’g

befonbrer Siebling. £.

ÜTein rot^rnct’iger IPürger.
23on Äarl Ä ul Im an n.

H eber oorgenaunten ©ogel, ben idj oor 3ab l’en fdjon in ber „©efieberten 2Belt", forool mag ©ingemöbnung,

Haltung unb Äunftleiftung, tuie audj binfidjtlidj feineg ©alentg, alle ©ogel feiner Umgebung naebgu:

aljmett, eiugeljeub gefdjilbert habe, roiU idj nadjfteljenb nodj eine fleine 2lbbanblung geben, um bem ®ont=

breber immer mehr fyreunbe §n geminnen ju fudjen, ba fein anbrer ©ogel eg gerabe fo mie unfer 9?eun=

toter oerbient, alg Ä'äfigoogel gehalten ju rcerben. ©om ©tanbpunft beg ©efanggfennerg aug gibt eg über=

baupt feinen intereffanteren ©ogel, mag idj bei meinem ©yemptar, beffen Seiftungen idj nacbftebenb mieber='

geben merbe, täglich an ^ en oerjücften unb oerflärteu ©efidjtern ber erfahrenen ©ogelpfleger, meldje mich,

ober beffer gefagt, meinen Lauius collurio befudjen, um iljti ab^ubören, 311 feben ©elegenbeit habe.

2lber aug nodj einem anbern unb H^PtSmab oerbiente unfer SBürger, unb menn er auch nidjt ber

gröfjte Zünftler unfrer einbeimifdjen ©ogelmelt märe, alg ©tubenoogel mehr ©eadjtung — idj meine oom

©tanbpunft beg ©ebabeng, ben er alg 9©eft= unb ©ogelräuber anftiftet unb um bcffentmillen er fdjott allein

meljr gefäfigt unb oerpflegt roerben müffte. 2Bag fann ber arme ©ogel bafiir, baff iljtt bie sJiatur 311 einem

„Räuber" gemadjt bat? Unb eg muff bodj jebem ©tenfeben tlar erfdjeinen, ba^ eg nidjtg ©raufamereg

gibt, alg bie beiben ©Ilten meudjlingg oom s
Jieft ju fdjieffen unb bie armen 3un9en clenbiglich beut Huttger=

tob preigjugeben. Oettt ift nun am beften unb jmar infofern entgegenjutreten, alg matt aug einer ooge©

reichen ©egettb halb nadj bem ©intreffen beg ©Bürgers, etma oom 1 . bis 10 . 2Jtai, einen ober jmei foldfer

©ogel fidj oerfdjafft unb jmecfmäfjig oerpflegt. ©Beun man ©kjiebungen in foldj’ einem ©ogelelborabo hat

— unb loeldjer ©ogetliebtjaber hätte biefe nidjt? —
,

5. ©. mit bem Qberförfter ober fonft einer einfluff=

reidjen iperfon bafelbft rt.
f. 10., fo fann man fidj feine ©Bürger felbft fangen, unb ba ber ©ogel mit .Spilfe
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bed ©dflagnefjed, bad mit jmei 3ftehtwürntern utib einem ober jroet Ääfertt beftecft rcivb, fid) uttfdjmer

berücfett läfjt, fo gemährt biefer $aug bem Soge((ieb()aber nod) eine befonberc fyreube. ©er ftörfter ift

froh, meint er auf biefe ©Beife bie (Räuber and feinem (Reuier lod wirb, ba ed i()in häufig 31t ©djabe ift,

eine Patrone an il)n 311 oerfdjroenbeit.

©ie llrfadfe, mavnm id) für ben (Rothrütfigett itodjmatd tjiev plaibire, roilt id) gern and) anführen;

in biefem fyrnljjaljr auf ben Derfdfiebenett Sogelaudftellungen (falte id) in neun (Stabten bad (]3reidrid)teramt

audsuüben ttnb wieoiel ©Bürger fanb id) bafetbft? 311t ganjen üiel(eicf)t fünf ©tücf, im Serljältniff 311 je

breigig ©radmüden, ©d)raar3platten ober (Rad)tiga(en.

§ür ben Sogelpfteger |at uttfer ©idfopf — roie mir i()tt ()ier 31t Sanbe nennen — aber fonft ttod)

grofieit ©Berti), ber feiitedmegd 311 unterfdfäfjen ift, uub 3mar ben, baff bcr Sieb()aber oon iffm bie uerfd)iebetten

©*ogelgefättge lernen unb ftubiren fann. $ft man über ei^elue ©trofen, bie ber Sogei miebergibt, im 3meifel

ober fennt biefelbeit über()aupt nid)t, fo bittet man bie erfahrenen ©efangdfentter 311 fid), (äfft ben Äünftter

fangen oerfdjaffte,

nad)fte()enb mieber=

geben, um ben Befertt

nuferer „©efieberten

©Belt" 31t seigen, toad

ein foldfer ©icffopf

für ein @el)irit unb

©ebädjtnifj haben

muff, um 2llled bied

311 behalten unb mie=

bersugeben, f obaff ba=

burd) bcr Äofename

mehr a(d gered)tfer=

tigt erfdjeint.

©ie lieber itn=

ferer beften ©änger,

bie mein Sogei raun=

berooK, fomo( ()•»=

fid)t(id) bed ©ond,

a(d and) bed Sortragd

miebergibt, merbe id)

bem (Rang tiadi ein;

t()ei(en unb biefelbeit

fo flaffif^iren unb

nieberfdjreiben, mie

fomot meine fyreuttbe

a(d attd) id) bie (Rad);

ahtnungen eingereiht

haben.

1. Saumpieper:
fd)ötter atd ber Dri=

ginatfänger felbft,

mei( mit 3arterer

©timrne ttttb mehr
©ludbritcf bcffen Sieb

3itm Sortrag fontntt;

2. $elblerd)e: bie ©ritter beim ©teigen unb fallen bed Sogeid genau ntarfirenb, mad man
int Ääfig bei ber Serdje (eiber oermiffen muff;

3. ©elbfpötter: ber gattfe lange ©efattg eined felir guten ©iogeld;

4. ©perbergradmüde: mit oorhergehettbem ©dfitarren ober ©d)erettfd)(eifen, ebeitfo am ©d)(uff

bed ©efattgd baffelbe d)arafteriftifd)e rrrrrrrr;

5. (R ad) ti gal: fel)r fd)ön, attd) bad befannte btt, btt, btt, roettitgleid) nicht aC^uoiel ©trofen;

6. ©artengradmüde: etit3Üdettb fd)ön unb (aut miebergegeben;

7. ©d) mar 3 topf: ben Sorgefang unb einen ()übfd)en lauten Ueberfd)(ag;

8. ©ingbroffel: hochfein itt nielen me(obifd)ett (Rufen

;

9. ©orngr ad müde; 10. 3toei §inlenfd)läge: eine (Reitfdjar fd)ttappenb unb ein ©eurqnartier;

fd)(ag; 11. ©voffelvoh^f änger; 12 . ©Imfel; 13. (pänflittg; 14. ©iftelfinf; 15. (ßirol;

ruf unb ben (eifett ©efang beffelben; 16. ©d) eilen unb Sadjeti bed @rüttfped)td, worauf jebed=

mal ald 17. oier bid fünf wttnbetfd)öne ^ufufdrttfe beftimmt folgen; 18. bad gait3e ©efd)mä(3

unb ben ©efang bed ©tard; 19. äBiefenf^ntä^er; 20 . @artenrothfd)roan 3; 21. ben Sor=

fd)(ag Sau, bau mit brei folgettbeu ©Bad)telfd)lägett; 22. ©olbaittmer; 23. ©rauer fliegen;
ft^näppev; 24. ©Bettbehald; 25. ©rauammer; 26. bad knarren bed ©Badjtelf önigd ober

abhßrett unb fid) bie

©efänge einzeln an;

geben, ©iefe 2lrt bed

miffenfd)aftlid)eu 9lb=

hörend eined guten

©Bürgers bilbet fd)on

fooiel ©toff unb 5ln=

reguttg unter ben

»erfdjiebenen Sogei;

Pflegern, baff, id) fage

ed offen, ed 311 meinen

fdjönften ©tunbeit ge=

()ört, mit gleidjge;

finitteit ©Renfdjen an

einem fittgenbenSogel

fo oiel ©toff uub 2lb;

iüed)dluttg gefuttbeu

,31t haben, uub id) be=

bied

ald

m id)

mehr

and)

einen

biefed

att3it=

tradfte

mieber

©ruttb,

Sogeid

nehmen.

^nbetreff ber

©Bartung, ©ittgemöf)=

ntittg tt. a. I)aö e id}

mich
,

lüie gefagt,

früher fd)ott genauer

über ben ©Bürger

audgelaffen unb ich

roill fd)lieff(id) nur

nod) bie Seiftuttgen

nteined Sogeid, eined

©Bilbfattgd Dout 3al)r

1897, ben id) mir

in Serlin frifd) ge=
fjauslperling (Passer domestieus, L .): ÖDeibdien, lieft, ®t uni 3nngt.(
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ber 2Biefenral(e; 27. (Sumpf-, 93lau = unb ©dnoa^titeife in einem ©efang gufammengemoben;
28 . ftolfhneije: Sodruf mit ©efang berfelbett; 29. Stäben^ uub k v ä h e n gefräcfije gati 3 (aut gegeben;
90. © dj io a l b e n g e

3 io i t
f
dj e r

;
31. Stebljuljn; 32. ©ichelljeljer; 33. £auSrothf djraänjdjen:

Votfton uub ©efang; 34. Sperling als ©olift uub als uiehrftimmigeS 3a,, f9efchrei ;
35. oerfdjiebene

Stufe oon Stauboögeln a(S ©uffarb, 2B eilten u. a.
;
36. bett eintönigen ft'a 113 ruf; 37. oerfdjiebene

Stufe uou ©umpf = unb SBafferoögeln, roie ilüilbganS u. a.
;

38. Stotf) fehlten.
Oafioifdjeu erfolgen oerfdjiebene Sod unb TBarnrufe, 3. iß. baS Tadeit unb Sluffliegen ber oont

Steft geftövten 91 m fei, baS ginfen uub ©djirpen be§ 93 udjfinf, baS fogenannte ©öljen ber ©raS =

m ii den, baS 3ielj ber © dj ro a n 3 nt e
i

f

e

u. a. tu.

Oabei bcmerfe idj aber auSbriidlidj, bafj ber Ton meines Bürgers oollftänbig meidj unb ebel ift unb
fein Vortrag in oieleu ©efängen, 3. 93 . bem beS 93aumpieperS, ber Stoljrfänger, SÖßiefenfdjmä&er, beS ©artem
rötljling, bem beften Originalfänger nidjt allein gleidjfommt, fonberu benfelben bei oorgenannten 93 ögelit

fogar übertrifft.

Oer geneigte Befer roirb baljer auS 93orftel)enbem eiferen, bafj eS fid; fc^on ber SJtülje oerlofjnt, einen

foldjen Äünftler 311 fäfigen unb gut 31t oerpflegeit. 93 ei ben oieleu Imitationen, bie ber Söürger bringt

uub bie gäipdid) oerfdjieben, b. I). nie ber Steilje nadj, fonberu, mie eS meinem Liebling eben pafft, oor=

getrogen werben, bemerfe idj nodj, bafj er ben ÄufufSruf feljr Ijäufig bringt, unb bieS fdjeint iljin ebenfo

oiele greube 311 bereiten, als eS bei feinen oieleu 3uhöreru, meinen greunben, unb nidjt 3ulefjt bei meiner

SBeuigfeit ber gall ift. 2ßie fdjon bemerft, bie fjerüorragenbften ©efangSfenner oott hier unb Umgebung,
loeldje ben SBürger 311 oieleu BJtaleu abgeljört, toaren ob feiner Seiftungen meljr mie erftaunt unb meinten,

eS fei beinahe unglaublich, ioaS ein foldjer 9>ogeI 311 leiften imftanbe ift.

Slufänger in ber tßogelliebljaberei unb felbft Baien, bie nur äufjerft toeuig oont Slogelgefang oerftehen,

erfannten Serdjeti, ©pradjmeifter, ©raSmütfe, Hänfling, SLBadjtel unb Ä'ufid auS beS TßürgerS Potpourri
IjerauS, ioaS idj nur anführe, um 31t 3eigen, roie Har unb beutlidj ber Stogel nachahmt. Oie Slteiften tonnten

bieg fautn faffen, toeil fie eben überhaupt teilte 9lhnung baooit haben, ioeldj’ grofjeS Talent in unferm oer=

hofften Sieuntöter ftedt.

3um ©djltiff miU idj noch bemerfen, baff ich ben 93ogel in einem 3immer allein halte, bamit feine

Äunftleiftungen burdj anbern lauten ißogelgefang nidjt beeinträdjtigt loerben tönneu, unb füllten Seferinnen

unb Befer biefer 3 e tlen auf ib)vcn Steifen meine ^peirnat (granffurt am SJtain) berühren, fo bin ich gern

erbötig, benfelben meinen ^Bürger ooi^ufüljren unb ihn fingen 311 (affen, ba er fetjt nodj genau fo anhaltenb

unb fleifjig fingt, mie bieg feit Anfang Oesember, ba er mit 93eginn ber fDtaufer feinen ©efang aufnahm,
ber galt ioar.

tauben als Stubetwögel.
S3om ^jevaitägeber.

(gortfepung).

'^'Nie mabagaffifdje Turteltaube (Columba picturata, Temm.') ift an Äopf unb Oberhalb grau,^ Oberfeljle blaffer; nadj bem JpinterhalS allmählich in tief graulidjToeinroth übergeljenb; einige gebern

ber ,f>alSfeiteu mit fdjioai^er SJtitte, toobitrdj ein theilioeifeS ^alSbanb gebilbet rairb
;
Oberrüden, ©chulter=

gegenb unb Heine fylügelbedeu faftanienbraun
;
Stüdenmitte, ©djioingen, mittelfte ©djioatt3febern unb ©nbe

einiger ©djioai^bedfebern braun, erfte ©djioingen 311m Theil meifjlidj geranbet
;
Unterrüden unb übrige

Oberfdjioatt3beden fchiefergrau
;

übrige ©djroan3febern fdjieferfchtüar3 mit grauer ©pitje, 311m Theil mit

loeifjer ^nnenfaljne unb fdhuial loeifj geranbeter Sluffenfahne
;

©djioaii3 unterfeitS fdjrcai
-

3 unb meifj; Äropf

tief afdjgrau=ioeinroth, nadj ber Unterbruft hin h eÖ er loeittrötljlidj
;

93audj unb Unterfdjioai^beden ioei^;

Äöi perfeiten lidjtgrau
;

llnterflügelbedeii braun; glügelränber faftanienbraun; ©djioingen unterfeitS braun,

mit blafffdjioäi^lidjem ^nncnranb; 9lugen braun; ©djnabel braun, mit toeifflidjer ©pi^e, griffe oiolettrotl).

(Sänge 28—30 cm; fylügel 13— 15 cm; ©djioau3 10

—

10
, 3

cm). Oie 93 erbreitung erftredt fidj über

SJtabagaStar, Steunion, SJtauritiuS uttb bie ©erjfdjellen. ©oiool ©djlegel unb Rollen, mie audh ©helleij

nehmen an, bafj bie eigentlidje tpeimat beg TäubdjenS nur SJtabagaSfar fei, mährenb eS nadj ben anberen

Unfein eingeführt unb bort oertoilbert fei. ©rftere Ijatten audj SJtaijotte al§ ^unbort angegeben, feboch

bemerft, bafj biefe ©pemplare einen purpurbraunen Äopf Ijabeit; ©helleij oermutljet nun, baff biefelben nidht

311 biefer 9lrt, fonbern ber Äomoren-Turteltaube (Columba comorensis, E. Newt.) angehören. Oie erft=

genannten beiben fyorfdjer beridjten
:

,,©ie ift eine ber gemeinften Tauben unb lebt in ©efellfdjaften ooit

10 bi§ 30 köpfen in fultioirten ©egenbett. fylug ift feljr fdjnell. ©ie ernährt fidj oon Körnern

unb richtet 31a- 3 eit ^ ev S^eiS=2luSfat unb =©rnte großen ©djaben auf ben Reibern an. glji' gl £ ifdj ift

3art unb feljr gefchätjt. Stuf Sleunion ift fie nodj 3ientlich feiten unb beioohnt bie 93ergioälber, 100 fie

fdjeuer unb fdjioieriger 311 erlegen ift alS auf SKabagaSfar. 3hr SHidfen flittgt ftu
-

3 uub eintönig. OaS
Sleft ähnelt bem ber europäifdjen Turteltaube, ©ie iäfft fid) leidjt 3äljmen uub mirb baher oon ben Äreolen

oiel im Ääfig gehalten . äBäljrenb fie bereits i. 3. 1866 in ben Sonboner 30ologifdjen ©arten gelaugte,

ift fie bis 311111 heutigen Tag nur (jödjft feiten unb eii^eln bei unS im J^anbel.

3»betreff ber loeinrotljen Turteltaube (Columba viuacea, Gmel.) Ijerrfdjte bis 311V Sfeit3eit

bei ben Ornitljologen oiele llnHarheit, meldje erft i. 3 - ^ ö83 ©Ijellet) befeitigte. OaS Täubdjeu ift an
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Jlopf, AjialS imb 23vitft lebhaft meinrotlj, Oberfopf grau fdjeiitenb, ft'inu titib ©iitte bev Oberfehle lueifjlicl;,

©tirn blafj rötljlidj
;

uon ben Singen bis 31 t bett Sßangen ein fdjmargeS ©anb
;

über beu .fjinterhalS ein

fdjmargeS, oben fdjmal graumeifj gefäumteS JpalSbaub; ©liefen, innere Hälfte b£V glügelbecfen, innevfte

gmeite ©djmingeu uttb bie beiben mittelften ©djmangfeberu lebhaft blafjbraun, übrige glügelbecfen perlgrau

;

gmeite ©djmingeu uttb ©ürgel gum Sf)eil grau uertuafdjen
;
©aftarbftügel unb elfte ©djiuingeubecfeit fdjmärgtidj=

braun; erfte ©djmingeu buttfelbrauit, tljeilmeife fdjmal roeifj geranbet; bie übrigen ©djmangfebern an ber

©runbljälfte fdjieferfdjmarg, an ber ©nbljälfte afdjgrau, in tueifj itbergeljenb, äufjere gebern and; mit fdjmalent

roeifjen ©attb; ©djrnoug nuterfeitS fdjmarg unb meifj; ©audj unb Elfter rötljlidjmeifj, grofje Unterfdjmang=

bcd'en meifj; llnterfliigelbecfen unb ©eiten bleigrau; ©djmingeu unterfeitS braun, ohne tueifje ^nnenranber;

Gingen orangerotlj; ©djnabel fdjmarg; ©eine rotlj; Sänge 22,5 cm; Flügel 12,5
cm; ©djmattg 10 cm.

©ie Verbreitung erftreeft fidj über ©kftafrifa ooitt ©etiegal bis gutu ftongo. ©ei un§ im Raubet ift biefeS

Stäubten fe^r fetten. gtt ^eu Sonbouer goologifdjen ©arten gelangte e§ bereits i. g. 1858 unb brachte

bort niedrere ©ruten gliicflidj auf.

©ie 21 Ib ab ra= St urteltaube (Columba aldabrana, Sei.) ift buttfelbraun, an $opf unb JpalS

meinfarben, bie ©adenfebern fdjmarg, meinrotf) gefäumt, baburdj roie gefdjuppt erfdjeinenb; ©djmingeu

graubraun; bie beiben mittelften ©djmangfebern gang braun, bie tiächften nur an ber Stu^eufa^ne braun,

bie übrigen fdjroarj, mit meiner ©pitje
;
Unterfeite grau, bis gur ©ruftmitte meiurötljlidj uertuafdjen

;
©audj=

mitte unb ©teifj meifj; ©djnabel fdjmarg, an ber ©pijje gelb; güfje fleifdjfarben
;
Sänge 25 cm; gtiigel

14,5 cm; ©djmattg 7„ cm. ©ie fommt nur auf ber ^tifel Stlbabra cor. ^uni b. 1871 tarn

ein ijSärdjett in ben Sonbouer goologifdjen ©arten unb im 2luguft erbrütete baffelbe ein junges. Unfere

beutfdjeti Vogelljänbler bieten biefeS Säubdjen uon 3eit 5U 3 £ it ctuS.

©aS IßerlhalStäubdjen (Columba tigrina, GW/.) hat grauen Oberfopf; ©tim unb ©beriesle

meijjtidj; baS breite fdjroarge ©adenbanb erfdjeint fein meifj gefledt (bttrdj meifje ©pitjen ber ©adenfebern)

;

am Oberrücfen toerben bie glede größer uttb mehr braun; ©üden unb glügelbecfen braun; letztere mit

fdjmargen ©djaftftreifen; ©djroingen jdjmärglidj grau, unterfeitS afdjgrau; breiter glügelranb, ©dflügel unb

Heine unterfeitige glügelbedett grauraeifj, grofje unterfeitige glügelbecfen fdjmarg
;
©ürgel fdjmarg; mittetfte

©dfiuangfebern bunfelbraun, äufjerfte am ©runb fdjmarg, au ber ©pitje meifj; Unterfeite toeinfarben, ©and)

unb Unterfdjraaugbecfen faljl gelblidjmeifj; ©djnabel fdjmarg
;
Singen rotlj ober braun; güfje brättnlidj=fleifdj=

färben, ©ie ©röfje ift etma bie beS .fjjalbmonbtäubdjeuS (©röfje 30, 7
—31 cm; glügel 14, 2

— 15 cm;
©^luattg 14, s

— 15 cm), ©ie Verbreitung biefer ^übfcfjen Keinen ©aube erftreeft fidj über bie

grofjen unb fleinen ©unbainfeln unb bie ©Muffen. Dr. 21. ©. ©feijer fanb fie auf ©elebeS überall au

ben ©legen, am ©teereSufer unb in ben ©ergen. „©ie fliegt panueife unb baS ©fänndjen fingt neben beut

©'eibdjen; ©efege gmei ©ier; ©eft auS troefenen bie ©a^ntng befteljt in ©eiS u. bergt, ©ie

mürbe Ijier um baS ^afir 1835 uon $aPan auS eingefü^rt unb fjat fidj fdjnell über baS Saub uerbreitet".

Äel^am tfjeitt über baS ©orfommen biefeS ©äubdjenS auf ©talaffa mit, bafj eS aufjerorbenttidj gatjfreidj

im SBeften ber Jfpalbinfel ift, roo fein flagenbeS ©irren als eine ber bemerfenSmerttjeften ©ogelftimmen

gelten müffe, fomol fern uon ber ©iuilifation, mie in ben ©ärten ber 2ln fiebelungen. ©ei ben ©talaijen

ift eS als Ääfiguogei feljr beliebt. Dr. -.fjagen, ber ©umatra bereifte unb baS Stäubdjen bort auf allen

SBegen unb ©radjfelbern Ijerumlaufen fatj, fagt

:

„fyaft jeber ©ialaije fjält fidj eine ober ein ifiärdjen biefer

Slrt unb nimmt fie fogar auf ©eifen unb ©äugen mit. ©S ift merfmürbig, gu fefjen, raenu ©inem mitten

im ©lalbe fo ein redjt roilbeS ©ialaijengefidjt begegnet, in ber einen .fpaub ben tjarfdjarfen ^aratig fampf=

bereit, in ber anbern auf einem fladjen tetleräljnlidjen baS Xurteltäubdjen, baS er mie feinen 2tugapfel ptet

unb für baS er oft fein gatigeS Vermögen (10— 15 ©oüarS für ein fdjöneS ©tätindjen) auSgibf". ©aS
$äubdjen läfjt fid^ leidjt fangen. ©aS SSilbbret begeidjnet Martert alS nidjt feljr faftig.

^n beu jpanbel gelangt biefe Slrt immer fjin unb roieber; i. 1879 bradjte Dr. ^Stateu 30 Äöpfe
uon ©elebeS mit. meiner Vogetftube bauten fie auf bem ©adj eines ©iftf'aftenS ein ©eft auS ©eifern

unb §almen, tiefjen fic^ aber ftören. 2Iitdj 2lpottjefer Sanbauer madjte bie ©eobac^tung, bafj fie fidj leicht

beunruhigt fühlen. 1883 bradjte ein ißärdjen in ben Volieren beS bringen f^riebridj Äait uon

$reufjen gu ©reilinben gmei ©ritten glücftich auf unb fpäter güdjteten 2lpotIjefer Sanbauer unb ^ßrebiger

©olbbed baS ©äubdjeit mit ©rfotg. ©ei ^errtt uon iprofdj flog ein ^ertSljatStäuber in ©emeinfdjaft mit

17 Sadjtauben frei im ©arten unb audj auf bie -gelber unb Ijolte fidj mit ben legieren gutter uon einem

genfter. Um beu Säuber gur iparung mit einer Sadjtaube gu groingcu, fing Jperr uon 5j3rofdj alle Sadj=

tauben bis auf eine Säubin ein unb bieS ^3ärd;en, atfo ^erlljalStäuber unb bie Sadjtaube, erbaute ein

©eft unb erbrütete audj .gunge, bie aber leiber gugrunbe gingen, ©attn fperrte Jperr uon ^rofcfj fie in

eine ftiße Kammer unb ergielte hi ££ cuiS brei ©ruten fedjS ©lifdjlinge. ©iefelben überiuinterten in einer

Sag unb ©adjt offenen Vogelftube unb h' £^£n fi<h meiftenS braunen im glugraum auf. 3 llv 25> £ it £v=

giidjtung parte Jperr uou iflrofdj bann ben ^ßerthalStäuber mit einer ©iifdjlingStaube unb liefj fie im
gebruar itt’S greie fliegen. ^)ier bauten fie in einer alten morfdjett Sinbe ein ©eft unb hatten audj ©ier,

mürben aber im ©rutgefdjäft burdj baS Verfdjneiben ber ©äume geftört. Von bemfelbert ^erlljalStäuber

uttb einer Sadjtaube ergielte fpäter Jperr Jpoffmann in ^»uefarbe mehrere glütflidje ©ruten. ©ie 2\5eiter=

güdjtung ber ©tifdjlinge erreichte aber audj er nidjt, trofebem foldjc bei iljut mehrmals uid)t allein unter

fidh, fonbern audj mit Sad)taitbe unb ißerlljalStäuber Düftoerfudje madjten.

©aS djittefifi^e Sitrtel täitbdjen (Columba chinensis, Scop.) unterfdjeibet fidj uon bem ^ierl=

halStäubchen nur tu golgenbem: glügelbedfebern ohne fdjmarge ©djaftftridje
;
glügelranb bunfler grau;
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©and) unb Hinterleib fa^l toeinfarben; Untevftüget= unb Unterfdjioansbecfen afdjgrau; 9fugen (nadj ftelljatn)

bnnfelbraun, mit orangerotf)em S^iing umgeben; güfte matt fdjarladjrotfj. ©S ift in Sifina, auf gonnofa
unb ^ainan tjeimifd). ^Beve ©aoib faub eS in ©entraldjina, aber im ©orben ootn ^poang-^o nur fetten

unb fagt, baff bie Sögel biefer (extern ©egenb fid; burdj befonbve ©einljeit in ihren färben auSseidjnen.

»Oiefe ©urteltaube hält fid; mit ©orliebe in bett ©betten auf, unb 31001' in futtiuivteu ©egenben unb in

bev ©älje menfdflidjev 2öoIjnungeu. $f)r ©irren unterfdjeibet fid) faum nott beut ber Sadjtaube (T. risorius,

1..
), mit ber idj fie ju ©tjenfie oft jufammen faf)". ©adj ÜJHtt^eilung non Dr. O. $infdj ift fie auf ben

Haroaiinfeln etngefü£)rt. ©r beobachtete fie bovt in Honolulu roäljtenb feines achttägigen Aufenthalts unb
oernahm auS jebem ©arten ihren ©uf. ©vofjbem fie in ben Amfterbamer jootogifdjen ©arten bereits i. 3- 1843
unb nadj Sonbott i. 3- 1869 getaugte, taudjt fie bei unS im ^»anbel nur ijödjft fetten unb oereinjelt auf.

©aS g e f l e cf t e © u r t e 1

1

ä lt b dj e n (Columba suratensis, Gmel.) ift ebenfalls bem perttjalstäubdjen

nahe uermanbt unb untevfdjeibet fid; uoit bemfetben nur burdj oiotettröthlidje $lecfe auf bem ©üden (jebe

©hmtelfeber mit jmei blaffröthlidjbraunen Rieden, nadj Aug. -äftüller). ©S ift in 3nb’en unb auf .Hetjtou

heimifd), fotl nur auf beftimmte Oertlidjfeiten befdjränft, ju jeber 3ah ve3ä e it iu fleineu $lügen oou 4 bis

5 Ä'öpfeu 311 fetjen fein unb im (September unb Oftober brüten, ©artert faub ein bem AuSfdjlüpfeu nahes
©elege im Oftober mannShodj im ©ididjt. ©i (nadj ©etj) 26—28x20— 21 mm. äSäljrenb biefeS

©äubdjen oou unfereu bentfdjen ©ogelljänblern faum jemals augeboten mirb, ift eS bereits i. 3- 1851 in

ben joologifdien ©arten oou Amfterbam unb i. 3- 1874 in ben Sonboner ©arten gelangt. 3m letztem

erbrütete eS fogar halb mehrmals $unge, namentlich in ben fahren 1877' unb 1878.

©ie 9©eeita = © urteltaube (Columba orientalis, Lath.) ift oberfeitS meinröttjlidj braun; Ober-

fopf unb (Stirn afdjgrau, nadj bem ©djttabelgruttb hin meijfltdj, Hinterfopf bräunlich; ©adenfebent fdjioavg

mit grauen ©pijjen; ^ylügelbecfen unb ©djulterfebern fdjmär^lidj, breit rötljlidj geranbet; erfte ©djroiugen

fdjmär^lidj, meifflidj geranbet; Stufet unb Obevfdjmansbeden tiefgrau; ©djioanjfebern büfter afdjgrau, bie

äußeren allmätjlidj breiter tiefgrau, bie äufferfte heller, gefpifjt; &eljle meifflidj; übrige Unterfeite blaff myn=
röthlidjbraun, auf ber ©ruft am tiefften, nadj bem Hinterleib 31 t meifflidj merbenb

;
Elfter unb Unterfdjroan3 =

beefen grau; ©djnabel fdjTüaqbraun, am ©runb meinrötljlich
;
Singen orangerotlj, Augenltber meinroth, in

ber ©titte hellblau
; fyüfje firfdjvotlj; ©ägcl fdjmar' 3braun ;

Sänge 28,8
cm; ^tilget 17,

r>
cm; ©djmatt3

11 .., cm. ©ie ©erbreitung erftredt fid; meit über Afien; bie Art ift in ^nbien, auf 3 et)f°n, in ©hina,

auf fyormofa unb Hainau, in 3apatt nnb Sibirien Ijeimifdj. ©S lebt, roie ^erbon berichtet, mehr gefetlig

als bie meiften anberen ©urteltauben unb ift häufig in grojfeti fylügen ansutreffen. Hailert fanb fi e in

Affatn immer am Ufer eines flehten ©utnpfS inmitten auSgebehnter ©Salbungen. ,,©ie mar feljr fcheu,

entfam fofort in baS ©icfidjt, rao fie in ben bidjten Ä'rotten fdjtoer 31 t etitbecfen mar unb meift attffer

©djuffmeite abftridj". ©Irjth lj flt mitgetljeilt, baff fie in ben ©ogelljänblerläben ÄalfuttaS nicht fetten 311

fiubeti fei. ©r hat fie oft im $äfig gehalten unb be3eidjuet fie als feljr fdjmeigfam. ©ie gelangte i. 3.
1864 3uerft in ben soologifdjen ©arten oon Sonbon unb ift feitbem im Hanbel ftetS nur feiten unb einsein

Dorljanben geraefen. Auf ber AuSftellung beS Vereins „OrniS" i. 3- 1893 maren stoei Par oon H- Sdjitlse

in Altenburg unb @. D^eiff in ©erlin oorljanben.

©ie Sadj taube mit bopp eitern H a l§banb (Columba bitorquata, Temm.) ift an Oberfopf

unb gvojjen glügelbecfen grau; übriger jtopf, Ha^ unb ©ruft meinroth, auf fli'aden unb ©ruft am leb-

hafteren; int Dtarfen ein fdjmarser, oben roeifj gefäuinter Dting; DU’tdeu, ^lügel unb ©chma.ts graubraun,

bie dufferen ©djroansfebern mit grauer ©pit;e
;
Oberfehle meijflidj; Hiutcvleib unb Unterfdjmausbecfen rneiff.

©tröffe ber euvopäifdjeit Sachtaube. 3^> re H e i ,nnt l* n^ ^' e ©unbainfeln, uebft fiombof, 3'loreS unb ©irnor.

©ie mirb nur feiten lebenb eingeführt; i. 3 - 1839 gelangte fie in ben ©mfterbamer unb i. 3 - 1863 in

ben Sonboner soologifdjen ©arten. 3n ©eutfdjlanb hat fie fHpothefer Satibauer befeffen unb i. 3 - 1883

führte fie ©obe in Seipsig ein
;

feitbem ift fie immer hiu unb roieber einsein oorljanben gemefen.

©ie 3 1Dev 9
; ßaih taube (Columba humilis, Temm.) ift an Jtopf unb fftaefen grau, letjtrer mit

fdjmalem, fdjroar'3em füing; Oberrücfen, obere glügelbecfen unb ilnterfeite meinroth; erfte unb smeite ©djmingen

unb ©eeffebern ber erfteren fdjmärslidj
;
©ürsel, Oberfdjioansbecfen unb §lügel unterfeitS afdjgrau; mittelfte

©djmansfebern graubraun, äu^eve grau mit roeiffer ©pit;e, äufj erfte mit gans roeifjer 2lujfenfaf)ne; Elfter unb

Unterfdjman 3becfen rneiff; ©chnabel fdjioars; 2lugen bunfelbraun; ^üfie purpurroth- Sie ift eins ber fleinften

©äubdjen (Sänge 25 cm; fylügel 14 cm; ©djioaits 9 cm). ®aS ©leibdjen ift matt graubraun; unterfeitS

heller; ein raenig fleiiter. ©ie ©erbreitung ift eine feljr roeite; fie erftrecft fid; über gans ^nbien, 3 e9 ^ 0tb
©hina unb bie Philippinen; ©rainljoe nennt auch $ormofa unb Hainan. 3n Oftfibirien erlangte

IRabbe 31 t ©nbe ©eptember ein ©tücf oon bem felfigen rechten Ufer beS 2lvgunj burdj 2lntoine sffialetjfij,

bev baS ©äubdjen bort nidjt feiten beobachtete; int ©egenfat; basu fanb eS ©pbomSftj mäljrenb feines

fiebensehnjäljrigen Aufenthalts niemals. ©acsanoraSfi erhielt eS oon 2lSfolb unb theilt mit, baff H- 3a»oiuSti

eine fleine ©d)ar auf ber ^nfel falj. ^erbott berichtet, ba^ eS gvofje ©autngruppen in ber ©älje bebauter

Oertlidjfeiten liebe unb unter ben ©äumett, aber audj auf Reibern, ©raSplätjcn unb fahlen ©teilen, an

3'lüffeti unb ©eichen nadj Dtahrung fliehe, ©ein ©uf fei fürs, tief unb flinge bem ©runsen ähnlich- ©Itjtlj

theiit mit, ba^ er bie rotlie Sadjtaube in einer ©oliere gesüdjtet habe unb bafj man in ^alfutta bei ben

©ogelljänblern oft gaige Käfige ooll frifdj gefangener feheit föitne. ©ei uitS int Hanbel ift biefe 2lrt felji’

feiten; einmal, i. 3 . 1895, führte @. ©oft in Ä'öltt fie in groffrer Ansaljl ein. 3m Antfterbamer 300 ( 0 =

gifdjen ©arten mar fie bereits i. 3- 1844 oorljanben unb in ben Sonboner ©arten fallt fie suerft i. 3-

1862 unb niftete i. 3 - 1864 erfolgreich- (ftovtfefcung folgt).
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. . . Sitte cfeuiifdjte ©efeÜfdjaft faitn id; bie SSögel

nennen, bie id; geftcvn 511111 erftenmal in meiner 5>ogeI=

ftube falj. ©elbbnnte sJJiönd;en Ratten jmei i
f ü)-

lingenonSeveSaftvilb (Sttanndjen) unb 3 e b v a =

f i n f (95>eibd;en) gvojjgefüttert tittb biejelbeu juttt

evftemnal bag Dieft oevlaffen. ©efiebev i[t baS

eined jungen (SeveSaftvilb, fogar bie fünfte auf bem

Ringel unb bie äBetlenjeidjnung an ben ©eiten finb

fdjon angebeutet, nur bie oberen ©djtoanjbecfen unb

bev roeijje fBüvjel, fotoie bag ©efdjiei beim Zetteln

um jyiittev »evvät^ ben 3e^ l
‘

aftnt. 2£ie roerben bie

i'ögel fidj attgfävben? ©iefe §rage ift baS $ntev=

effante an bev ©adje. bleiben bie SSögel am feeben,

fo toerbe idj biejelbeu juv Slnfidjt nadj Berlin fenben*).

i'ov ^afjven, al§ bev gepunftete 2lftrilb jum evften=

mal eingefü^vt tottvbe, erhielt id) oon gräutein Jpagenbetf

ein ©djntettevlinggfinf = 2Beibdjen, roeldjeS mit

biefev ©ettbuitg eingetvoffen mar (bamalg roaven bie

2Beibd)ett nod; oiel feltnev unb bev ^ßvei§ oiel tjötjev

als jept), mit bev 33emerfung: „Sin fo fd;öne§

SGBeibdjen fjabe idj nodj nie gehabt unb ©ie mo(

ebenfalls nidjt", unb baS mar richtig. diuv mav eg

leibev fein Sfikibchen
;

idj tjielt eg tauge für ein fotdjeS,

obmot eg fidj nie mit bem ©djmettevtinggfinf=i)Jtänndjen

befveunben fonnte, oielmetjv ftetg 3anl ltn^ 'Stvett

3toifdjen beiben tjevvfdjte. Svft alg ich ein anbveg

SLi>eibd;en angefdjafft hatte, rauvbe mir ftav, bajs evftveg

ebenfalls ein ÜJtänndjen mav, beim je|t lieft «3 un-

untevbvodjen einen tauggejogenen dritter hören, bev

mit bem ©efang beS ©djmettevtinggfinf mit votljem

©angenftecf gavfeine 2leljnlidjfeit hatte
;
audj mav bev

©djttabel attbevg gejeidjnet; bie ©teilen beffetben,

metdje bei bem 23 ogel mit votljem Söattgenflecf vöttjtidj

roaven, erfdjienett bei bem oljne votljen äßangenfled

matt blau, unb heute, nadj 3ahven /
mürbe idj ihn

bavatt unter hunbevt aubeven ©djmettevlinggfinfen

roiebevevfennen. Ob noch anbeve Untevfdjiebe im

©efieber oovhanben roaven, bavan fann idj mich nicht

mehr erinnern, ©o oft neue ©djmettevlinggfinfen

fommen, fudje idj banadj. 3d) tjabe auch gväulein

Ipagenbecf bavauf aufmevtfam gemadjt, aber big heute

ift eg mir nodj ttidjt gelungen, roieber einen foldjen

2>ogel ju erlangen. SGB. © t e h l e.

*) 28ir bitten Darum. S. ü.

Verein öcutfrffev Jrtannricnprffter. iprogramm bev am
24. 3uli 1898 in üeipjig fldttftnbenben achten ©etter al =

SS e r
j
a m I u n g : ©onnabeub, ben 23. 3 l'li 1898, 2lbenb3

8 Utjv, Voroerjamntluiig unb ÄommerS im „Glborabo", Vfaffem
borfevjlv. 4. ©ouutag, ben 24. ^juli 1898, Vormittags 9 Ut;v,

©euevaUVevfammlung in bemfelbeit Sofal. SageSorbnung

:

1. Vegriijjungen. 2 . (Eröffnung ber ©enevaUVevjammluiig
buvdj ben Vovfifceuben beS Vereins bentfctjev Äanarienjiichter.

3. TOovin ift bev Sßveigftuvä bet ©äuger begvtinbetV Dtefevent:
1

<£>evr gv. jöaen]cfj=Sitbetftabt. 4. Veipvedjuug bev Sage ber

bentfdjen ÄanavienjndEit. TOaS fann gefcbeljeu, um biefelbe

311 oevbeffevu? Äein fJleferent, fonbern oon vornherein alU

gemeine ©rövtevung. 6 . Stutvag bev Sevliitev Vtitglieber:

Vevanftaltuug einet nationalen allgemeinen SluSflellung int

3aljV 1 H91). SJtefevent: |ievv SJt. $offfd;ilbt*Verlin. 6 . Uebev

2luSfteHungen unb Sßvätnivung. SJtefevent: .Sperr g. Stunfels

Seipjig. 7. Sie Vergütung bev SpveiSvidjtev. SJtefevent: fpevr

fpaafe=Vevlin. S3ei bev Grvtebigung bev novftefienben tEage§;

ovbnung nehmen bie SSovftäube unb ®elegirtett oon Äanavieu=

3 iid;tev= 2ieveinen, fomie überhaupt alte CMfte, fomot an bev

23ejpved)nng, als and; an bev 2tbftimmung mit bemfelbeit

fJiedjt Eh e 't< ,ü ie bie UJtitgliebev be§ 23evein§ beutfdjev Ä'anavien=

jiidjtev. ©ie befoitbeve üerfammluttg bev leptevn fiubet im
unmittelbaren 2tnfdjlufj an bie |>auptoevfammluug mit folgenber

©agcäovbnung ftatt: 1 . TOahl jmeiet Uteoiforen 311 t tßvüfuug

bev Utedjnung für ba§ 3ahv 1897. 2. Vergebung bev SJtebaitten

im 1897/98. 3. SBevgebnng ber 1897 unuerlieheu ge=

bliebenen UJtebaillen für 1898. 4. Äurser 23evid)t iibev ba§

abgelaufene SSeveiuS jat;v. 5. jbaffenbevidjt unb (Sutlaftung

be§ 23ovftaub§. 6 . 23eftimmung be§ Ovt§ bev nädjftjähvtgen

@eneval=2Sevfammluug. Sie @eneval=23evfammlung roivb oon
12 bi§ 1 Uhr buvdj eine ÜJtittagSpaufe untevbvodjen roerben.

Stadt; bev ©ipuug ift ein gemeittfamev ©pajievgang nadj einem

©tabliffement be§ „Utofenthal" in 2tu§fidjt genommen. 2tm
SJtoutag: 23efidjtigung bev ©eljenSmürbigfetten SeipjigS. ©a§
Stähere für ©onntag unb fDtoutag roivb in bev ^auptoevfammlung
befannt gegeben roerben. @ute unb billige SogiS roeift auf

oov'hevige Anfrage §evr 21. 2Jtatthefiu§ in Seipjig, ©a^gäffdhen
Stv. 3, nadj, an roeldjeit ftdh bie fetten ©h e^ 1Iehmer an ^ev

©eneraloerfammlung beStjalb gefäüigft jeitig roenben rootten.

Sie oortiegenbe ©ageSovbnnng bietet eine auSreidjeitbe @vunb=
läge 311 einer eingeljeubeu 2(u§fpvache. 23efonbev§ ift bieS mit

bem tpuuft oiev ber galt, bei beffen (Srörterung alle möglichen

eiufdjlagigeu 2lnfidjteu unb TOiinfdje 3111' SSefpvedhung gebvadjt

roerben föttnen. 3 11 ber ©vroavtuug, baff bieS gefchieljt, haben
roiv ben 23erathung§ftoff thunüchft befdjvänft. ©S roivb alfo

nidjt an uns liegen, roenn baS ©vgebnifj bev ©eneral=23er=

fammtung Oie gveunbe bev beutf^en jbanavieigudjt etroa nidjt

befriebigen follte. ©vingenb bitten roiv unfeve ^evven SJtitgliebev,

tu ber @enerat= 2Sev]ammlung nidjt 311 fehlen. 2tbev audj alle

Äanavienjüdjter laben roiv 3 itr ©h ednahme an bev SSevfammlung
Ijöflidjft ein unb bitten namentltdj nochmals fämmtlidje Vereine

unb Slevbänbe fich buvdj 2tbgeovbnete oertreten 31 t laffen. ©er
33orftanb beS SSereinS beutfdjev Äanavien3Üdjtev.

/ÜJÜHolluai'f* Sie ©tobt ©iiffelbovf viiftet fidj, bie 70. 9S e v =

famtnlung beutfdjev Utatuvf orfdjev unb 2lerjte in

ben Sagen 00m 19. bis 24. ©eptentbev b. 3 . roiivbig 311 em=
pfangeu. SaS Programm biefev SSevfammlung ift ein fo oiel=

feitigeS unb inteveffauteS, bafj biefe 70. SSevfammlung fidj nidjt

nur roiivbig ihren Vorgängerinnen auveitjen, fonbern biefelbe

roefentlidj iibertveffen büvfte. 3” f>en allgemeinen ©i|ungen
roerben nadjfolgetibe Vorträge gehalten : 1. ©eheimer Uiegievungs=

vath Vvofeffov Dr. Älein, ©öttingen
:
„Uuioevfität unb tedjnifche

fpodjfdjule" ;
2. ajtebginalrattj ^SvofeffovDr. SittmannS, Seip3 ig:

„Rimbert 3aljt'e ©Liturgie" ;
3. ©eheimer 3ftegievuugS= unb 23au-

vatlj tßcofeffov Dr. 3n6 e < Vadjeu
:
„Uebev ben >^n)ecf, bie ev^

fovbevlidjen Vorarbeiten unb bie Vau:2luSfiihvung oon ©hal=
fpevven im ©ebivge, fotoie über bereit Vebeutuug im roivthfchaft^

lidjeu Seben ber ©ebivgSberooljnev"
;

4. Vcofeffor Dr. ÜJlartinS,

SRoftod: „ÄranfheitSurfadjen unb ÄranfheitS=2tnlagen"
;
5. '|ko=

feffor oan t’Jpoff, Vevlin: „Sie sutteljmenbe Vebeutuug bev

attovganifdjen ©h eillle"
;
6 . tpvioat«©03ent Dr. SJtavtiu 2Jienbel=

fohu, Vevlin
:
„Sie Vebeutuug bev Ävanfenpftege für bie roiffett=

fdjaftlidje ©hevapie
;

7. ©oentuelt ©eheimvath fSrofeffov Dr.
Uiubolf Vivdjoro, Vevlin : Sljema oorbeljalteit. — 2tufter biefen

Vorträgen fittb für bie 2tbtheilungäjif3uugen iibev 400 fjiebttev

angemelbet. 3um erftenmal roerben als neugebilbete 2tb=

ttjeilungen bie für angeroaubte DJiattjematif tittb fjtatu vroiffeit

=

fdjaften (3ngenieuvroiffenfdjaften) fotoie btejenige für bie @e=
fdjicljte bev -JJiebgin in ©hatigfeit treten. DJiit bev Vevfantmlung
roerben nidjt weniger als oiev SluSfteöungeu oevbunben fein,

nämlidj 1) eine hhtovifdje SluSfteUuug
; 2j eine ptjotogvapljifdje

2luSfteUuug (bie 'Photographie im ©ienfte bev TOiffeufdjaftJ ; 3j
einetJieuljeiten^uSfteUungnatuvroiffeufdjaftlicher mtb meb^inifd^-

djivurgifdjev ©egenftäube unb 2lppavate fotoie djemifdj=phavma=

3eutifdjev Präparate unb I)r)gtenifd;ev ©egenftäube; 4j eine

pljtjfifalifdje unb djetntjche SehvmitteUSammlung. giiv biefe

2tusfteüuugeu finb bereits tjevoorvageubeObjefte in gvo|er UJienge

angemelbet roorben. ©er Verein bev Steifte unb bev ?tatuv=

toiffenfdjaftlidje Verein in ©iiffelbovf haben fidj bereit evflävt,
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ein 'ßreiggericfet gu roäfelen unb foUen feeroorrageube Seiftungen

bei '.'liiäftcller burdfe ein 9lnerfenuuugg=®iplom auggegeüfenet

roevbeu. ©nblid; roirb mit bei Serfammlung ein Äongrefe

bei altofeolfeiublicfecn 2lergte unb eine 2lugftellung altot;olfreiev

©eträute uevbuuben fein. Unter ben geftfcferiften, roeld;e für

oie Sfeeilnefetner bei Saturfovfdfeev; unb 2levgtoerfammlung bc=

ftiunnt finb, fo(I fd)on feilte bie non bei ©tabt ®üf(elborf

feerauggugebenbe fteftfcferijt feeroovgefeoben roerben, bie fid; forool

burd; ifeven 3nl;alt al§ ifere 9lugftattung ganj befonberg au§=

geidfenen luirb. — 2tu Sergniigungen roirb eg, roie fid) bag am
fronen Sfeein non felbft oerftefet, nad; beg ®ageg Saft unb

jjüfje nid;t festen. Süßer bem iiblidfeeu gefteffen, einem SöaU

unb einem ÄommerS roiib eg eine i^eatev=93orfteUnug, einen

fröfelidfeen 2lbeub im „URaUaften" unb Slugflüge gur DSüugftener

Siefenbrüde,' in bag ©iebengebirge, nad) ®uigburg u. f. ro.

geben. ®iejenigen Saturforfdfeer unb Sleijte, roeldje i^ve grauen

itnb ®öd;ter mitbringen, burfen außer ©orge fein, baß fid; bie

letzteren roäferenb bei ©ißungen etroa etitfam füllen fönnten:

ein ©oubetsSJuSfcfeufe liebenSroürbigftei Samen f;at fid; gebilbet,

um bie fremben ©enoffinneti mit ben ©dfeäfeen bei Satur unb

Äunft, roie fie ®iiffelborf in fo ieid;em 9Raße bietet, befaunt

gu mad;en, unb rocun roir oerratfeen, baß felbft ein Sablerinnem

Shigfdfeuß oorfeanben ift, fo roiib man gugeben, bafe bie Sor=

beieitungeu in unfeier Siiffelftabt ?um ©mpfang and; beg

roeiblid;en Sfeeilg unfeiei roertl;en (Säfte nicfetg gu roünfdfeeu

übrig taffen.

jperr 21 u g u ft godelmann in Hamburg tbjeilt mir fo*

eben mit, baff er fp al§b an b f o t in g a§ (Ampelis cincta.

Bdd.) eifealten feabe. ®iefe piad;toollen Sögel, bie in iferem

farbeufdjitlernben ©efieber gu ben fcfeönfien ©rfdjeinungen ber

jropenroelt gefeöien, feaben lange 3eit »öllig im Raubet ge=

fefelt; fie gelangen überhaupt nur oereiugelt gu un§. ®ag

nufdjeiubar gefärbte S3eibd;en ift meineg SBiffeng nod; nidfet

lebenb eingefüfert roorben. 3m berliner goologifdfeen ©arten

lebte ein pradjtuoll auggefärbteg DSänncfeeu fünf 3afer; im

Skfen geigt eg fid; bem befüunten 5|3aftoioogel äfenlicfe, bod;

fefelt ifent bei ©efang.

Unter ben Sögeln, bie fperr ©. Sriifel in SreSben au =

geigt, finb befonberg bie präcfetigen rotfeföpfigen Papagei;
am anbin e n (Spermestes psittacea, Gm.) eiroäfenen§roertfe,

bie uieleu Siebfeabertt roillfommen fein roerben. ©letcfeeg gilt

com '(3 a ft o r u o g e t (Prosthemadera Novae-Zeelandiae,

Gm.), bei fid; bei ntatnfeen Sogelfreuuben großer Seliebtfeeit

erfreut. Sange im ^anbel gefefelt feat ber ro f eubrüftige

Äernbeißer (Coccothraustes ludovicianus. L.) ;
er roirb

befaiuittidfe nicfet allein feiner ©cfeönfeeit roegen, fonbern and;

alg ©änger gefdfeäfet, unb ba jefet gerabe ißrimafängev au§=

geboten roerben, fo bietet fid; and; für bie Siebfeaber, roeld;e

ben ©efang biefeg Sogelg nod; nid;t geniigenb fcfeäfeen, ober

feine Segabung begroeifeln, ©elegenfeett, ifen abgufeören unb

fidfe ein Urtfeeit gu bilben. 2lud; ber 3 a m a i f a t r u p i a t roiib

alg ©änger gcfcfeäfet, uicfet allein in feiner fpeimat, fonbern

and; bei feiefigen Sogelfreuuben. 2llg feeroorragcnbe ©änger=

fürften anerfannt finb bie ©dfeaniabroff ei unb ber ©rau;
e b e l f

i n f ober ©belfänger ;
leiderer ift untfomefer mit greube

gu begrüben, alg er leiber feiten auf ben Sogelmarft gelangt.

?llg ©eltenfeeit im Sogelfeanbel finb bie fcfeönen SRofen--

papageien (Psittacus rosieollis, Yll.) gu begcid;nen; fie

finb augbauerub unb Ieid;t giicfetbar, ifere Haltung bietet @e=

legeufeeit gu iutereffauteu Seobaöfetungen ;
bod; feält mau fie

am bejien allein in einem Ääfig, ba fie ficfe in bei Segel

bösartig geigen.

3US fpradfebegabt feat fid; in Iefeter 3eit bei braungefidfetige

ober braunroangige ©ittid; gegeigt unb bafeer roiib feine

©iroerbung tnancfeem .Siebfeaber roiinfcfeeugroertfe erfcfeeineu.

2lud; ift gu beamten, baff jefet richtige ißare auggeboten roerben;

bie Bücfetung biefer 2lrt ift bigfeer nod; nidfet gelungen, giir

3üd;ter fdfeöner unb banfbarer ißradfetfinfen finb Slurora*

unb Saroenaftrilbe gu neunen, lefetere jefet billiger im

Sreiä alg fiüfeer. (fbeufo augenefeme 3 u<fe l °ögel finb bie

©afiauf infen unb bie d;inefifd;en 3 löer S raacfe
te I 1 ''

Siebfeabem gafemer 'Sögel feien bie allerliebfteu geuerflügel;

j
i ttidfee empfofelen.

.fierr 3- O- IR o(; leb er in Seipgig unb ebeufo .^err ©.

Sriifel feaben gegenwärtig Slutbaudfefittidfee (Psittacus

liaematogastcr, Gl(l.). Siefei fd;öne auftralijd;e ©ittid; ge=

feört gu ben giöfeteu ©elteufeeiten beg .^anbelg. ©r ift uacfe

2t. %. ®iener’g Seobad;tungen ein augenefemer, intereffanter

©tubenuogel unb rourbe im 3a
fe
1’ 1882 oou Saroti ©ornelp

gegiid;tet. 2iUd;tig ift eg feftguftellen, ob bag Sleibi^en bem

2Rännd;en im ©efiebei gleicfet ober abroeid;enb erfdfeeint, beim

barüber finb bie Meinungen nod; getfeeilt. 21. 3t»tuo c
fe

in

Soubou featte 1882 aud; einen roeifieu Sogei biefer 2lrt, nur

mit blauer Kappe unb rotfeem Sruftfled.

.Denn SRour jun., 1. Sorfifeenber beg „Sereing

bei Siebfeaber einfeeimijd;er Sögel" in Seipgig : 3feve freunblitfee

Senad;rid;tigung inbetreff beffeu, baf? uon ©eiten 3fevc§ Sereing

auf meine ^eitfdirift „®ie gefieberte Sffielt" abonnirt roorben

ift, feabe id; mit ®auf erfealten. 3fere Sericfete unb IRacferidfeten

aug bem Sereiu nefemen roir felbftoerftänblidfe gern in bie ,,©e;

fieberte SBelt" auf.

$errn Jp. in ©. : ®ie lluterfudfeung beg geftorbeneu Slut=

feänflingg ergab, roie bei faft allen biejeu Sögeln regelmäßig,

®armfatarrfe, au bem fie faft immer gu ©runbe gefeen, roenn

fie irgenb etroag ©d;äblid;eg gu freffen befommen; feier biirfte

eg nidfet oöltig auggereifter §anffameu geroefen fein.

#

—

5it unferm 25ilbe.

Um ben Ueberblid über bie fRefter eiufeeimifdfeer Sögel,

bie roir unfern Sefern bieten, fo nollftänbig roie möglid; gu

madfeen, feat ber Äiinfller audfe bag Silb eineg ©perlingg;

nefteg gegeid;net. ®ag iffieibdjen beg ^augfperlingg (Passer

domesticus, L.) ift oberfeitg rötfelidfegran ;
oom 2luge big gum

©d;taf ein fafeler roftgelber ©treif, Süden fdferoarg läugggefledt;

gliigelbiube fafet gelblid;roeife
;
Unterförper fafel brännlicfegrau

;

®ie fdferoarge ÄefeU unb ^alggeidfenung fefelt; ©dfeuabel feorn=

grau. ®ag Soav madfet in ber Segel brei Sruten: im ÜRärg,

9CRai unb3uli; guroeilen erfolgt fpäter nod; eine oierte. 3m
2tusfud;en beg Siftplafeeg geigt ficfe ber ©perling nidfet roäfelertjd;.

3umeift benufet er paffeube ©teilen außen an SBofenungen.

©o finbet mau bag Seft in aRauerlödfeetn, groifd;en ®ad;;

fteiuen, feinter genftcrläben, in ©trofebädfeevu, ©iebelöffnungen,

in ©cferoalbenneftern, ©tarfäfteu, groijdfeen bem Seifig feofeer

©torcfenefter, in Saubeufeöfeleu, leeren ©tfterneftern, groifd;en

Ornamenten u. a. m. 3u mandfeen ©egeuben feängt man

eigeng fog. „©perlingäfeäfeu" (löpfe) au ben Stäuben für fie

aug, bie fie and; gern benufeen. SRatt roilt beobacbtet feaben,

baß fie gern in ber ^töfee, je feöfeer, befto lieber uiften; tfeaP

fädfelid; fmben fid; ifere Sefter oft auf Sfeürmen u. a. feofeen

©ebäuben. 3uroeilen, befonberg in roätmereu ©egeuben, bauen

fie aud; freie Sefter auf Säumen. ®ag Seft felbft ift ein

timftlog unb unorbeutlid; gufammeugetragener Raufen aug

©trofe, 'Tsapicrfdfeni^eln , Säppd;en, §eu, SSurgelu n. bergl.,

fugeiförmig, innen mit gebern unb paaren roeid; unb glati

auSgevunbet. ®ag ©elege beftefet aug »ier big fedfeg ©ieru,

bie fefer ueiänberlicfe erfd;eineu: bläulidp, grünlicfe; ober röffelidfe^

roeiß, mit afd;grauen, feelP ober bunfelbraunen Suutteu, (yledeu

unb ©tridfeen, non 22 mm Säuge unb 15 mm ®ide. ©te

roerben 13 Jage abroedbfelnb oom URänndfeen unb Steibd;eu

bebrütet. ®ag 3ugeubfleib ift bem beg alten SEBeibdfeeng gleicfe

bod; feelter unb fafeler, mit gelben ©dfenabeträubern ;
bod;

geigt fid; bei ben dRämtcfeeu fd;ou au ber Äefele eine fleine

fd;roärglid;e 2tubeutnng.

Serantroorltid) für bie ©c^rißleUung : Dr. Kart Stufe tn '-Berlin
; für beu «njeiBentfeeil: ß e u

fe
’jd) t*St\

:

tc
>
«tib u cfefe antil ung tu 'Btaflb ebur fl

.

33erlag b«t ÖerlagSbuc^banblunfl iit ÜRagbeburg. — ®ru<t oon s2luguft £op(er in öurg b. Je.
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SBefteUungeu bitvcf) jtbt iBn(t)banbmng, JperctltSqeqebeu OOlt SCnjeigen roerbert für bie 3 gehaltene

(orale jebe J)o(lan|lalt (unter 51t. 2688).
'ft tri %2ttfr

Sßetitjelte mit 20 qBfg. beregnet unb ®e=

Preis oierteljityititf) 1 2RatC 50 pfg. Ul*« Jt% <3 V 1 ÜUp. ftedungen in ber Wtclogabnlt)-

SB6c$enttlcl) eine gut IHuftrirte Kummer. Leitung : «erlin, fielleaUianceftraße 81. banMtmg in JUagbeburg entgegengenommen.

Hr. 50, ZHa^beburcj, Öen 28. 3ult ^ 898 . XXVII. 3a^r$.

(Ein autogener ittäufebuffarb.
33on gvanj ©aller.

ejugne^menb auf bie SJtittheitung beS §errn 2lbolf ©üntljer, erlaube ich mir als großer ©ogelfreunb

einigeg über meinen ebenfalls aufgejogenen IKäufebuffarb mitjut^eilen, in ber Hoffnung, baff eS bie

oereljrten Seferinnen unb Sefer ber „©efieberten JBelt" intereffiren rcirb.

^m 3ahr 1894 fam ich auf einem ©pajiergang bei einem fjiefigeit ©auernhauS oorbei. ©ie ©äuerin

mar gerabe oor bie ^auSt^ür getreten; ba fie mid) fannte, trug fie mir ben „@eier", fo nannte fie ben

SSogel
,

jurn föauf an, melcben icf) um ben $reiS oon 50 ^reujer erftanb. 3^ nahm ken SSoget, ber bie

©röffe einer Ärät)e bjatte, raicfelte il)n in ein Juch unb fort gingS fdfnetl, um ben 2ftäufebuffarb auS feiner

unbequemen Sage balbigft 31t befreien, beren Unannef)mtid)feit er mir burcl) fein burdjauS nicE)t jarteS

„©treideln" mit ben drallen funbgab. 3U §aufe angelangt, fperrte icf) ihn in eine Kammer, in ber ich

©troh auSgebreitet hatte, unb legte einige ©tücfe ro^eS gleifd) t)in, in ber Meinung, er mürbe eS freffen.

2lm anbern borgen fanb icf) eS inbeffen unberührt auf feinem ijßlatj. ©0 muffte id) oor allen ©ingen mit

Rappeln beginnen, um ben SSogel grojf 311 bringen. 3$ nahm beShalb ein ©tücfdjen hielt eS ib)m

oor ben ©c^abel — unb, fielje ba, er naljm eS mir auS ber .fpanb. SBenn eS an ber ©rbe lag, rührte er

eS nicf)t an. ©ieS bauerte etma ad^t Jage, bann fraff er fdjon allein.

3<d) hatte ben üftäufebitffarb bis ©eptetnber bei Jag, raenn eS fthön mar, auf einen ©tänber im

©arten gefetzt, ben linfen gujf an einem Ä'ettdjen befeftigt. ©on ber 5?ette roollte er im 2tnfang burd^auS

nichts rciffeu unb fnabberte baran folange, bis er fid) loS machte, moraitf id) ihm bie Äette aber fofort

raieber anbrad)te, um fein ©ntfommen 31: oereiteln.

©ie ©dfiroatben fdjieiteit il)n befehben 31t mollen, benn fie ftridfen fo nahe an feinem 5bopf oorbei, bafs

fie ihn mit ihren glügeltt faft berührten. ©od) fümmerte er fiel) nicht barum. ©egen mich roarb er

ungemein 30hm, ich tonnte il)n in bie £>anb nehmen mie id) motlte, aber fonft ntematib. 9tur beim

gutteroorlegen nutzte id) aufpaffen, bann mürbe er fo roilb, baf? er 3uraeilen feine ^ängc in meine

|)änbe bohrte. 2lti ^uttev gab id), roaS 3U haben mar, meiftenS ©ebärme oon Hühnern unb Sümmern,

lebenbe fUtäufe hatte id), angebitnben an einem gaben, in feine Uiähe gebracht; er fing fie immer fel)r ge=

fcf)icft mit feinen gangen.

©er ©uffarb hatte fchon eine ©pannraeite oon 120 cm unb mar prachtootl im ©efieber. 9iur ber

©erud) in ber Kammer mürbe läftig; baher märe id) froh geroefen, menn ich thn hätte oerfaufen tonnen,

hoch tarn fein Siebhaber, ©afür half fid; ber ©ogel felbft, benn über Utacht mar er oerfdjrounben. 21 in

anberu Jag befant id) ihn mieber. ©ine grau fam 311 mir unb berichtete, „ber ©eier ift beim ©ad) in

einer ©taube unb gait3 naff." 3^) b)otte ihn mir, fetjte il)n auf ben ©tänber, bamit er fid) fottnen tonnte

unb madhte baS Kettchen raieber an. ©0 modhte id) nod) etma 10 Jage ©efiijer beS ©ogelS fein, als er

mir raieber unb 3mar 311m lebten 9Jial entroifd)te. ©r flog in ben £>of eines mir benachbarten ^aufeS;

ber ©efitjer beSfelbeit liefs mid) fragen, ob er ben ©ogel behalten bürfe, ba er baran greube hätte, ©ie

©itte gemährte id), obraol eS mir nachher mieber leib mar.
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®er Biad)bar hatte ben ©oget tnbeffen nur groei Jage, bann fd;enfte er benfetben einem ©enbarmen,
ber bag Jf;ier im ©arten, am pifj gut befeftigt, utnherfpagiereti lief;. ©er ©uffarb bjatte eg in feinem
neuen £eim fefjr gut, ba ein peifd;t)aner in näd;fter 5>iäl;e mar, ber gern bem ©enbarm 2lbfälte für ben
©oget überlief?.

©o tarn bie $eit mit £erbftftürmen fjeran, auf beugen fdjneite eg fd;on; ber ©efifcer muffte nid)t,

mag er mit bem ©oget tf)tin follte. pr ein BBinterqnartier f>atte er feinen ißtafj, fo muffte ber ©uffarb
fein lieben taffen; eine Äuget aug einem Pobert=©eroef)r t;atte if)m ein fdjnetteg ©nbe bereitet.

iBiein peunb f)ier hat jef3t nier junge BJläufebuffarbe unb gäbe einige banon gern ab. BBenn fid;
ein Siebt;aber finben mürbe, ber Suft unb Siebe bagu t)at, einen fotzen ©oget 311 befitjen, fo möge er fid;

gefättigft an £errn ©buarb Urban, BRefferfabrifant in ©per an ber ©nn§ (Oberöfterreid;) menben.

Die IDafferfycilinetfyoöe.

S3on 2Jtar ©emmler.

yft§ langjähriger Blbonnent ber „©efieberten BBelt" ertaube ich mir, ben geehrten Sefern biefer gefdjätjten

3 eitfd;rift ben ©rfotg ber BBafferheitmetf)obe bei einem tranfen ©oget 31t berichten. ^d) befifje feit

längerer 3 eit ein ©aar japanifcf)er BRöod;en. ©ag Bßeibd;en oon biefem $ärd;en ift ein ungemein gafimer
unb brottiger ©oget; er fet^t fid; auf ben oorgehattenen Ringer, täfft fich bag Äöpfcfjen frauen unb fliegt

auf Äopf unb ©dritter ber im 3imtner anroefenben ißerfonen, ift überhaupt ber Siebting alter, bie ihn fennen.
©igl;er erfreuten fid; meine BRöud;en ber beften @efunbt;eit. ©ineg ©onntag BRorgeng, a(g ich biefetben füttern
modte, fiel mir auf, baff bag fonft ftetg muntere 2ßeibd;en nid;t gum ptternapf fam. ©ei näherer ©e=
trad;tnng bemerfte id; eg auf einer ©ijjftange traurig, mit hatbgefdiloffenen 2tugen fi^enb, ben Äörper immer
ruefroeife gur ©eite neigenb, and; trat eg mit bem linfen pf? nicht auf unb machte überhaupt einen recht

elenben ©inbruef. SBag nun mit bem ©oget anfangen? ^d; martete big Mittag, aber eine ©efferung trat

nicht ein, id; backte fd;on baran, ihm einen fc^mergtofen Job gu geben, ba fiel mir noch im testen ©ltgenblid
bie BBafferfur ein. ©ebacfjt — gethan.

3<h nahm ben franfen ©oget behutfam aug bem Ääfig, tauchte ihn tüchtig in einen bereitftetjenben

Jopf überftanbenen Bßafferg, bann raidette id; bag fid) nur roenig fträubenbe BRöod;en in einen naffen,
roieber gut auggerungenen Sappen unb barüber ein motteneg Juch, pte bann bie ptle mit ihrem mingigen
Inhalt in ben mäjfig erraärmten Ofen. Blad) ungefähr brei ©tunben fah id; roieber banacf) unb meine
peube, roie man fid) benfen fann, mar grojf, atg eg ben Umftänben nach giemlid) munter aug ber plte
heyoorgucfte. Blun raiefette ich e§ aug ber Ladung, fefcte eg in feinen Ääfig unb fteltte lejjtern in bie

Blähe beg Dfeng. ©ie rudroeifen Bleigungen beg gangen Äörperg nacf) ber einen ©eite roaren fd;mächer ge=

morben. Btnbern Jagg liefen aud; biefe nach unb eg mar nur noch ein menig ©cfjraäche gu bemerfen.

feilte ift bag BBeibdEjen roieber uoltfommen gefunb. BRan barf alfo, roie aug ©orftet)enbem erfichttich,

nicht gleid; bei Äranfheiten feiner Siebtinge ben BRutj; uertieren, unb fann bie Bßafferf)eilmethobe bei gerciffen

Äranff;eiten nur empfehlen.

DiC (Alauda calandra, L.)

'Zu ben roeuigen ©ögetn, bie in Äleinafien unb ©übeuropa ihreg ©efangg roegen gehalten roerben, gehört

Qj bie Äatanberterche. 2tud; in ©eutfd)Iaub unb Oefterreid;--Ungarn ift fie atg ©tubengenoffe beliebt, bod;

fiitb bie BReinungen über ben BBertf) iljreg ©efangg geteilt. ©id;er barf behauptet roerben, baf ein guter

©d;läger biefer 2lrt gu ben befferen ©efanggfünfttern gu gäf)ten ift.

3hr ©efieber erfdjeint oberfeitg rötf)Iid;graubraun, bie pbern fahl aufen gefäumt unb fd;roärgtich

fd;aftftedig
;

3itgel unb Btugenbrauenftreif röthtid;gelb
;
©Bangen unb ©artftreif bräuutid;grau

;
jebe ptgfeite

mit groffem fd)roargbraunem ped; ©djroingen unb ©d;roangfebern fchroärgtid;braun; fytiiget mit* roeifjer

©uerbinbe; Unterfeite roeijf, ©ruft rötf)tid)getb, braun längggeftedt; ©d;nabet tjornfarben; Btugett bunfeU
braun; pfe röthtid;. ©eim ©Beibd)en ift ber ptgfted fteiner. Äenngeichett ber 2lrt fiitb: ber auffadenb
grofe, bide, finfenartige ©d;ttabel, ber fdhroargbraune gted an ben Ipatgfeiten, bie fd;roärgtid;en Jropfen=
ftede auf ber Oberbruft, berjoeiffe ©uerftreif auf bem püget

;
bie grofen püget haben fürgere ©chroingen

atg bei ber ptblerd;e, ber ©djroang ift furg
;

bie pfe getbticf;=fteifd)farben. ©ie Äalanberterdhe ift größer

atg bie g-etblerd;e
;
bag ©ßeibd;en ift fteiner atg bag BRänndjen.

3n ©röfe unb prbuttg änbert fie uietfad;, je nach *>em ^eimatftrid;. 3hre ©erbreitung erftredt fidh

über gang ©übeuropa, ©heile oon BßefU unb BRittetafien unb Blorbafrifa. ©0 hat man fie oon ©panieit
big Jurfeftan unb oon BRaroffo big Blubien gefunben. Blur fetten nerftiegt fie fich nadj ©eutfehtanb unb
ber ©d)roeig. ©ie ©öget biefer Btrt aug Äteinafien fotten burchfihnittlid; am hettften, bie aug ©übruftanb
ftammenben faft einfarbig grau, bie oon ber iberif^en ^atbinfel ntet;r roftfarbig fein, roähvettb bie ©remptare
aug pdien ^en fchroargen f^ted am Ipatg am größten geigen.

©ie ift ©tanb- unb ©tri(h=, in manchen ©egenben aber auch 3u8ü0!p j fo J^ht fte aug Jf;eifen uon
©übeuropa inach Blorbafrifa hinüber, bleibt bagegen in Äleinafien in ihren alten ©Bot;norten. BtufenU



9tv. 30. $)ie gefieberte 2öelt. 2ßodjen[d)rtft für ®ogellteb^aber, ^iidjter unb =<£>anbler. 235

I;att finb ©teppen unb Reiben, aber aitcf) gelber, SBiefett unb SEBeiben. 3'n SebenSmeife utib ©igenthümlidjfeiten

ähnelt fie ber gelblerdje. ©ie bemegt fid) gemanbt auf beut ©rbboben unb brüdt fid) beim Taljen eines

geinbeS platt auf bie ©rbe. Seim ©iitgen fteigt fie in fdjiefer Siettie empor.

©efattg ift fel)r veidj^altig, ba fie ein oorgügtidjeS ©pöttevtatent befitjt unb bie Melobiett Dieter

atibeven SSögel in il)t Sieb einflidjt. Dr. K ö n i g ,
ber fie in Sltgiev unb SuniS beobachtete, bezeichnet beti ©efattg

als muftevhaft, ttuenblid) reid) an neuen Melobiett unb gahlreidjen ©trofen, mit einem ^euer unb einer

Kraft oorgetragett, bie mal)rf)aft erftauntid) ift.

©erfelbe Ornithologe befdfreibt ben ging ber Kalattberlerdje in golgenbent: „Oie hödjfte Sollettbitttg

im ging zeigt baS Mäitndjen gur tJkrungSgeit; eS ift uncrmüblid) in feinen ©efängett, fteigt fdjrattbenförtnig

in bie Jpöfje, nerliert fid) in hoher Suftfdjidjt, bis eS betn Menfdjenattge oerfcf)tüinbet; man fann nur noch

feinen ©efattg oernehmen. ©atttt feitft eS fid) allmählich, man fann bie Körperumriffe toieber erfennen, eS

fdjlägt bie gliigel nufioeife unter baS Sioeau beS Körpers, inbem eS ihnen eine ©idfetform oerleiht, fobafj

man geneigt ift, ben Sögel für einen balgettben SSafferlättfer gu halten. ©abei hört man oft bie ©ilbe

„Klpthra" fo beutlid), baff man glaubt, eine Menfdjenftitnme gu hören".

3Jtan trifft fie

oft in ©efellfdjaft

ber gclbterdjen, ober

and) allein in fleinen

©djmärnten. 3h 1
'

Seft fteljt, toie baS

ber gelbterdje, auf

bem ©rbbobett unb

ift ein funftlofer,

fdjmer git entbedenber

Sau. ©aS ©elege

befteht auS brei bis

fünf ©iern oon 25

mm Sänge unb 19

mm©ide, oon meiner

ober gelblidjioeiffer

©runbfarbe
,

grau

ober gelbbraun ge=

fledt unb gepunftet,

oft mit einem gledetu

franj ant ftumpfen

©nbe.

Sei unS im

£>anbel mirb bie Ka=
lanberlerdje nicht fel=

ten auSgeboten; hoch

fieht man fie auf

SluSftellungen feineS=

raegS häufig. Man
hält ben einzelnen

©änger in einem ber

befannten Serdjen=

ölnutabt (Cyanocorax coeruleus, Vieill.).

reild)enblancabe (Cyanocorax cyanomelas, Vieill.).

fäfige, roie fie bei

jebetn Käfigfabrifan=

ten unbtltablermeifter

Z« befontmen finb

(26 cm .fpölje, 31 cm
Sßeite, 50 — 75 cm
Sänge

,
.£öt)e ber

©dfublabe ittinbe=

ftenS 4 cm, mit ber

barüber fteljenben

Seifte 6— 7 cm, ba

bie Serdjett baS Se=

bürftttfj haben, im

©anb git pabbeln).

©ie ©djitblabe nebft

Unterbobeit follte

immer oon Sied)

fein, roeil alle Serdjen

oiel meljr an Uuge=

Ziefer leiben, als an=

bete Sögel unb roeil

fie fid) auf einem

©raljtbobett roährenb

beS SteinigenS leicht

bie gü|e gerbredjen.

Um ©rfältungen,

Sähmungen u. a. gu

oerhüten, lege man
uad) ber Steinigung

auf ben bledjernen

Sobenber©d)ublabe,

nadjbem man ihn mit

gnfeftenpuloer beftreut hat, eine bide ^appfdjeibe, auf tueld^e eine t)of)e ©anbfdjidjt fommt. ©elbftoer=

ftänblidf) muff ber Käfig eine elaftifdje ©ede haben. ©prunghölger finb itnnötbig, raünfdjettSroerth ift

bagegen ein groffeS ©tüd Dtafen, auf bem ber Sogei mit Sortiebe fifst. 3um Rubbeln im ©anb muff er

reichlich (Gelegenheit haben, ba er Söafferbäber rneift oerfdjmäht unb bagegen burd; ©anbbäber fid) oon
Milben gu befreien fucht.

Manche Siebhaber laffen Serdjen int Ruinier frei umherlaufen, inbem fie ihnen ein Stafenftücf in

einer ©de bieten, auf bem bie Sögel fid) gern aufhatten. 2Bir mürben gu biefer 8trt ber Gattung nicht

rathen, ba fich foldje Sögel leicht einen feinen gaben um ben guff roideln, ober fonftraie bie güfje

befdhäbigen fönnen.

2US Sahrung reidjt man ber Katanberterche ein gutes 9tad)tigatfutter, unter raetdjeS fein gefjadteS

©rünfraut aller 2lrt gemengt mirb, brei bis oier Mehlraürmer, unb baneben ©ämereien : Jpirfe, ©pil^= ober

Kanarienfamen, Stübfen, Mohn, i>afer. ©otttmer gibt man ftatt beS ©etnifdjeS aud) mol frifdfe

Slmeifenpuppen.

©ie ^uchtung biefer 9lrt ift meines SBiffenS nod) nicht gelungen, ©er ^edfäfig müffte tninbeftenS

100 cm lang fein, etroa 75 cm tief unb 75 cm hoch, unb ber Soben follte mit ©tüden frifdjen StafenS,

in ben man fauftgro^e Sertiefungen brüdt, forcie ©rbflöjfen unb ©teinen reichlich auSgeftattet merben. 2tlS

Sauftoff mürben ©trol)= unb ©raShaltne, SSBurgeln u. brgl. genügen.

©aS 2lufgud)tfutter für bie ^uugen (gugleich als 5J3äppelfutter für etroaige gälte gu empfehlen) befiehl
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gunädjft in frifdjen Sltnetfenpuppen, fobann Semmel in SSilct) gemeint, fein gefjacfteS rolfeS ^leifd; ober ger*

fdjnittene ÜRehlwürmer, Ääfequargf, allerlei fteine weiche Äcrbthiere, aufeerbem eingeqnellte Sämereien.

5ll§ einzeln gehaltenen Sänger, ber wegen feiner SadljahmungSgabe unb ber gefdjicften, raof)ttlingenben

3nfammenftellung frember ©efänge fe^r gefdjäfet wirb, finbet man fie, mie gefagt, läufig bei Siebljabern.

Die ISeutelmeife (Parus pendulinus, L.).

matt finbet biefen Sßogel. ber gu ben fiernorragenbften Seftbaufünftlern gehört, leiber feiten in ben

Käfigen unb Sogelftuben ber Siebhaber; er gelangt gu roenig in ben Jpanbel, felbft in fftufelanb, roo er

leidjter git erlangen wäre als anberSwo.

©ie Seutelmeife ift oberfeitS rötfjlidjgrau; ftopf unb Warfen afdjgrau
;

Stirn, Bügel, Strich burdlj’S

Sluge unb Äopfjeiten tieffchwarg; glügetfebern bunteibraungrau, fahl röt^gelb unb braunroth gefpifct unb

gefäntet, Schwingen unb Schwangfebern fdpoargbraun unb weife gefäumt; Unterfeite büfterweife
;
Bruft hell

roftrotl), nad) unten gu rötljlidjweife; Schnabel fdjwarg; Singen getbweife; pfee graufdjwarg. ©aS SBeibchen

erfdjeint fahler gefärbt unb hat weniger Sdfjwarg an Stirn unb Äopffeiten. 3hre £eimat erftredt fidj

über ben JDften ©uropaS unb Sßßeftafien. S^amenttich in ben ©onaunieberungen Ungarns hat man fie oietfad)

beobadjtet, ebenfo an ber SBolga. Sluch in ©eutfdEjlanb fommt fie oereingelt oor; fo [teilte fie Dr. Heinrich

Seibel al§ Brutoogel in üftecftenburg=Schwerin feft. ©teidjeS gilt non Sübfranlreid) (SfjonebeltaJ. p
Slfien geht fie bis nach Sübfibirien, ©urfeftan unb pbien.

pr $auptaufentljalt ftnb Sümpfe unb pufearme mit lio^em Solir unb Sd)ilfmud)S, hoch häufiger

noch mit SBeiben*, 93irfen=, ©rlen= unb fßappelbeftänben. Sie ift ÜRenfdjen gegenüber fdjeu unb ba^er in

ihren ungugänglidjen SBohnpläfeen ferner gu beobachten. ©alter weife man nodf) nicht, ob fie 3ug= ober

Stridjoogel ift; fie fommt itn ÜRärg auf ihren Brutpläfcen an unb oerfdjwinbet wieber gutn ©«ober.

Streidjenb erfdjeint fie regetmäfeig an mannen Seen 5ftorb= unb Oftbeutfd)tanbS, wo fie nicht niftet. Sie

ift unruhig unb lebhaft wie alle Reifen unb tjat einen gewanbten, fonberbar gucfenben ging, ©er leife

girpenbe ©efang flingt unbebeutenb, ber Socfton ift ein fd^arfeS „ßit, git". Pre Nahrung befteht auS

Bnfeften, namentlich folgen, bie fid) im ©Baffer entwicfeln, fowie Samen oon fftofer u. a. Sumpfpflangen.
"

Stm ausführlichen betrieben worben ift baS Seft ber Seutelmeife. ©3 hängt an ben äufeerften

Spifeen oon ©ßeiben, ober im fftofir, fetten in höheren Säumen, im ©eftrüpp u. a. SieiftenS hängt eS

frei über bem ©ßafferfpiegel in ber ©abel eines ©BeibengweigeS, an teuerer mit ben Seitenwänben befeftigt,

in ber Segel in einer £öhe oon 3 bis 5 m. ©S ift ein länglich runber Beutel, oon 15 bis 24 cm

itfhe unb 10 bis 15 cm Breite, mit angehängter, wageredjter ober etwas hinabgebogener, 2 bis 3 cm

langer, guweiten boppetter, Schlupfröhre, ©ie lefetere ift bisweilen auch bebeutenb länger, hoch fehlt fie

auch bei manchen Heftern. Manchmal befteht ber ©ingang nur in einem fleinen runben Sodj, bei anberen

Heftern ift ein bachartiger Stnbau oorhanben. StlS Bauftoffe werben ^flangem unb ©hierwoße, #are, Saft

oon Ueffeln unb ©ßafferpftangen, ©raShatme, £>anffäben u. a. oerwanbt. SMeS wirb guerft forbförmig

geflochten, bann innen mit Samenwolle auSgepotftert unb gu einem feften Stoff mit fingerbicfen ©ßänben

gufammengefilgt. ©er Sau ift oon grauweifeer ober bräunlicher prbe. — ©in aufeerorbentlich funftooHeS

Beutelmeifenneft erhielt ich f. 3- oon £errn ©. Sieb in Sßatmpra in Sübrufelanb.

©er grofee Sau wirb oon bem Härchen in oiergehn ©agen oodenbet. ©ie fünf bis fieben reinweifeen

©ier werben in breigehn ©agen erbrütet, ©ie jungen gleichen im ©efieber ben alten ©ßeibdjen.

9US Stubenooget ift bie Seutelmeife empfehlenswert^ benn fie geigt fidj fräftig unb auSbauernb, fowie

friebfertig gegen anbere Söget, ©en Ääfig richtet man fo ein, wie für Sartmeifen (wir oerweifen auf bie

Scfiilberung beS §errn qßaut Sou? im oorigen Jahrgang), ©ie Satzung befteht in einem guten Sachtiga©

futter nebft feinen Sämereien (Sohrfamen, ©Mjn u. a.) unb fleinen Äerbtljieren. SB er in ben Sefife oon

oon iReftlingen gelangt, mufe fie gut warm halt™, mit SBatte bebecfen u. a. ©ie Sluffütterung gefdjieljt

mit Slmeifenpuppen, täfequargf, fein gehabtem rohem gleifdh unb wenig in SRilch erweichter Semmel.

©in fctjöner Schmucf ift bie Seutelmeife für bie Sogelftube; wer ein richtiges prdfjen erlangt,

fottte nidjt oerfäumen, ihm einen gröfeern Saum gu bieten unb Budjtoerfudje angufteden. Ä. 91.

tauben ai5 StubenrögeL
33om Herausgeber.

(gortfepung).

T^\aS w eifef lüg eli ge ©äub chen (Columba leucoptera, L.) ift hellbraun, Oberlopf unb Sacfen oiotetl

XJ fchidernb; unterhalb ber Ohvgegenb eine «eine f^warge Sinbe unb ein rothoiotett fchitlernber ftlecf;

»lüget mit weifeer SängSbinbe; äufeere Schwangfebern grau, mit fchwärglidjer Sinbe unb breiter weifeev

Spifee; Bauch unb Steife grau; Schnabel fdljmarg, SBadjShaut bräunlich; Singen ocfergetb, Slugenfrete

türfiSbtau gur Siftgeit, graulich aufeerljalb berfelben (©unbladj); §üfee farminroth- Sänge 30, 8
cm; gtügel

4 cm
;
Schwang 10, cm. ©ie Slrt ift auf ^amaifa unb Äuba h«imifdj. ©unblach fah fie auf bei
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lefctern gttfel nur an ber ©übfiifte beg öftlidjeti £f;ei(g
;

f)icv roar fie gemein
;
im ©Ipril foll fie niften. ©ie

büvfte bigljer mir int ©tmfterbanter joologifdjett ©arten lebenb oor^anben geroefett fein.

©ag ofjvfl eilige Z anbei) en (Columba auriculata, Ih. Marx) ift etmag Heiner alg bag ttorige;

obevfeitg faffeebrautt
;
©berfopf grau; jeberfeitg hinter bem ©luge $roei fut^e fdjroarge «Streifen uttb an ber

©hrgegettb ein großer oiolettfarbener fupferglänjettber gted; Stadenfebern rötljlidj metallifd) fdjillernb;

©djulterbeden mit läitglidprunben fdjroarjen gledett; mittelfte ©djmanjfebern graubraun mit fdjmaler fdjroarjer

©tterbittbe, ändere ©chroanjfebern grau mit ebenfoldjer ©ittbe unb meiner ©piije, äufferfte mit meiner ©luffetn

faljne; Unterfeite roeinröthlid), ©teifj bräuttlidjroeiff. ©g ift in (S^ite (eimifd;. Sebenb eingeführt wirb eg

nur Ijödjft feiten, ©er goologifdje ©arten uott Sottbon empfing i. g. 1870 fünf fööpfe. g. g. 1883

befaff eg 51. ©. ©laauro itt ©Imfterbant, roeldjer fagt, baff für biefe ©Irt bag öftere ©luf= unb Stieberfdjlagen

mit bem ©djroattj fenttjeidjnettb fei. gn ben ©linfterbanter ^oologifdiett ©arten laut fie erft i. g. 1888.

©ag 3enaiba = ©äub^en (Columba amabilis, Bonap.) ift in ber gärbung unb ©röjfe bem uorigett

ähnlich, aber fjeller braun, mit grauem, niolettfdjitlernbem O^rflecf
;

©lrtttfd)roingeti an ben ©pi£en tueif;

gefäumt; ©djmanjfeberti grau mit bräunlicher ©luffenfahne unb fdjroarger ©inbe oor ber grauen ©pilje.

£eimat 3auia^a unb ©t. ©otningo. ©Ittdj biefeg nieblidje £äitbd)en ift feljr feiten im ^anbel. ©eit b. 3 .

1861 gelangte eg bin unb raieber in ben Sonboner ,;ootogifd)ett ©arten. gn meiner ©ogelftube beherbergte

id; ein 5)Särd^en i. 3- l889 unb int barattffolgenben gahr waren mehrere foldje auf ber ,,©rnig"=©lug=

ftellung uorhanben.

©ag blaufdjroarj ge fie dt e ©äubdjett (Columba maculata, Vklli.) ift braun, hinter unb unter-

beut ©luge jroei fdjroaige Streifen über einattber, barunter bie Spalgfeiten ttad) bem Kadett bin meffinggelb,

rofa fdjillernb
;
©tim, ©orberljalg unb ©ruft rötblidf

;
Unterrüden unb bie beiben mittelften ©chroanjfebern

graulidj
;
übrige ©djroanjfebertt oberfeitg blaugrau, mit fdjroarjer ©inbe oor ber meinen ©pif$e, bie äufferfte

jeberfeitg and; roeifj auffengeranbet; bie ^interften großen ©edfebent unb ©Irtnfdjroingen mit je einem blau=

fdjroarjen gled auf jeber gebet-; ©djroingett unb oorbere grofje ©edfebern fd)ieferfd)roarj
;

elftere fein roeif;

geranbet, leidere blafjgelb gefpifjt; fylügel unterfeitg grau, Stanb am ©ttg buttfler; ©auch unb ©teijj roft=

gelblich
;
Schnabel fdjroarjbraun, ©djuppe blaf^gelbgrati, roeijj bepttbert

;
©eine fleifdjrötfilidj (fc^arlad;rotl;,

nadj ©ttrnforb). Sänge 22,5
cm; glügel 12,5

cm; ©d)roanj 6, s
cm. ©ie Jpeimat erftredt fidj über

bag gttnere non ©rafilien, befonberg SSiinag geraeg, ©t. tßaulo, ©ta. Katharina unb ijßaraguap. ©ternberg,

Statterer unb ©uruforb fanben bie ©Irt in ber fßrooinj ©itenog ©Ipreg im ©Binter häufig in grojjen ©djaren.

©rfterer berietet: ,,©llg Ütiftplaij mahlt fie fomol biente Slnpflanjungen, roie aüeinftehenbe ©äunte unb legt

ihr SReft halb hoch, halb niebrig an, ich fan^ 1,6— 16,6 fXReter, in ber Siegel jebodj 3
;s
—

8,6 fDieter

hoch. befiehl nur attg einer biinnen, funftlog oerbunbenen Sage uott Steifem, fobafj meifteng bie ©ier

burdjfdheinen. ©Bie i^ glaube, brütet bie ©aube jroei= ober breimal im gahr; fchon im Stooember fanb

idh ein ftart bebrüteteg unb nodj fpät im gebruar traf idj flare ©elege. ©ie ift nicht fcheu, fonbern niftet

fogar häufig in ber Stühe menfdhlidjer ©Bohnungen, ©tuf ber ©ablaba »ieja ftanb auf einem ©autn 6, c ©Steter

hoch ein Steft, mir affen täglich grühftüd unter biefem ©autn, mobitrch fid; ittbeffen bie Jaube nicht ftören

lie^. ©lufgefcheudjt, »erläßt fie mit lautem gtügetfdjlag bag Steft, um auf einem nahen ©autn fdjeittbar

ruhig bag Äomtnenbe abjumarten''. 5a f)r 188 1 gelangten jroei biefer ©äubchen in ben joologifdjen

©arten non Sonbon unb i. 3- 1891 empfing idj ein Härchen non @. ©of; in Äötn. gm übrigen bürfte

fie taum lebenb eingeführt fein. —
©ie eigentlichen ©auben (Columba, L.) unterfcheiben fid; oon ben ©urteltäubdjen burdj fürjeren

Sauf, ber bei oielen am obern ©:h e^ befiebert ift. ©er ©chmanj ift bei ben meiften gerabe abgefchnitten,

bei manchen, ber ©Banbertaube unb ©erraattbten (Ectopistes, -Swams.), lang unb ftufig. ©ie hoben Sadj=

taubengröf3e unb barüber. gn jahlreidjen ©Irten finb fie über bie ganje ©rbe Derbreitet. $u un§ in ben

^anbel gelangen nur nerhältni^mä^ig roenige 9lrten feiten unb einzeln. ©Bol befi^en fie im roefentlidjen

bie rühmengraerthen ©igenfdjaften aller ©attben
;

alg (Säfte in ben ©ogelftuben finb fie aber meniger geeignet

unb beliebt alg bie ©urteltäubchen, meil fie aig gröffere ©ögel, nod) baju mit ha[fiSen unb ftürmifdjen

©emegungen, mehr Staunt bebürfen alg jene unb meil fie untereittanber fomol alg auch gegen attbere ©ögel

unoerträglid) fich geigen, ©ie finb baljer eigentlid) nur etttpfehlengmerth für groffe giugräume, nantentlid;

@arten= unb ißarHäfige. SStan füttert fie roie bie ©urteltäubchen, bod; muff man ihnen mehr gröffere

Körner geben: ©Beigen u. a. ©etreibe, trtanffamen, gur Slbroedjglttng auch allerlei ©Balbbaumfätnereien big

ju ©udheltt unb ©idjeln hinauf, ©ie fretttblänbifdjett ©Irten roerben roätfrenb ber Xieberfahrt oielfach nur
mit serfioffnem SStaig ernährt; baher reicht man ihnen aud; bei ung grobeg SJtaigfd^rot unb befottberg

gefpelgten ^tafer; Heinere tpülfenfrüchte, roie Sinfen, nehmen mandje ebenfallg gern, gleifchfittter bebürfett

fie ebenfallg; befonberg gern freffen fie Heine ©chneden, felbft foldie mit haviem ©eljättfe, ebettfo Stegen=

roürmer u. brgl. ©ritnlraut barf auch nietttalg fehlen, unb fdiliefflich ittu^ man ©erenfrüd;te, oorttehmlid)

©berefchen= ober ©ogelberen unb ißreiffelberen, übrigens audj ©rbberen, ^itnberen, glieber= u. a. ©erett

reichen. SSteljrere haben in ber ©efangenfhaft bereitg erfolgreich gebrütet, ©ie Stiftnorrihtungen für fie

finb ebenfo roie für bie ©urteltäubdien, jeboc^ größer unb oornehmlich in flachen Körbchen, anjubringett.

©Hg Steftbauftoffe benuhen fie faft nur biittne Steifer unb gröbere öpalme, roelche aber biegfattt unb elaftifcf)

unb etroa fpanttlattg fein tnüffen. gn ber folgenbett tleberficht roiü nur einige roenige ber befannteren, im
^tanbel häufiger auggebotenen ober in joologifchen ©ärten oft norhattbenen ©Irten befpred;ett.

©ie roeijfrüdige ©aube (Columba leuconota, Vig.y ober Stonnentaube ift an ©berfopf unb
OfU'bedeu fchroarj; Jpinterhalg, Unterrüden unb ganje Unterfeite roei^; ©berrüden unb glügel bräunlidj=
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fliau, (entere mit jtuei furgen bunllen Ouerbinben
;
©ürgel unb ©djmang fdjraarg, {elfterer mit roetfjet* 93inbe

;

©and) unb Unterfdjmangbeden in’S afdjfarbene gel;eitb
;
©djnabel fdjroarg; klugen gebb

; $üffe büfter rott).

Dänge 35 cm; -^tiigel 24 cm; ©djmang 12,
f)

cm. ©ie ift im .£)ima(at)a l)eimifc^ unb lebt nad) $erbon§
Angabe bovt im ©ebirge non 300 dKeter .fj)öl)e an bis gur ©chneegrenge hinauf, in großen ^liigen. tKal)rung=

fudjenb fommt fie in bie gelber unb fetyrt gur (ftad)truf)e in bie Reifen gurüd. ©ie foll fehr fdjeu unb
oorfidjtig fein, 3» ben fionbonev goologifdjetx ©arten gelangte fie feit b. 1876 mehrfad). 3n bemfelben

,3'aljr gtücfte ihre 3üö)tung Jperrn ©aron non Soweit) im ißarf non ©djloff ©eaujarbin bei ©ourS.
©ie ©ltinea taube (Columba guinea, L.) ift grau, .fpinterrüden, 23ürgel unb Oberfdjraangbeden

blaffer meifjlidjgvau, ©c^ulterfebern unb Keine $;lügelbeden lebhaft braunrotf)
;

mittlere unb groffe glügeU
becfctt an ber ©pifje mit breiedigem meiffen $led; ©djroingen nad) ber ©pitge gu fdjraärglid) unb (jeder

geranbet; bie uerlängerten, fteifen unb lanzettförmigen .IpalSfebern lebhaft faftanienroth, an ber ©pifje

bläulichgrau, oioletthipferfarben unb grün metallglängenb
;
©djroangfebern mit fd)roarger ©pi£e unb fdjmalem

fdjmargen ©aub in ber dKitte; ©djnabel fdjmärglich mit l)orngelblid)er ©pitje; ^riä getblidjbraun, nadter

2lugent'reiS unb ©eine lebhaft rofafd;arlacf)rot^
;

äl$ad)Sljaut bleigrau, ©trcaS deiner als bie norige 2lrt

(tätige 32— 37 cm ;§lügel 21,B
— 23 cm; ©djrcang 11,.,— 13,g cm), ©ie Verbreitung erftredt fid) über 2Beft=

afrifa, non Slngola bis gum ©ettegal, über 3«ntral-, Oft- unb (ftorboftafrifa. Ipeuglin berietet: ,,©ie

©uineataube hat in Vorboftafrifa fei)r oerfdjiebene Jpeimatftätten. dKan finbet fie non Oftabeffinien, ben

©ogoSlänbern unb ©afah (bem 16. bis 17. ©rab nörbl. ©reite an) bis l;od) Ijinauf an ben meiffen unb

blauen (Kil unb bereit 3 u ftüffe. ©pefe bat fie im ©eden nott Uniamroefi nadjaemiefen. ©ie lebt in glübenben

©betten mie im ©ebirge, Iper bis gu 3300 dKeter Jpöbe, auf Reifen, Käufern unb Dtuinen, auf fcfjlanfeit

©oleb=(JMmen unb in bett biden fnorrigen 2leften ber 2lbanfonien, im bitten ^ocbmalb unb auf Dichtungen,

menn nur Reifen ober ©äume in ber (Käf)e fittb. 2llfreb ©rel)m fagt gtoar, bafs fie fdjeu unb oorfid)tig fei

unb ben ÜKenfdjen unb feine ©ebattfuttg ängftlid) tneibe; baS mag unter getoiffen Umftänben gufällig uor-

lomuten, aber in nieten ©egettben 2lbeffinienS ift bie ©uineataube guin förmlichen jpauSthier geroorben;

menn fie and) nidjt gerabe mit bem ©eflügel in ben ©eböfteit gufammenlebt, fo niftet fie bod) häufig in ben

©trobbäcbern ber ©Sofmhäufer unb in (Ruinen unb dRauern, felbft mitten in ben Ortfdjaften. ©ie lebt

gemöbtttid) parmeife, bod) bemobnett oft mehrere (ßärchen ein unb biefelbe ©ertlidjf'eit. 21m meinen unb

blauen (Ril fanben mir fie mit bem (Sbiapova=^cilf . mit fenegantbifdjen ©Iftern unb großen gleberhunben

auf ©oleb=ißalmen, in beren ©lattfd)eiben iljr Heiner (Reft gebaut mirb. SlbenbS fiebt matt fie häufig

gefellfdjaftlid) an ber ©ränfe, oft gettteinfam mit anbereit 2lrten, ben ©ag über mehr par= unb familienrceife

auf ©toppelfelbern unb an Äaramanenmegen, bod) bäumt fie gern unb bat im ©enebtnen unb in ber ©timme
ungemein oiel 2lehnlid)feit mit ber getfentaube, mie ihr aud) baS Matfdjen mit ben $lügeln eigentümlich

ift. ©ie roanbert nicht unb bie f^ortpflangung fällt im ©ubatt in unfern SBinter. Um biefe 3 e it fiebt

man häufig, mie bie dRännchen gurrenb auf bem ©oben fid) umbertreiben unb unter fich ftreiten, mit ben

klügeln fragen unb fid) um fid) felbft brebett". Martert beobachtete fie febr zahlreich in ben nörblichen

Orten be§ 9,^iger=©enue-@ebiet§ unb fagt, baff fie nicfjt feiten in ben ©öpfett nifte, meldbe bie Sieger an

ben ©äumen befeftigen. ©ie merbe bort auch ttiel gegeffen. 3iad) ©eutfchlanb bürfte fie bisher faittn

lebenb eingefül)rt fein, hoch mar fie tnehrtnal§ im goologifchett ©arten oon ßonbon oorbattben, rool)in fie

gum erftenmal i. 3- gelangte. 3n ^ en 2lmfterbatner ©arten fattt fie i. 3- 1866. (ftovtfetsung folgt).

blid auf ben fö'aminrauch gurüdfübrte, beffen natür-

liche Färbung jebod) hellgrau mar, au§geftof)en roorben.

©er ©tord) fanb 2lufnal)me in ber benad)barten

2ßirtl)ftaft mit beim ^urgarten gnrn ^äbvingerbof.

©en VBinter über oerbrad)te er in ber Ä'üche. 3UV

guten 3ahve§geit marfd)irte er gum ©aubiutn ber 3u9en^
in ben anftojgenben ©troffen unb Anlagen umher unb

mad)te furge 2lu§fliige auf bie naffen 2Biefen an ber

Äingig. ©abei mieb er feine§gleid)en ängftlich unb

fteüte fid) bei beren Mberfommtnen fampfbereit.

3m folgenben 3a
^l
r Serietb ba§ ?{eft auf bem

Äamin burd) einen fyunfen ;n Sßx-anb. ©ie ©törchin

Derlieff bie nadten 3unSen erft im lebten Slugenblid.

©a§ f)3ar hielt fid) itod) mehrere ©age, eifrig ihr

Unglüd beflappernb, in ber ÜMbe ber IRiftftede auf

unb gog bann üb. 2lm gleichen ©ag ber 2lbreife

fam au§ ber 20 km entfernten benad)barten ©tabt

Sabr bie Nachricht, baff ein frembeS ©torchenpar ba§

bortige ©tord)enneft raäbreitb ber 2lbmefenl)eit ber-

edten überfallen habe, ©ie in größter fRotl) be=

finblid)en 3un9eu mürben burd) einen ©d^üi^en ge=

rettet, ber bie ©törenfriebe herunter fd)affte.

. . . ©ei bem ©tubium ber „©efieberten SKelt",

3'ahi'9ang 1896, ift in ber (Kotig über ben mufifalifcfjen

©tord) and) ©rroähnung gethan, ba^ ein foldier

mit Slnilinfarbe roth gefärbt, oon feinen Äameraben
gemiebett mürbe, ©iefe 2lbneigung finbe i^ burd)

eine oor einigen 3a
f>
ren gemachte ©eobadjtung be=

ftätigt. 2luf einem in Offenburg ftetjenben g-abriK

famin hatte fich ein ©tordhenpar mehrere 3ah re

fd)on niebergelaffen unb gab ber (Kad)barfchaft @e=

iegenheit, ihr ©reiben gu beobachten, ©o fiel e§

aud) auf, baff eineä ©ag3 unter großem ©treit ein

nahegu flügges 3lln9 e DOn & en Sitten au§ bem (Keft

herauSbeförbert mürbe unb in ben Jpof ftürgte, roo

eS, ohne oerhältniffmäffigen ©(haben burch ben ©turg

gu erleiben, eingefangen mürbe, ©affelbe mar megen

feines ©efieberS, beffen ftarbe man beim erften 2dt=
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©eifolgenb ein 2ln§[d;ni(t au§ bev „23abifd;ett

Sanbe§jeitnng", loeldjein ©ie uielleidjt ^nteveffe ent=

gegettbvingen.

„(Sitte 2^af)ttibt)lle. (Sitt fpevfonenioagen, tuefcf;ev

an jebent Jag ein bujjenbmat bie Diebeitbaßn jtuifd;en

©dnambevg unb ©djilbad) befäbvt, i[t gewiß burd;

fiärm unb Unruhe aller 2lrt ein merfnmrbigev Sftift*

plafj. Unb bod) hat am ©oben be§ 2Bagen§ jur

$eit ein 9tothfd)iüängd;enpav fein 9feft gebaut. ©a§
9tefi enthält oiev @ier, bie fo motjl geborgen finb, baß

fie bie täglidje ^at;rt burd;§ ©djilbadjt^al offne ©djabett

befteben
;
ba§ Söeibcbett roibmet fid) rubig unb eifrig

bent ©rutgefdjäft."

®aß fRotlffd^mänjdjen toenig fdjeit fittb, tjabe icb

erfahren, fo baß bie ©afjnfahvt oon 30 Minuten
mehrmals täglid; glaubhaft erfdjeint. $n bem 3apfett=

tod) einer auSgeiuidjenen ©trebe eitte§ ©d)iffbvücfen=

jod)e§, ba§ täglid) mehrere 9JM oom fßlaß betoegt

tottrbe, fjatte fid) in ber 10 cm tiefen unb 7 cm
breiten Oeffnimg, bie einen 3 cm engett ©djhtpf

hatte, ein ^otfffdjroänjdfettpar eingeniftet unb eine

23ntt groß gezogen. Unb fetter hat ein fotd)e§ in

einer nur 50 cm über bem ©rbboben gelegenen

Färbung eine§ 2lpfelbattttt§ geniftet, an einem lebhaft

begangenen ^auäoorpla^. ®en Zugang h fld e

aderbing§ gegen l^aßen burd) Utttbittben oon ©ornen
oertoalfrt. Siefen ©dfufj §abe id) mit (Srfolg oor

mehreren flftauerlödjern, in roeldjeti Reifen niften,

angebradft unb aud) Siftelfinfennefter auf Säumen
burd) Sefeftigen oonSorngeftrüpp am©tamtn gefd)üf$t.

©o notlftoenbig toie ba§ 2lbfchießen ber Ä'rä^ett, ioo

fie i'iberlfanb nehmen, ift and) ba§ Jßegfangen ber

Äat^ett am beften mit Äaftenfallen.

Jod) trifft ber ^nljatt einer brieflichen fDUttheitung

auf @. 96 be§ Jahrgangs 1896 ber „©efiebevten

äBelt" nicht ju, baff man in Saben fetten ©ittgoögel

finbet. ^n ben deinen ehemals befeftigten ©täbtdfen,

in welchen bie ©räben unb SBälle in 21nlagen um=
geroanbelt toorbett finb, unb toofelbft bie ©tabtoer=

toaltungen aud) ben Sögeln burd) Siftgelegen^eiten

unb gmtterftetlen pflege angebeilfen laffen, finb alle

bei un§ oorfotttmenben Slrten ^eitttifc^. .Spier aut

©berr^ein an ben mit Jßeiben bewacf)fenen $tuß=

ufertt, ben mit 2lfagien unb Sffieißborn beftanbeneit

Rängen ift ba§ reine Sogeletborabo.

Jp. ©affinone (gr. 23e$ir!§ingenieur).

©ine luftige ©efd)id)te roivb auS Safet berid)tet.

©ort mtrb feit einiger 3ät fdjon gegen bie ©antenmobe, ben

©cßmud bev hüte mit bem ©efiebet ber ©ing= unb aitberen

93ßgel ju oeroottftänbigen, ein heftiger Ärieg geführt, an bem
fid) felbft bie ^Boligei unb bie ©amenroelt beteiligen. ©od)
roaS bie ipolijei, roaS bie ©amen nicßt fertig bringen, baS

brauten bie SBafeler ©dfuljungen fertig, unb jroar mit einem
Sättel, baS ebenfo einfad) als roirfungSooU fit enoieS. 3 11

ber 91ähe einer 93afeler finabenfcßule fpajierte eine Stobebame
unter, bie auf ißrem h ut bie reinfte 3iogeIau§ftelluug jur

<©d;au trug. ®ie au§ ber ©d)u l e treteuben Äitaben, benen
ber Server offenbar furj oorfier in ber bie Ungeheuers
lidhleit biefer 9Jiobe oor 2lugen geführt hatte, erblicfteil ba§
SJiobeungeheuer, unb — im ©änfemarfd; ging’S hinter ber

erfchredteu SDame unb in eintönigem ©efange unter taft=

mäßigem hänbetlatfdjen erfdjallte: „Wlo be ba—me, 93o

—

-

gel—ntorb, sJJto—be—ba— me, So— gel morb!" ffaft bie

gauje Sdjule luoHte fid) anfdjließen, unb nur ber Umftanb, baß

bie ®ame in baä hnu§ einer Sermanbten fid) fliidjten tonnte,

hielt bie jungen bauou ab, bie ©ante burch bie ganje (Stabt

51t begleiten, ©ie fotl einen heiligen ©d)tour gethait ha6en,

nie mehr Sogelfd)tnucf auf ihrem ftoljeu Raupte ju tragen.

gräuleiu 21 tt n a uontpreil: 3lÜ'e ©laubroffel ift augen=

fteinlid) in ftodenbe 9Jiaufer geraden, ©eben ©ie it;r jeßt

reidjlid) frifdje 2lmeifenpitppen unb oerpflegen ©ie fie and)

fonft red)t fachgemäß ;
behüten ©ie fie oor Zugluft unb allen

anberen ungiinftigen ©infliiffen. ©a ©ie über 3hee bisherige

Serpflegung nid)t§ angegeben ha'öeu, fo tann id) 3ßnen im
©injelneu nid)t fagen, roaS ©ie änbern tniiffen.

herrn Äarl Ärufd): ©ie ©h’ere, :oeld)e ©ie auf ber

jungen £hurmf4®albe, bie oom ©ad) hevuntergefatlen mar,

gefunbett haben, finb ebenfalls Reiniger ber ©cfnoalben unb
nid)t Sertilger ber Stilben.

herrn Sofef Set) tu er: 1 . ©aS 3 l>nge ift raol 31t üppig

gefüttert worben
;
bieten ©ie aud) bie 9Jlel)lroürmer jerfdmüten.

2 . ©aS junge Stännd)en ift am ©epeber iüd)t 311 uuterfd)eiben.

3 . gür nnmöglid) halte id) eS nid)t, baß baS Äanarienroeibdien

bie untergelegten ©proffereier auSbrütet. Sieten ©ie bann
bem Äanarienoogel basfelbe gutter roie ben alten ©proffern.

©er Äanarienoogel als Äultuvthier geioöl)nt fid) au uielerlet.

4
. 3n 3h rcn ©rfotgen in ber 3nd)tung oon ©proffern be=

gliidtoünfd)e id) ©ie aufrid)tig.

herrn S. SS erg er: 1 . ©ie geioünfdpe 2tbreffe theilen

mir 3hnen bemnäd)ß mit. 2. 3Ü9el nennt man bie ©teüe

3toifd)en 2luge unb ©d)nabeltour3el.

SSerein „Äauaria" in Offenbach: ©ie Äanarieuoögel

finb an einer tppfjuSartigen ©euche eingegangen, bie id) leiber

in biefem unb im oorigen 3al)* bei oerfd)iebenen unferer h^'-'-

oorragenbften unb bisher erfolgreichften 3üd)tcr feftftellen mußte.

3u meinem Sebauern faitn ich Sßnen 3111- SSefämpfung ber=

felben feine erfolguerfpred)enben 9tathfd)läge geben, ba fein an=

getoaubteS S erfahren bisher 31110 guten 3 i^l geführt hat. ©egen
ein foldje ©eud)e läßt fid) nichts auSrithten.

herrn Dr. 2Beiß: 34 mürbe 3hnen ratl)en, bie Sal)rungS=

mittel, roelche ©ie 3^l
'em Papagei bieten, auf ißre Sefd)affeits

ßeit h>n gut 311 unterfudjen. ©er Sogei muß bei fernem

©dhroäd)e3uftaub reichlich ernährt roerben unb bie Sämereien

foroot, roie altes übrige gutter muß im beften 3uftanb fein.

Sieten ©ie ißm aud) 31a- ©tärfung einige ©ropfen 9iotl)roein

im ^taferfcßleim.

grau Otto be Soß: ©ie gefanbte ©amenprobe enthält

nichts SerbädfjtigeS, troßbem roiirbe ich 3^nen rathen, bie

Sämereien jeßt einmal oon einer anbern hanbluug 31t bes

Sießen. Sieten ©ie bem Sogei außerbem sroei bis brei

Stopfen lauroarmen Üiotljroein im .paferfdjleim unb etroaS

mehr ©rünfraut.

herrn SBilhelm g r ö t) t i d) : 1 . ©aS Seiben 3ßre§

Hänflings ift augenfdieinlid) in rheumatifd)er Säßmung be=

grünbet, roeld)e burd) fcßroereS fieiben innerer ebler Organe
ßeroorgerufen fein fautt. 3u fold)en gälten gibt es fein anbreS

einpfeßlenSroertheS Serfaßren, als oöllige Stuße, forgfältige

Serpflegung beS SogelS unb Seroaßtung beSfelben oor jeber

älufregung. 2 . ©ie genannten fecßS Sögel fönneu ©ie in

bem Ääfig oon angegebener ©röße 3ufammenßalten; freilid)

roerben fie ißre gäßigfeit als ©efangSfünftler bann roeniger

betßätigeu roie im ©ingelfäfig. 3 . ©er ©onnenoogel, oßue

2Beibd)en unter anberen Sögeln gehalten, 3eigt ficß leicht böS=

artig. 4
. 3n 3ß l

'em galt ift eS roaßrfd)einlid), baß baS alte

©cßroalbenpat 3urüdfeßrt. ©aß bie jungen auf bem 3nge
umfommen, ift bei ber befanuten SKaffenoeriilgung leiber

nur 311 roaßrfcßeinlid), ober fie fudßen fid) ßier anbeve Jfiftpläße.

©aß baS alte, erfahrene ißar alle ©efaßren ber Steife übers

roinbet unb meßrere 3aßre lang 311m alten ©iß ßeimfeßrt, ift

nicht unroaßrfd)einlid).

tperrn iß. ütepmonb: ©ie miiffen 3^ve ©proffer auf
meßr magere Äoft feßen, b. ß. einen ber anitnalifdjen Seftanb=

tßeile aus bem gntter entfernen; bafür geben ©ie ißm etroaS

meßr tßflan3enfoft, 3. S. h°ttimberberen.
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1

1. ffio^tnf^rift für S3ogeItteb^aber, =Büdjter unb =#änbler. ©r. 30.

|>evvn SR. Sße: ®a§ erfragte ÜRifchfutter fteUen ©ie fid)

aus geriebener ©einntel (wenig), geriebener ÜRöre, Ääfequargf

imb troefenen Ameifetipuppen, alles gut burd) einanber ge=

mengt, jufammen. 'Daju geben ©ie bem ©ogel feine ©Quitte

non guter grudjt.

ßerrn @eovg Gegner: 1. ®aS ©epinfeln mit Del

braucht nur wenige SJHnuten 51t ge(d;e^en; baS ©ejd)iieiben

nehmen ©ie alle 2i?od;e einmal uor. eine red;t fdjarfe ©d;ere

fann hierbei oermenbet werben, bod) muß fie mit großer

©orfid)t gebraucht werben. 3«' leidem galt fann bie Bunge

nid)t ueviegt werben. 2. ®aS ipapier fann an ber ©d;nabel

mißbilbung nid;t fd>ulb (ein.

ßerv ©ubolf Süd; 11 er: ®ie BufammenfteUuug ber

©amenfovten für (ebe einzelne Art finben ©ie in meinem

„ßanbbud) für ©ogelliebljaber".

ßerrn ifß e f d; t r i d; : 1 . 3 d; rat^e S^nen ju japanifötn

©töodjen, ßebrafinfen, ©ilbetfafäudjeu, ftleutelfterdjen unb

dweraelfter^en. 2. ®er Käfig ift nur für jwei Bu^tpare

anSreid)enb. 3. ®ie befte ©iftgelegenheit finb ßarjer Säuerten.

4 AIS ©eftbauftofje bieten ©ie Agauefafern, ßeitl)alme, ©afi*

fcib'eu ©fevbebare, ©aumwottflM^en, Sljarpie, frifc^e ©pavgeb

;weige u. a. 5. Sigeln gehalten niften bie %\axt am beften;

ber ©efeüfdjaftSfäfig für mehrere spare muff groß fein.

6. ®ie oben genannten Arten.

3. ©: 9©an röftet Ameifenpuppen folgenbermaßen : ©tan

wirft immer eine ßanbooll in eine über .Holjlen erfjigte Pfanne,

vübrt fie barin um, bis fie weif 311 werben beginnen, unb

febüttet fie bann bünn auSgebreitet auf spapierbogen jum Ab*

füllten ©effer nod) werben fie auf einem über einen £opf

mit fiebeubem ©taffer gegellten Mer unter beftänbigem Um*

rühren oermittelS eines SöffelS fo jubereitet.

»raulein ©tarie Ä arg: Bunädjft muffen ©ie 3h«n

©ogel baraufhi« unterfudien, ob er wohlgenährt, bgl. 311 fett,

ober abgemagert, mit fpißem ©rufttnoien, erfdhetut

leidem galt bebarf er fräftiger ©ahrting, befonberS ftexfd;Iid;er

©eftaubtlieile, im elftem bagegen mehr beS 6rfaße§ berfelben

bureb pflaiulidie ©ahrungSmittet. Senn er fraftig erfdjemt,

fönneu ©ie ber ftodenben ©taufer nadelten, inbem ©ie oon

ben großen ©d)iouug* unb ©teuevfebem jeben ^weiten lag

eine behutfam auSjiehen, unb jwar je bie äweite, inerte,

fedifte 11 a. ®od) ift baju nur im ©othfail 311 rathen.

©effer ift eS, ©ie bieten ißm fegt rei^ltd) Ameifenpuppen

nebft weiiiaen ©tehlnnirmern, bann fpäter 3. ß. and) Vogel*

bereu. 3n 3hretn ©emifd) taffen ©ie baS 2ßeif?brot fort 1111b

evfegen baS ©inbfleifdj burd) SSeißtourm unb Käfequargf.

ßerrn Spaul ßume: 3hre ©adjtigal war an ßeiper^

fettung eingegangen.

ßerrn gelir ßacault: 1. ©ie biirfen Sh^e ®roffel

Äerbtbiere (Snfeften)“ aller Art bieten; ba eS nod) ein junger

©oael ift, fönnen ©ie ja, 11m reiht oorfidjtig 311 fein, bie

®aneid)iiug oon großen, hatten Ääfern oermeibeu; Heinere

fönnen niemals fd)äblich wirfen. 2 ®ie (Scfranfung bei

fRothfehtdjen wirb lebiglid) in ber ©adjmtrfuug ber falfjen

Fütterung liegen, bie eS oorher bei bem ßanbler erhalten f»at.

©ringen ©ie baßer oor allem bie gütterung tu Orbnuug unb

bieten ©ie ihm alfo fegt reichlich frifdje Ameifenpuppen nebft

2 ugäbe oon gelrodneten angequedten (an bie eS fpäter in

Ermangelung ber elfteren auSfcßtießlid) gebracht werben muß)

unb baut ein ©emifd) aus gefod)tem, genebenem ßei'3 ober

auberm magern gleifcß, nebft gerieber ©tot)« unb fein ge*

riebener ©emmel; außerbem täglich j»ei bi§ fed)S Viel =

Würmer, fpäter auch frifd)e ßoUunberberen. 3. ®ie Snt*

lemug beS ©d)war3plättd)euS mar nach ber mitgefaubten

©robe nid;t normal.

»rage. ®a id) in ber sweiten ßälfte beS ©omnierS

für einige 2ßod)en 311 oerreifen gebenfe, fo muujd)te id) fo

oiele 0011 meinen ©ögeln als möglich jut ©erenifachiiug ihrei

©Hege in einem S3ogeljimmer frei fliegen 311 laffen, f
obalb

bereu ©efaiiSS5eit
beenbet ift, unb würbe id) ben fad)oei=

ftänbigen Autoritäten unter ben ßerren ©ogelltebhabern 311

großem ®auf oerpflidjtet fein, wenn fie nur angeben wollten,

welche ©ögel ich °h>' e © e
f
a

f)
r in bei",Artt -

brinaen fann pflege in ginselfttfigen 1 ©d)amabroffel,

(fehr f lein en ©ogel oon faum ©raSmudengroße), 1 ©^»arj*

fopf, 1 ©belfäuger. 3« bem ©ogelatmmer ,
baS bei 4 dfteter

20 Stnir. i'änge 3 Weter 20 Cttmr. ©reite befigt, fliegen bis

jegt erft 2 fRaud)fd)walbeu, 1 junge Amfel ttnb 1 ©achdgal.

SaS fann id) nod) barin freitaffen?

»rau SR. ©iegmunb, ©afel.

Diad) meiner Uebeigeugung fönnen ©ie höchftenS ben

©d)mar3fopj unb ben ©belfänger barin fliegen laffen. ®er

©proffer unb bie ©ad)tigal würben fid) unter einanber 1111b

mit ber elften 9tad)tigal uid)t oertragen, bie ©ingbroffel nid)t

mit ber Amfel, unb bie ©djamabroffel nicht mit ben bei*

beu auberen ®roffeln. ®er SBürger ift jebenfaUS in ber ©ogel*

ftube unmöglich. ©ielleid)t fönnen ©ie in bem großen SRaum

bie ttäfige mit ben ©inaeloögeln au ben ©eitenwänben an=

bringen.

ßerrn 3 a c 0 b f
e n : 1. ®ie gliicflidje Bucht beS ®raiu

ebelfinf ift bisher nur wenigen ©ogelmirthen gelungen unb

ich begliidir.ünfd)e ©ie 311 biefent <5rfo(g aufrichtig. 2. ©elbft--

oerftänblid) uerbanfen ©ie 3hven ©rfolg nid)t bem BufaU,

fonbern bev fachgemäßen ©ehanbluug. 3. ©eben bem (Sijutter

ift ©ievbrot uid)t unumgänglich nöthig. 4. Sijutter ift 31U

Aufjucht ber Bang 6" beffer als Sierbrot. 5. lieber baS Stet=

brot ber genannten ßanblung Jjnbe id) feine Älagen gehört.

ßerrn ÄarlßaaS: ®er ßarbufihbrongo hat fid) waf>r=

fd)einti<h 311 fett gefreffen. ©ieten ©ie ihm einmal etwas

weniger iippigeS »ntter, ober ein etwas abweid)enbeS c^emijjh.

3m fiebrigen ift ja bie angegebene gütterung gati3 ridjtig,

aud) hin(id)tlid) ber ©eftanbtheile mit beu Angaben ber SReifenbeu

übereinftimmenb, aber uielleid)t für ben großen ©ogel tm

Ääfig 31t reich an animatifchen ©eftanbt^eilen unb infolgebeifeu

aureisenb. ©or adern »erfudjen ©ie einen 3Sed)fet in ber

9Jtifd)img.
r

ßerrn ©erharb Ären 3 er: ®er junge Äanavicnoogel

hat fid) wahrfdjeinlid) 311 fett gefreffen; ober er leibet an

SfRilben, was fiih ja aber leicht feftftellen laffen mürbe.

ßerrn ©falte: Um bie ©paßen fern 311 halten, errichten

©ie uor bem fdjmaleit Bu9ang eine bidjte ©chußmaub imb

bringen außen ©erjd)eud)ungSDorrid)tungen an. Ober ©ie

müßten bie läftigeu »reffer maffenhaft in bem gangbauer weg*

fangen; fobalb eine Anaaljl ^evauSgefangen ift, werben fiq

bie übrigen hüten, 311 bem guttevplaß 311 gehen.

ßerr Apot^efer ßöfel wirb um genaue Angabe feiner

2tbreffe gebeten.

5u unferm 25ilbe.

®ie heutige Abbilbung geigt swei frentblänbifdie SRaben=

oögel, bie auf AuSfteUnngen unb in goologifd;eu ©arten häufig

ui feilen finb. ®er befanntefle ift ber ffilaurabe (Cyanocorax

coeruleus, VII), oielfad) aud) gemeiner ©laurabe genannt,

obwol er weber in feiner ßeimat, nod) im ßanbel gemem

ift Sr hat ungefähr bie ©röße beS europatfd)en Sid)el()eherS

unb ift an Äopf unb ßalS föicara; baS gauae übrige ©efieber

ultramarinblau
;
»liigel unb ©d)ioana uuterfeitS fd)iefevfdhroarg

;

gingen fdjwan; ©dmabel unb güße fchwai'3. StwaS Heiner

ift ber röthtichb raune ©laurabe (0. cyanomelas, l U.),

and) ©eild)eurabe genannt; er erfd)eint am Äopf blaugrau;

©tim, Bügel unb Augengegeub fnmmtfd)marj ;
ganges übriges

©efieber braun uiolett ober rötl)lid) fd)eineub, llnterjdjwanj-

bed'eu lebhafter, ©ei ©ögeln, bie id) lebeub oor mir fal). hatte

baS Siefteber ftetS einen iöthlid)en, feinen oeilchenfarbigeu

©eibe Arten finb in ©vafilien f;eimifd), bie erfigenanuie

ooiii Amajonenftrom bis 311m Üaplata; bie Verbreitung ber

»weiten befdjräuft fid) auf ben ©üben biejeS ©ebtetS. 3>"

Uebrigeu weiß matt aus ben grei*, wie ©efaugenleben biefe

SBÖgel nur, baß fie im 2ßefen ben ßet)ein gleiten. ®te Uuteu

fdieibung jmiföeu ©lauraben unb ©Iauhehern foramt, twe

bereits in ©r. 15 b. 3- auSgeführt, für bie Stebf)aberei mdt

in ©etrad)t.
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foroie jtbt >)oflan(lalt (unter 9fr. 2088).
fll 1 <*

ISetttjtile mit 20 ißfg. beregnet unb 5Pej

C(JreC5 oievteljäbrlidf) 1 (Diart 50 i|3fg. LfP. ÜillU -ililf). fiettimgcti tn bet ®ren5’ftt)en öcrtiiQBbmt)-

SBöcbeiUttd) etne gut iHuftrivte 'Kummer. (Eettnng: tSecltc, 6elltaUtnnceflraße 81. Iianbluttg in ÜRagbeburg entgegengenommen.

Hr. 5|. Jllaabcbura, bett 2luguft j898. XXVII. 3afyi*a.

Stiftung Des (Brauebelfhtf (Fringilla musica, F//.)

Sou §. 3 ci c 0 6 { e 11.

S eit niederen 3ah ven befiije id) eine Weine 2Injaf)t ^Siac^tfinfen nnb ginfen, roeldje mir burd) ihre

ßiebtid)feit unb 3ntranlid)feit, foroie bnrd) i(jr geroanbteg, muntereg 2Befen oiel fyveube bereitet haben,

gudjtoevfudie habe ich nur fetten unternommen nnb bann ftetg otjne oottftänbigen ©rfotg. 3$ führte bie

ÜJHfferfotge auf mangetnbe ©rfahrnng meinerfeitg, foroie auf bie nieten (Störungen jurüd, benen niftenbe

©ögel in einem ©iefeüfd)aftgfäfig auggefeijt finb, unb gab bie ©erfudje atg jroedtog auf. 3n biefem Früh-

jahr ift mir nun 311 meiner groffen f^renbe ein 3uchtDev f
lIch mit einem ipar ©rauebelfittfen gegtüdt.

©iefe ^hatfa^e, an unb für fid) root faum erroätmengroertt), möchte id) nur au§ beut ©irunbe a(g

oietteicht nicht ganj ohne ^ntereffe mittheiten, atg bie 3ud)t in einem Seifig jufammen mit mehreren ^prad)t

finfen gegtüdt ift, ein Utnftanb, ber nach ben Angaben in 3hvem ,,-fpanbbnd)" ©eite 439 gerabe bei beit

©rattebelfinfen eine erfolgreiche ©rut faft augfdjtiefft. 3$ ertaube mir baher, auf bie ©efatjr t)in, baf) meine

3Jiittheilungen roerthlog finb, eine furje ©arftettung ber 3 lI <ht Su geben. 3d) fd)ide ooraug, baff id) int

Stttgemeinen mit ber ©ehattblung unb Cßftege ber Finten oertraut 311 fein gtaube, baff id) jebod), roie bereite

ermähnt, in ber 3nd)terei unerfahren bin unb meine Kenntniffe faft nur aug 3f>vem tel)rreid)en ,,,f>atibbud)"

gefd)öpft h«be.

^fJieine ©rattebelfinfen erhielt id) im Frühjahr 1897- 9iad)beni fie eingeroöhnt roareit, fetzte id) fie in

meinen großen Käfig, in bem jroölf tßrad)tfinfen fid) befanbett, näintid) ©igerfinfen, .fytenafafändjen, Orange-

bädd)en, ©otbbri'iftchen, ©d)mettertinggfinfen unb ©lugfatfinfen. ®er Käfig, ein fogenannter Kiftcntafig

attg ^)otj, ift 1,10 m t)od), 0,85 m breit nnb 0,55 m tief, mit einem ©ratjtbad) in ©iebelfornt, mit einer

geräumigen ©aberoanne unb mit fünf oon auffen angebrachten Fntteroorrid)tungen oerfeheit. ©erfnd)groeife

brachte id) ein fTtiftförbdjen im 3nnevn beg Käfigg an, roetd)eg bie ©raitebetfinfen and) halb bezogen. ®ag
äßeibdjen litt }ebod) fehv an Vegenoth unb bie brei ©ier, roeld)e id) im ©eft oorfattb, roarett fo ungeroöhntid)

Wein, bah id) einen ©rfolg nicht erhoffte. 3$ nahtn baher bie ©ier roeg unb gab roeitere ©erfud)e auf.

®a mir jeboch bie faft phtegmatifd)e SWthe ber 33öget beim Giften aufgefatten roar, befdjtoh id) im näd)fteit

3at)r, noch einen ©erfud) 31t machen.

©ie ©rauebetfinfen jeigten im SIprit b. 3 - Qvoffe ©rüttuft. ©ei ihren ©ugflügett — id) taffe meine

©ögel täglich etroa eine ©tnttbe frei hernmftiegen — burd)fud)lett fie bag ganje 3 'mmer unb fd)(eppten

alteg ©raitd)bare auf einem hoh ett Kachelofen jufammett, offenbar um ein Dteft 31 t bauen. 3dJ h atie fh 011

mit bem ^eijen anfget)ört, bie ©Mtterung roar jebod) roieber fehr rauh geroorbett, fobafs id) eg nicht für

rathfant hielt, fie niften 311 taffen. 3$ l^fi fie baher nid)t mehr attg bem Käfig l)evaug - ©egen ©ttbe

©tai trat roarnte Söitterung ein. Obgteid) ich nun anher ©tjarpic ttod) fein Di iftmateriat jur .foanb hatte,

lieh id) midE) eineg ©ageg bttreh it)r aufgeregteg ©ebahren bagu oerteiten, ihnen einige ^äubeoolt ©harpie ju

reichen. 3n groei ©agen hatten fie bag Dliftförbchen, roetefteg bieginat in einem an ber ©uhenfeite beg Käfigg

aufgelegten Kaften angebracht roar, gefüllt, unb fie fd)ritten fogteich Jur ©rut. ©iefeibe ging in folgettber

Sffieife oonftatten:
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Slm 28. 6. 1 (?t. I Still 10. 6. 1
I

Slm 26. 6. flügge.

„ 20. 5. 2 (Ster. „11. 6. 2 3unge.
! „ 27. 6.

„ 30. 5. 3 „
|

„ 12. 6. 3 „
|

„ 28. 6.

,3»* Verlauf ber ganzen Örut ift nid)t bie geringfte ©törung eingetreten. 2ßät)renb beg 93rüteng lieft

id) bie ©>ögel nollftänbig in 3inlje. ©ag ©Beibdjeu brütete fleißig unb treu unb fütterte jpätev gufammen
mit bein ©Räuud)eu eifrig unb geroiffenl)aft. Sin glittet* habe id) oom 8. 3uni ab aufjer bett geroöhnlidjen

(Sämereien (roeifje öpirfe, ©enegaiijirfe unb Äanarienfamen) nur angefeud)teteg SlofSfcljeg (Eierbrot unb
täglidj frifdj jubereiteteg (Eifutter (eingequirltel, gefodjteg unb geriebene^ (Ei, gu einem ©rittel mit getrocfnetem

unb fein geftojjenem ©ßeifjbrot oermifd)t) jmeimat täglid) gegeben. Siom 26. ^uni ab bot id) ben ©jögeln

eiugemeidjte roeifte unb ©enegall)irfe, roeldje bie Sitten fogleid; unb bie jungen nad). fttrjer $eit annaljmen.

©>on beut (Eifutter unb (Eierbrot blieb, obgleich and) bie Spradjtfinfen fid) baran gütlid; traten, täglich minbefteng

jiuei ©rittet unbenutzt jurüd. ©er fpit^e raegen magte id; jebod; nid;t am jroeiten ©ag baoon $u gebraudjen,

rneit id) ©jerberbnifj befürchtete. Slufoerbem l;abe id) täglid) Mittags eine gute honbooll iBogelmiere gegeben,

mobei id) ftetg ©orge getragen t;abe, bafj biefelbe nid)t naft mar. ©ie ©Ilten marteteu ftetg mit offenbarer

©el;nfud;t barauf, frafsen reicfjlid; baoon, roie mir fdjien, houptfächlid) oon bem halbreifen ©amen, unb
fütterten reid;tid; bannt. ©tad)tl)eile irgenbmeld)er Slrt finb für bie 3un8en oug biefer Fütterung nicht

eutftanben.

3ntereffant ift mir bag @ebal)ren ber jungen ü01' öem Slugfliegen geroefen. ©ie melbeten gemiffen

mafjen ben Slugflug an unb jroar burd) einen plöljlidjen ©Bedjfei in ber ©timine. SMhrenb fie nämlich

big babin nur burd) ^irpen il)v ©afein oerratheu hotten, ertönte plöijlich jebegtnal furj oor bem Slugflug

beg betreffeuben jungen ein mehrfad) roieberholteg „tfd)ap, tfdjap", ein Saut, ben meine $rau unb ich oon
ben jungen fonft nid)t oernommen hotten.

©ie jungen toaren fd)on beim Stugfliegen fehr fräftig unb unter ber Slnleitung ber Sitten überrafchenb

fd)ttell imftanbe, fich oerhältnifjmäfjig fid)er im fö'äfig ju betoegen. feilte unterfdieiben fie fich oon ben

Sitten faft nur burd) bie hellte gärbung beg ©efieberg. ©ie roerben jroar noch o°n Öen Sllten, houpU
fäd)tid; oon bem ©Känndjen, gefüttert, fie finb jebod) tl;atfäd;lic£; felbftftänbig.

5ttiT Verpflegung 6e$ (Selbfpötters.
Sßon Strttjur ^errmann.

"Yl ejugnehmenb auf bie Slnfrage beg Jperrn %x. ©Raitgelgborf in ©Ir. 26 ber „©efieberten ©Belt“, be^

treffenb ben ©pötter (©artenlauboogel), roill id) l;ier (Einigeg aug meinen (Erfahrungen über biefen

SSoget mittheilen.

©er ©pötter barf bei mir nie fehlen unb id; pflege feit oielen fahren benfelben mit (Erfolg. Stuf ben

^Berliner Stugftellungen jeigte id) in ben ©Ronaten Februar unb ©ftärg ftetg fdjön oermauferte ©tüde, bie

auch rneift bort ihre ©Beifett oortntgen unb fid) im ©efang nicht burch bag ijßublifum ftören liefen. ©Sieten

Siebf)abern höbe id) meine gütterunggioeife unb ©ehaublung biefeg ©Sogelg mitgetheitt unb fchon mand)en

©anf geerntet.

©er ^rühjafjrgroitbfang roirb in einen £äfig oon 30 big 50 cm Sänge, 18 big 20 cm £öhe unb

etioa 20 cm ©iefe gefegt, 3 e nad) ber Sänge beg Ääfigg bringt man jroei ober brei etma 10 mm ftarfe

©pntnghöljer an, baoon 1 ©prunghotj oor ben g-refp, bag aubere oor ben ©rinlfd)ieber, bag britte in

ber ©Ritte. Sille ©prungl)öljer füllen möglid;ft fo raeit oon ber roeidjen ©ede entfernt fein, bafj ber ©Sogei,

roenn er fid) augftredt unb ben Ä'opf überbiegen raill, mit bem ©dmabel an bie ©ede trifft, ba ber

©pötter fel;r leid)t brehholfig roirb unb bann unrettbar oertoren ift. ©Ran oerbedt ben Ääfig mit toeifjer,

bünner Seinmanb unb ftellt it)n ang $enfter ober au einen Ort, roo eg möglichft l)ed ift, benn Sid)t ift

gerabe bei ben ©pöttern bie £muptfad)e.

©oll ber ^i'ifchfong gleich fingen, fo gibt man il;m frif d;e Slnteifenpuppen mit etioa jet)n holbgefd)nittenen

©Rel)tioürmern. 3n (Ermangelung an ©Rehlroürmern fann man and) einige lebenbe Sluteifen geben, bamit ber

©iogel gleid) an’g $utter geht. §at mau feine frifd;en Slmeifenpuppen, fo fann man ben ©iogel and) mit

angequetlten Slmeifenpuppen unb jerfdjnittenen ©Rel)lroürmern eingeroöl)nen, bod) auf ©efang mufj man bann

im erfteu ^aljr oerjid)ten. ©en Uebergang oon frifdjen Slmeifenpuppen §unt ©Rifd)futter bilben: gequellte

Slmeifenpuppen mit ©Rorrübe, S3igquit unb Ouarf; gequellter ©Seifjrcurm roirb fpäter nad) unb nad) bei=

gegeben, big mau jule^t ganj bie frifd)en Slmeifenpuppen roeglä^t.

^n oierjehn ©agen fann man fd)on ben ©Sogei an fein ©Jtifdjfutter geroöl)nt hoben unb id) reiche bann

nie roieber frifd;e Slmeifenpuppen. ©Rel)lroürmer gebe id) meinen ©jögetn aud) fel)r roenig, roenn fie einmal

eingeroöhnt finb, id) forge aber bafür, bafj id) nur immer bie beften Slmeifenpuppen jur Verfügung höbe.

©ln feine Umgebung geroöl)nt man ben Sioget baburd), ba^ man erft bie oorbere ©eite beg Ääfigg

oom Vorhang befreit unb gule^t ganj entfernt. ©Benn bie ©age abnehmen, fo mufj man big Slbenbg

7 Uhr Sid)t brennen, bamit ber ©Sogei bag $utter finbet.

^m gebruar unb ©Rärj finbet bie ©Raufer ftatt; begljalb fange id) fd)Ott im 3anuar au, eine fleiue

©Refferfpit^e gefd;aOteg Ossa sepia unter bag gutter ju mifd)en, bann gebe ich oudh aufgequellte (Eberefd)en=

unb ^ollunberbeien jerfd;nitten unter bag gutter. S3abet ber ©Sogei felbft, jo roirb bie ©Käufer gut oor

fich gehen; bod) habet er nicht, fo roirb berfelbe mitteig einer Sllumenfprilje mit lauem ©Baffer befprifot unb
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in bev Siegel habet er bann oon felbft toieber. ©o gepflegte ©ögel roerben oom $ebrnar bis immer

anfangen 311 fingen.

bie oolle f^tugfraft erlangt I;at, übergebe id; benfetben in bev 3 eit oont 1 . bis 5 . ‘dJiai bev $reif;eit. ©al;er

niften and; immer in meinem nttb ben sJ?ad)bargcirten niete ©pötter.

©iele gveube macht ein ütteft junger ©pötter. ,$at man beibe alte 93öget gefangen, fo fterft man baS

alte 2Beibd;en 311 ben jungen, ioeld;eS fofort im Seifig füttern roirb, roenn man frifdje SHmeifenpuppen reid;t

nnb in ben elften Jagen etma 3et;n halb3erfd;nittene ^iefjtmnrmer unter bie 2tmeifenpuppen mifd;t. ©ie
jungen mit beut 2Beibd;eti fontmen in einen itäfig, nid;t unter 50 cm Sange, unb man bel;anbelt fie genau

fo roie ben alten g-rifd;fattg. ©aS niMnnd;en füttert mitunter feine jungen im Ääfig nid;t auf; beöbjalb

fterft man baSfelbe in einen (gin^elfäfig unb benutzt eS als ©orfänger im Frühjahr.

2Benn bie jungen allein freffeu, beginnt bei benfelbeit ber ©efang. IDtan fönnte nun alle 3ufantmem

taffen ;
aber bie jungen haben eine fd;led;te 3tngeroot>n^eit, fie 3upfen fid; gegenfeitig bie gebeut hevaitS, fobaf;

eitt3elne einen gait3 narften Seib erhalten. Um baS 311 oertneiben, nimmt man bie fingenben jungen in

©ii^elfäfige unb lafjt bie jungen 2ßeibd;en unb baS alte ©öeibrficn in bie greif;eit. 2Ber einen ©arten

ober iparf befitjt unb biefe 33ögel bort freiläfrf, roirb halb ©pötter in feinem unb ben Uiadjbargärten ein=

führen, oorauSgefefjt, bafj and; bie ©arten banad; angelegt finb. ©er ©pötter Bedangt in ber 9Mt;e feines

DUftorteS eine bis brei ©irfen, benn ©irfeubaft brattdjt er 311m ©au feitteS IJtefteS. ©r baut in ©irfen

oon 3 bis 5 m ^)öt;e, in .Ipafetnufjfträudjer, ©ogelftrfd;ftraucher, fleine ^flaumenbäume, ©ttnenbäume,

^oUunberfträud;er, ^ohanniSberftrditdjer, ^aSmin unb ©rauerefdjen mit Keinen Grotten unb ift aud; fonft

nidjt roählerifdh mit feinen DUftorten.

©ie oon bem alten ©pötterroeibd;en im 5Mfig aufge3ogenen jungen übertreffen alle JBilbfänge. ©ie

fenneit bie Freiheit nidjt, roerben ungemein 30hm, finb oont gebruar bis guli im oollen ©efang, taffen fid;

burd; ihre Umgebung im 3 ^mme r nicht ftören, roerben tt;eilroeife gute sJiad;tfd;läger unb roerben bei halbroegS

guter pflege nid;t franf. 21IS ©orfänger muff man freitid; einen guten ©pötter unb attberc gute ©änger

haben, fonft lernt ber im Äafig jung aufge3ogene ©ogel fdjledjten ©efang. .fpervlid; ift eS an3ufet;en, roie

jetjt in meinem gtmmer baS alte ©pötterroeibd;en feine oier fd;murfen jungen füttert unb bie 2ttte foroie

bie jungen f^on fo 3al;nt finb, bafj fie fid; im gimmer oor nichts mehr fürd;ten. ©ie jungen
’

3ttännd;en

fangen fd;on an 31t ftubiren.

,gn berfetben ©Seife oerfahve id; mit ©umpfrohvfängern unb id; befit^e je£t ebenfalls ein atteS

©kibdjen mit jungen. 2ltte ©umpfrol;rfänger burd; bie Raufer 31t bringen unb für baS anbere ^al;r

fingen 31t hören, ift rool baS ©d;roierigfte in ber ©ogelpflege. ©on brei alten ©tänndjen brad;tc id; mit

grojjer Sltühe nur einS burd) unb erhielt baSfelbe 1% ^at;r. ^d; 30g beShalb oor, mir aud; gunge 00m
alten ©3 eibd;en im Äafig auf3iel;en 31t taffen unb erreichte bamit bie beften ©rfolge. ©inen aufge3ogenen

ßl|ltrtanbt (Columba pioata, Lath.).

OroncePgeltaube (Columba chaleoptera, Lath.).

$er Sejt juiu Slilbe ift im ÜXrtilel „ÜCauben ate ©tuficnbögel" enthalten.
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©umpfvohvfänger Ijabe id) jetjt oiev ^aljve; er oermaufert fyerr(id) unb ift im ©efieber roie ber Bogel im

freien. (Sö ift ein ^evoorragenbev ©änger bei ©ag unb Stad)t. Bon beut Steft ©umpfrohrjänger taffe icf)

ebenfalls ba3 alte Höeibdjen mit beu jungen $üeibd)en in bie Freiheit.

©ie Bfle9 e meiner ©pötter unb ©umpfvoljvfänger beftef)t alfo und; ber (Singeroöljnung au3: gequellten

2lmeifenpuppen mit fDtorrübe unb BiSquit oermengt. 21(3 3ugafce ermatten fie gequellten BBeifjmurm,

Quart, frifdje ober aufgequellte, gerfdjnittene ^ollunber--, ©berefcf)en= ober ^eibelberen unb -Btehtmürmer
nur als Vederbiffen. Bei ben furgen ©agen l;alte id) Sidjt bi3 fpäteften3 7 Uhr brennen. Ossa sepia

erhalt ber Bogel gur fUtaufergeit. 2Benn er nidjt habet, befprifje id) if)n mit Blaffer. $ür Steinlichfeit mufg
man felbftoerftänblidj forgen.

©iefelbe pflege unb ©ingeroöhnung toenbe id) bei allen marteren Vögeln an, al3: ©otbf)ähndjen,
Baumläufer, 3aunfönig. ©3 tuirb im eigenen ^ntereffe ber oerehrten Bogelliebt)aber liegen, ifjre garten

Lieblinge fo gu oerpflegen, bie $reube an beren ©ebeiljen toirb bann nidjt au3b(eiben.

—

-

CEauben als Stubensögd.
Sßotn Herausgeber.

(Sortierung).

ipsie ©• l e ct e n t a u b e (Columba arquatrix, Tamm.'), meldje in ©i'ibafrifa unb 2lbeffinieu Ijeimifd) ift, befdjreibt

©gellet) in ^olgenbem nad) einem fübafritanifdjen Bogel: an ©tim, ©cfjeitel unb Blangen tief

iueinrötl)tid)purpurn; übrige Äopffeiten, Äefjle unb JpalS blaffer, ntefjr roeinrötl)tid)lila, nad) ber OberEeljte

grau fdjeinetib; ^pinterfopf unb Staden perlgrau; gebern be3 StiidenS unb ber §a(3feiten etma3 langet©

förmig unb beren fdjmarger ©runb gum ©heil fidjtbar; um Borberf)a(3 unb £at3feiten ein meinrötljlidp

meifjeS, purpurrötljlid) gegadteS ^alSbanb; Qberriiden, fleine ©d)u(ter= unb innere Raffte ber $lügelbeden

tief pitrpnrfaftanienbraun, meldje garbe auf beut übrigen ©heil ber §lügel allmä^lid^ in bleigrau übergeht,

nad) beu äußeren ©djtoingen gu in bräunlidjfdjraarg, auf ben inneren graeiten ©djroingeit unb grofjen ©d)u(ter=

beden in bunfelbrautt; bie Heineren ©djulterbeden unb bie Heineren unb bie mittleren $liigelbeden finb

beutlid) meifj gefledt; erfte ©dpoingen fdpnal roeifj geranbet; SJtitte© unb Unterrüden tief fcfjiefergrau, auf

ben Qberfdpuangbeden unb ©djioang in einfarbig fdjmarg übergeljenb
;

übrige Unterfeite fdjiefergrau
;

alle

Bruftfebern mit breiten uenoafdjen purpurfaftanienbraunen Stänbern unb reinroeifjen ©nbfleden; bie Unter=

fdpoangbeden gumeilen mit roeipen ©nbfleden; 2tugen, nadle .jpaut urn’3 2luge, ganger ©d)nabel unb $üfje

gelb (©orbge). ©röfjer al3 bie oorige (Sänge 36,6 cm; gliigel 22,5 cm; ©cfjroang 15 cm). $n 2lbeffinien

ift il)r Borfommeu, nad) £)euglin3 Eingabe, auf menige Begirfe befdjränft. ,,©ie lebt längs be3 StanbeS

ber 5?üftengebirge bis gur ^ölje oon 2600 bis 3300 -Dieter unb gleicht in ihrem Benehmen unb Studfen

ber ©uineataube. Sltan finbet fie parroeife unb in Familien auf |md)bäumen unb in ft'irdjeufjainen, flug=

meife aud) auf ©toppelfelbern, unb id) oermutfje, bafj fie, toie in ©übafrifa, 3 ll9D09 e l ift- 3n 2lbefftnien

haben mir fie nur al3 Äörnerfreffer tennen gelernt''. Stad) 2(pre3 fDtittheilung fomntt fie im SJtonat ^uni
gu ©aufetiben nad) Statal unb oerläjjt e3 im 2luguft raieber. ©ie galten fief) auf ben Büfd)en an ber

ftüfte entlang auf unb nur oereingelte Blanberer finb einige Steilen lanbeinroärtS gu finben. ©ie ernähren

fid) augfdjliejjlidj oon ben Beren, raeld)e in ben Blintermonaten reid)tic^ oorl)anbeu finb. „^dj fa^ fie

niemal3 auf bem Boben fi^en. ©ie roerbett hier gu ^nnberten gef^offett unb bilben einen beliebten ©port“.

3u un3 nad) ©eittfd)lanb ift fie erft in ben letzteren 3a
f)
vetl tne^rfad) lebenb eingefftljrt, mä^renb fie bereits

i. 3- l 864 in einem ft'opf im goologifdjen ©arten oon Sonbon oor|anben mar. $)er 2lmfterbamer ©arten

©arten empfing erft i. 3- e in B^'^en.

©ie meifjföpfige ©aube (Columba leucocephala, L.) ift fc^iefergrau
;
Obertopf meifj; ^inter=

fopf mit bunfelrotl)bräunlid)grauem fyled; 5)tadenfebern oiolett glängenb unb fdjmarg gefäumt. lltac^ ©unblad^

:

©djnabel fd)inut3iggrünlid)roeif3 ,
bie meid)en J^eile farntiurotf); 3l'i§ blafjgelb, etroaS in’3 Bräunlid)e gef)enb,

3üng beS 2lugenlibe3 bunfelrot^, nadte 2lugenl)aut meifj beftäubt; Beine blafjrot^, mit faft farminrotljen

©d)uppen. ©röfje ber roeifjrüdigeit ©aube. ©ie ift auf ben roeftinbifdjert ^nfeln Ijeimifd) unb grnar mürbe

fie auf ben Baljamainfeln, Äuba, ^amextfa, ©t. (Sroip unb B ol'torifo beobachtet, ©unbla^ beridjtet: „2luf

Äitba ift biefe £aube fe^r gemein unb ©tanboogel. ©ingeln finbet man fie ba3 gange (galjr hinburd) in

ben Blätberu oerbreitet, gur 3 e *t ber Berenreife aber fatnmeln fie fid) ba, roo bereutragenbe Bäume ihnen

Ijintänglidje Dlalirung bieten, in großen ©djarett, bie fid) bann allmäf)lid) mieber oerminbern. ©egen ©nbe
beS 2Jtonat3 Btai fie^t man fie oom Btorgen bis gutn 2lbenb in ©djmärmen, oon benen einer auf ben

anbern folgt, gieljeti, unb gmar an ber Dtorbfüfte, in ber ©egenb oon 6arbena3, oon ©übmeft nad) B'orboft

ober in umgefel)rter fRidjtung, unb e3 fdjeint, bajj fie au3 ben in fübmeftlidjer fltidjtung liegenben ©ebirgen

gu ben norböftlid) gelegenen, mit bemadjfeneti 3n f eW) ei1
/
6apo3 genannt, an ber Dtorbfüfte

unb mieber gurüd ftreidjen. ©ie ©ebirge follen bann, ebetifo mie bie ^nfeldjen, ooll oon Heftern fein,

((d) Ijabe ihre Hefter auf ben ©ai)03 unb in grofjen Blalbungen gefunben. ©iefelbeti befteljen einfad) au3

Steifem unb finb auf ber Bergmeigung eines 2lft3 angebradht. ©iefe ©auben niften gefellfdjaftlid), ein

ganger ©chmarm an einem unb bemfelben Ort, fo bafj bann oiele Stefter auf einem Baume fteljen. ©a3
©elege befteljt in gmei roeifjen ©iern; 43x33 mm. fi»b alle SBälber ooll oon jungen ©auben,

unb man braudjt fid) bann nur unter einen berentragenben Baum gu ftellen unb fortbauernb gu laben unb
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311 fdjiefjett, um fo uiele ©aubett 31 t ermatten, alg matt will. .(yljve Sodftimnte tautet cu-mvii cu; il)r Sluf

ift tut)» -tu tutu" ! Sluf bett ©afjatnainfeln ift fie, ttadj SKittljeitung uon ©rtjant, ebenfattä ©tanbuogel, fonunt

aber im ©Unter tuettigev 3aljlreidj alg im ©ommer unb uidjt in ©djaren uor. ©ie foll fdjett fein imb 31 t

©vntpläfjen Heinere ^itfeln mähten, ©ie (S'iev werben im
l

30
f

iai gelegt, ttttb 31 t Anfang 3u»i oertaffeit bie

jungen bag Steft. ©ie weifd'öpfige £attbe gelangte bereitg i. 3 . 1835 in bett 30ologifd)en ©arten non

Slinfterbam. ^m Sonboner ©arten mar fie feit b. $. 18(55 meljrfadj oorljanben unb brütete bort audj

mehrmals mit ©rfotg.

©ie Portorif 0 taube (Columba corensis, Gmel.) ift fdjtuat^grau
; Kopf, ,Sj>alö unb ©ruft rötl)lidj=

uiolett; fiebern ber §at§feiten uiolett, purpurn ober grün metallglät^enb unb matter gefäumt. „©djttabel

Ijornfarbett, bie tueidje SEBtn^el beffetben unb bie ©djilber ber ©eine farminrotf), bie ^aut ber ©eine 3tuifdjen

bett ©djttppen rötfjlidjiueifj
;

$ri§ ntenitigrotf), Slittg um bie Pupille gelb; Slttgenlib farminroflj
;

nadte

Slugenljaut fdjntu&ig odergelb" (©unbladj). ©röfje etioa ber oorigen. ©ie ift auf ^portorifo Ijeiutifdj,

jebodj and) auf $£uba, 100 fie im Slprit unb SWai niftet. Sluf ©t. ©incent beobadjtete fie Sifter; er fagt:

,,©ie ift faft wollig auf bett Hodjwalb befdjränft, obfdjon fie im Sftonat ©epteutber, toeittt getoiffe ©erett

reifen, audj auf bett att bett Sßalb grett
3
enbeu lidjteti ©teilen 31 t fittben ift. ©ie ift ©aumoogel unb fommt

nietnalg auf ben ©oben l^erab". SBäfirenb fie bei ttng in ©eutfdjlanb feiten in bett Jpanbel fommt, ift fie

in ben 30ologifd)en ©arten uon Sottbon feit b. 1868 uielfadj gelangt unb I;at bort and) meljrtnalg geniftet.

©ie Spifajurotaube (Columba picazuro, Temm.) ift grau, an Kopf unb ber gatt
3
ett Unterfeite

bräunlicfyroeinrotf)
;
Kadett fdjiuai'3 ttttb roeiffgrau gitergebäitbert

;
©berfopf ttttb fylftgel brautt, letztere mit

tueiffer ©ittbe; ©djnabel (ttadj ©urmeifter) blaugrau; Gingen orangefarben, uon nadtem Uftitig umgeben;

©eine rotf). ©röfje ber europäifdjeit Stingeltaube (©ättge 35— 37,5
cm

;
glügel 17, 5

cm; ©djtüatt3 11,„ cm),

©ie ift ttadj ©urmeifter int gan3en ®albgebiet oon ©raftlieu Ijeimifd). ©ibfott berietet, baff fie am Kap
©an 2lntouio gemein, aber nur in bett ©Untermonaten saljlreidj fei; bie SMji^aljt fomiite im SSionat SJiai

ttttb bleibe big 31 t ©nbe beg ©epteutber
;

im ©ommer brütenb falj er nur tuettige. $m ^5’utti unb $ttli

bilben bie öligen ©amen oerfdjiebener Kräuter ihre Ijauptfädjtidjfte Slaljrttng; 311 ©ttbe Slugitft fanb idj bie

Kröpfe gefüllt mit Kleeblättern, roäfjrettb int Sttai unb Slitguft grofje $litge bie SlbfalC ttttb ©djladjtplät^e

befitdjen. ©Ijatfäc^lidj fjabe idj fie met)r alg einmal auf frifdj abge3 ogetiett Körpern uott ©djafen beobachtet,

ttodj ehe bie ©tjimangog unb ©arattc^og erfdjiettett waren. Kur3
ttor ©onitetuttitergang fornmen fie auf

beftimmten Sieblinggplältett an ttttb übernachten auf ben hödjften ©äutnen. ^Itre ©tiinme ift fanft ttttb

angenehm. ^uroeilett öefud)t bie ^ifa^uvotaube bie ©arten unb brütet audj barin, in ber Siegel aber

3ieht fie bett füllen ©lalb oor unb ift 3iemlidj fdjett. ©ie niftet im Siouember unb Einfang ®e3ember.

®ag Sieft ift ein flacher, leichter ©au attg ©tengeln ttttb Zweigen, ro irb in ber SJiitte eineg ©aitnteg, auf

ber ©pitje eitteg ^tueigeg, getoöljttlidj 5 SKeter über bem ©oben, angelegt, ©edjg Siefter, toeldje idj anf=

fanb, enthielten nur fe eitt ©i unb idj tonnte ttidjt feftftellen, ob bieg bie Siegel ober ein Slugnaljitiefall

fei. ©ie ©ier toedjfelti feljr in ber ©röjfe uott 39 x 27 mm x 43 x 28 mm", ©iefe Ijitbfdje im

Raubet feltene ©aitbe gelangte feit b. $. 1858 metjrntalg itt ben soologifdben ©arten uon Sottbon, tuttrbe

bort audj halb ttadj ber ©infüljrung erfolgreich gejiidjtet, ttttb 31 t uerfdjiebenen ©taten tuttrbett SJiifdjlittge

mit ber ©treifentaube (Columba maculosa, Temm.) erhielt, fo namentlidj i. ^5 . 1875 itt uier ©ritten,

©er Slmfterbamer 30 ologifdje ©arten Ijat fie ebenfalJg befeffett. Sli. ©elattrier fett, itt Slngoulente fdjrieb

i. 1884: „©ine fdjötte Matthe, tueldje gut augbauert, unb bei mir bett ©Unter über int freien blieb,

©icitindjen ttttb ©Beibdjett fittb einaitber gleich- 3$ habe einett Sfjeil beg ©outmerg gebraudjt, um ein üßar

unter ttteljreren 31 t erfennen, ttttb biefeg ^ßar Ijat mir ettblidj im Sluguft 3
tuei ^ttttge gebradjt". ^ttt ©afeler

30 ologifdjett ©arten war ein 5)3ctrd)en i. ^5 . 1885 uorljanben, ttttb i. 1891 führte fvodelmatttt eitt foldjeg

ein. 3n bett Jpanbet gelangt fie aufferorbentlidj feiten.

©ie % l e d e n t a tt b e (Columba maculosa, Temm.) unterfdjeibet fiel) uon ber uorigen, ttadj ©urtneifterg

Slttgabe, nur bttrdj geringere ©röffe (Sänge 30— 32,5 cm), einen uiel fdjmälertt nadteti Slugenring unb

einen tueiffen hufeifettförmigen am unb Stadengefieber, ©ie foll in ©übbrafitien, SJtonieuibeo,

iparoguat) unb ben Saplataftaaten ^eintifdj fein; ©ttrnforb beobadjtete fie in Patagonien, ©isljer bürfte

fie nur int Sonboner 30 ologifdjett ©arten uorljanbett getuefett fein ttttb 3war feit b. 1870 metjrntalg.

©ie rotljrüdige jaube (Columba rufiua, Temm.) ift blaugrau; ©tirit, ©berritden, ^talg unb

©ruft tueittrotb, mit uiolettem ©djein, befonberg auf ber letzteren; Sladett bei alten ©ögetn fupfertt fdjillernb;

fvlügel ttttb ©djtuan3 graubraun, bie uorberett ©djwittgen ttttb bie äußeren ©djtuatt3febertt fdjtuär 3 lidj;

Oberfehle ttttb Stftergegenb weifjlidjgratt
;
Singen rottj

;
©djttabel fdjiuät^lidj

;
g-üffe rotp ©röffe ber uorigen

(Sänge 31
(5

cm; ffliigel 17, 5
— 18 cm; ©djwatt3 11

, 3
cm), ©ag ©Uibdjett ift (nach ©urmeifter) f (einer

ttnb matter gefärbt, int Staden otjne SJ?etal(glatt 3 ;
©beritiden graubraun, ©ie Ijitbfdje itt ©rafiliett Ijeintifdje

©attbe würbe bigher feljf feiten lebenb eingefüljrt. ©ie gelangte itt ben fahren 1867 unb 1880 in ben

Sonboner 30ologifdjen ©arten unb i. $. 1882 befaf? fie Slpotltef'er Sanbatter.

©ie weinrothe ©aube (Columba vinacea, Temm.) uott ©itbamerifa ift att Kopf, tipalg unb

gatt
3
er Unterfeite tueiuroth mit uiolettem Stilflug; Stüdett, fvlügel unb ©djtuatt

3 ritfjbraun. ©ie ift Keiner

alg bie oorige (Sänge 25 cm), ©igljer bürfte fie nur int 30 ologifdjett ©iartett uott Sonbon uorljanbett

getuefett fein unb 3tuar in ben ^aljrett 1870 unb 1877.

©ie fdjtnudtofe ©attbe (Columba inornata, I 'ig.) ift bunfelrotljbraittt, tljeilweife uiolett fdjillernb,

^lügelbtig, ©ür^el, ©dnuan 3 unb Hinterleib grau; Oberfehle tueif). ©ie ift auf ben tueftinbifdjen ^nfeln

heitnifdj. Stuf Kuba ift fie, wie ©unbladj mittljeilt, ©tatibuogel unb gemein, ^tti SKai fattb ber ©enatmte
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baS s
Jieft auö Geifern auf Säumen; eS enthielt gm ei roeiße ©ier. @r faß fie and) auf ber ^nfel $ino3

bei ft'uba. Stuf Sortorilo beobad)tete er fie im ^uü in bev Umgeqenb non SareS, auf f»ot)en toten in

einer ©aoatme ftetjenben Säumen fißenb unb fefjon ftavf in ber Käufer. 2Bäf)renb er bie ©aube hier alfo

im ©ebirge traf, faf; er fie auf ft'uba nur im flachen Sanb unb auf ißirtoS in ben ©teppen. Slud) fie ift

bisher mol nur im Sonboner goologijdjen ©arten oorljanben geroefen unb groar i. 3- 1 8f>8 in gtoei Äöpfen.
©ie faljle ©aube (Columba plumbca, I will.) ift meinröttilidjgrau, dürfen buufler; Sadenfebern

mit Ifellerm roeinrötl)lid)gelbem, nad) außen fdjroärglid) geranbetem $led; ^liigel unb ©dpoang graubraun,
leid;t metallifd) fdjillernb, erfte ©d)toiugen roeißgrau außen geranbet; Äel)le roftgelb; untere ©d)roangbedeu
roftgelb geranbet; Singen unb $üße rott)

;
©dptabel fdjroarg. ©röße ber rottjrüdigen ©aube (Sänge 30 ern

;

ftlügel 17,
r>
cm; ©cl)roaug 11,„ cm). ©aS Sßeibdjeu foll (nad) Surtneifter) matter gefärbt fein, befonberS

au ber Stuft, ©ie ift in Srafilien beimifdj unb foll fid), roie Surmeifter mittffeilt, ftetS im SSalb unb
in bidjtcm ©ebiifdj auftjalten. Slpothefer Sanbauer t>at fie lebenb befeffen

;
er begeießnet fie als feljr hinfällig.

©ie S? auber taube (Columba migratoria, L.). ©bfdjon fie alS ©tubenoogel feinen SBertl) hat,

ba fie nur feiten lebenb eingefüljrt roirb unb alS foldjer and; gu groß ift, fo roill id) fie f)ier bod; uid)t

fortlaffeu, ba fie ein überaus intereffanter Sogei ift unb in ben gootogifdjen ©ärten hin unb mieber gehalten

roirb. Sind; bei einem Siebfjaber, iiperrn fftabe in dllerfeburg, mad)te ein ipärdjett mehrere Sritten, jebod)

oljne ©rfolg. $n ber ©efangenfdjaft gegüdjtet ift fie baljer meines SBiffeuS in ©itropa nod) nidjt.

©ie erfdjeiut oon fräftiger ©eftalt, langhalfig unb fleinföpfig; ©dgiabel bünn unb gerabe, mittellang;

ftlügel lang unb fpiß; groeite ©djroinge am längften. ©djroang länger als bie $lügel, geftuft; Sauf furj,

aber fräftig, fürger als bie dJtittelgel)e ol;ne Siagel. ^re ^auptfarbe ift blaugrau, .jpalSfeiten unb £>inter=

Ijalä grün unb uiolett metallglängenb; ©c^ultent unb dü'idenmitte olioenbraun, g-lügelbeden fatjlbi amt,

fdjroarg gefledt; ©djmingen fdjroärglid), bläulidjroeiß gefäumt; mittelfte ©djroangfebern braun, bie übrigen

bellgrau, am ©runbe ber ^nnenfafme mit braunrotbem unb fd)roargem $led, bie äußerfte roeiß; ftopf unb

©ruft purpurbräunlidjroth, Saud) heder; ©teiß unb untere ©djroangbeden roeiß; Singen glättgenb rotb;

©djuabel fdjroarg; $üße rotb- ©ie ift non ber ©röße ber europäifdjett ©aube (Sänge 42 cm; Flügel unb
©djmanj 21 cm). ©aS 2Seibd)en ift deiner (30 cm) unb matter gefärbt; D^tüden unb Sürgel roeißlid)=

grau; mittlere ©djroangbeden rot-braun; SorberljalS unb Sruft fahlbraun; Saucb unb ©teifj roeiß. ©ie
Serbreitung erftredt fid) über alle ©taten non dtorbamerifa, bod) ift ibr Sorfommen nad) ©egetib unb 3al)l

f e l) r oerfdjieben, je nadjbem fie auSretdjenbe dtal)rung finbet. SBanbernb befudjt fie, nach ©unblad), and)

Äuba. Slububon fagt: „ ©ie halten fid) guroeilen jahrelang an Orten auf, roo man fie fonft nie bemerfte,

oerfdjroinben bann plößlidj unb febren erft nad) 3ahven roieber, inbem fie in ungeheuren ©d)aren bem
Butter nudjgieljen." ©iefe§ bilben bauptfä^litb ©id)eln, Sudeln unb SSaUnüffe. ©er ©enannte erzählt

uott einem fold)en Jaubenfluge, ben er im ^erbft 1813 am Ohio beobachtete. ,,©ie Suft roar bud)ftäbli(^

mit ©auben erfüllt unb bie 9tad)mittag§fonue mürbe nerbunfelt roie bei einer $infternig. ©rei ©age lang

Sogen Segtouen non ©auben ununterbrod)en bal)in. ©er Unratl) fiel in Waffen herab, roie ©d)uecfloden unb

ba§ ©eräufd) ber f^lügelfcbläge übte eine einfd)(äfernbe SEBirfung auf meine ©inne. 9tid)t eine einzige

©aube lief; fid) nieber, aber in ber gangen ©egenb gab e§ and) feine iltijj) ober ©id)el. ©ie gange Se=
oölferung mar in Süaffen an ben Ufern be§ Ol)io. iDiänner unb Änabeit fd)offen ohne Unterlaß unter bie

fremben ©äfte, bie b' er /
ba fie ben $lufj freugen roollten, itiebviger flogen. iUiaffen oon ihnen mürben

üernid)tet, unb länger al§ eine 2Sod)e genof) bie Senölferung nid)t3 al§ ba§ §leifd) unb $ett oon ©anben,

unb oon nichts anbertn mar bie Sfiebe.“ ©er gorfd)er fteüte eine Serednung auf unb jdjätjte einen ber=

artigen -ging auf 1,115,136,000 ©tüd. Sßitfon gelangte bei einer Sered)nung gu bem ©d)lujj, bafe ein

©d)marm über gmei ÜDiilliarben ©auben enthalte, ©benfo mie bie SBanbertaube gefeUig giel)t, niftet unb

übernad)tet fie and), ©ie ©djlafplätje joden nicht feiten fpmberte oon Seiten oon ben gaitterplätjen entfernt

liegen, ©ie ©auben oermögen fie in oerhättnifjmäfjig furger 3 eü Su erreichen, roeil fie mit au^erorbentlid)er

©d)neliigfeit fliegen, mittelft rafd) mieberholter g-lügelfdjläge joden jie in einer ültinute eine Steile burch=

eilen. Slububon bejudjte einen ©d)lafpla^ am grünen $luffe in Äentudi, in roelchem er 40 Steilen bahinritt

unb ber me()r als 3 9}teilen breit roar. „Siele Seute mit Sßferben, SSagen, ©emehren unb ©d)ie^oorrath,

ei fernen ©öpfen mit ©d)toefe(, mit föienfadeln unb pfählen roaren bort. 3 roe i Sanbroirthe l) at ieu me hr

als 300 ©d)roeine über 100 dlteilen rceit h evS c tv i e ^> en
/
um ji e nl 'l ©aubenfleijdj gu mäften. Ueberad jah

man Seute bamit bejd)äftigt, ©auben eingujalgen unb überad lagen Raufen erlegter ©auben. ©er Soben

mar mehrere (Jentimeter l)od) mit l)«vabgefaUenem Äoth bebedt. Säume bi§ gu etroa 70 cm ©tammburd)=

meffer roaren niebrig über bem Soben abgebrodjen unb Slefte ber ftärfften h ev°bgeftürgt, als ob ein SMrbel--

fturm im Sialbe geroütl)et 1)°^- @rft nad) ©onnenuntergang fanten bie ©auben. Slus ber ©ntfernung

i)er oernahm man ein ©röhnen, baS an einen bitrd) baS ©afelroerf braujenben ©eefturm erinnerte. 2US

jie mirflid) ba roaren unb ber 3ug h^d) über mir l)inmegging, oerfpiirte id) einen heftigen Suftgug. ©aufenbe

mürben oon ben 5)}fahlmännern gu Soben gejd)lagen, aber ununterbrochen ftürgten anbere l;ev£>ei. 3
:

et3t

mürben bie entgünbet unb ein großartiges, ebenjo rounberoodeS, mie entjeßlid)eS ©d)aufpiel bot fid)

ben Sliden. Spier unb ba ftürgten bie Slefte unter ber Saft ber baranffißeuben ©auben frad)enb nieber

unb oernid)teten ^miberte ber barunter jißenben Sögel. 9cod) nad) dJtitternad)t tauten forttoäl)renb ©auben

unb ber Slufrul)r mährte bie gange Ütadjt h'>iburd). ©rft gegen ©ageSanbrud) legte fid) baS ©eräufth

einigermaßen. Sei ©ottnenaufgaug roaren ade ©auben, bie nod) fliegen tonnten, roieber oerfdpounben in

einer anbent 9tid)tung, als fie gefommen. dtun oernal)m man bie ©timtuen ber Slölfe, ^yiidjje, Sud)je,

Äuguare, Sären u. a., bie unten l).erumfd)nüffetten, roäl)reub aud) Slbler unb ©eier fid) einfauben.
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begannen and; bie Urheber bcv Sftieberlagett bie tobten, ftevbenbcn nnb uevftünunetteii ©aubeu aufjulefeu,

unb alä jeber fo niete fyatte, rcie er inottte, lief; man bie ©dpoeiue frei, nnt ben Veft 311 oertitgen." 3n
älptlidjer 3Beife finbet bie Vertilgung bev Slanbcrtaubeu in bei

-

Väl)e bei Srut= nnb $utterpläjje ftatt, and;

mittelft großer 9ie^e nnb ©djlaggarne. ©ie Srut f oll nidjt 51 t einer beftimmten ^'atjveäjeit uor fid) gelten,

bei Viftplaf) aber ftetS in ber Välje uoit Gaffer nnb im Sereid; reichlicher Valjrung geioäfylt mevben. ©ie

Hefter ftehen auf ftarFen, Ijofyen Säumen nnb auf einem fold)cit beftnben fid) ihrer oft 50— 100 ©tue! uttb

noch mehr. ©aS Uludfen füll in biefer $dt fanft mie tut), ful), tut) ftingen, 31 t anberer 3 e^ ftärfer, fi,

ft, ti. „©er ©ättbet
-

", fagt 3lububon, „folgt mit ftotjent 3lnftatibe, auSgebreitetem ©d)ioait3 nnb t)ängenben

jylügeln, bie er unten 31 t fd)teifcn pflegt, bem 2Seibd)en, entmeber anf beut Soben ober auf ben 3ineigen.

©er Seib rcirb aufrecht gebalten, ber ifopf norgebiinft. ®ie 3Iugen blitzen, er ruefft, t)ebt bann nnb mann

feine {ylügel, fliegt einige -fiieter meit oorrcärtS, feljrt 3111 ©äubin 31tauf, fdjuäbelt fid) tiebfofenb mit biefer

nnb füttert fie auS bem tropfe." ©aS SpärcE)en baut bann anf einer 3lftgabet baS Veft auS roettigen

börren über einaitber gelegten feigen. ©aS ©elege beftet)t in smei runbtidjen rceiffen ©iern oon 35 mm
Sänge nnb 25 mm Sreite unb rcirb oont 2Beibd)en erbrütet, rcä|renb baS ÜHänndjeit biefeS ernät)rt. Seibe

eilten füttern bie ^nngen, rceld)e, fobalb fie felbftftänbig finb, fid) 311 befouberen ©djroärmen fammeln. Salb

nad)betn bie jungen auSgefdjlüpft finb, beginnt bie 3ei'prung feitenS beS 3Jtenfd)en, inbem 3lefte l)erunter=

gehalten unb Säume gefällt rcerben. 3U Vßilfon’S 3 e^ betrachteten bie ^nbianer einen fotd)en Srutplafj

atS rcid)tige ©nette il)t
-

eS 2Bot)lftanbS. ©ie erfd)ienen, fobalb bie jungen ©auben auSgeflogen raaren, mit

Vlagen, Setten unb Äod)gerätl)fd)aften, 311111 ®t)eit oon ihrer- ^amilie begleitet unb brad)ten mehrere ©age

anf bem Srntptat^e 31t. ©er g-orfdjer erroäfmt aud) beS ©djabenS, ben fotche niftenben ©aubenfdjaren an=

richteten : SllteS ©raS unb Sudjljoh ift 3 erftört. ©er Soben ift t)od) mit 9)iift bebeeft; SJtaffen oon rieften

liegen tjerum unb bie Säume finb met)r als 1000 3tder rceit oöllig Fatjl.

©ie bronjeflügelige ©lansfäfertaitbe (Columba chalcoptera, Lath.) ift oberfeitS braun,

jebe jyeber blaff roftfarben gefäumt; ©ber= unb Jpinterfopf butifelbraun, jeberfeitö eine oiotettfarbene Sinbe;

unterm 3tuge eine rceifje Sinie
;
3ug€tftreif fchrcävjlidh

;
©tirn roftbräitnUd)rcei{3 ; 5topf= unb ^aläfeiten grau;

fylügelbecffebern je mit einem länglichen lebhaft fnpferglän3enben Sron 3efled am ©ruttbe ber Slujjenfafme,

©pitjen ber g’tügelbedfebern grau, am äufferften ©nbe rceiff; einige ber britten ©djrcingen am ©runbe ber

3tußenfal)ne mit längtid)em glät^enbgrünent jyled, ber oon einer fdpnalen getbtid)en Sitiie begrenzt ift
;
{^tilget

mtterfeitS unb 3nnenräuber ^er er^ etl unp feiten ©dpoingen roftrott)
;

bie beiben mittelften ©d)ioan3febern

braun, bie übrigen grau mit fd)toai
-

3er Sinbe uor ber ©pilje; ©berfetjte gelbtid)ioeiff
;

übrige Unterfeite

roeinrott)
;

Hinterleib unb Unterfd)roan3beden grau
;
3lugen bunfet rott)braun

;
©djnabel jd)roat

-

3 ;
gitffe rotl).

Ueber Sadjtaubengröfje (Sänge 34 cm; $tügel 19 cm; ©cf)toan 3 13 cm). ©aS SSeibdjen ift im gan3en

matter gefärbt, mit grauer ©tirn unb Heineren jylügelbedett. ©ie Verbreitung biefer fd)önen ©aube erftreett

fid) über gan3 3luftralien. ©ottlb berichtet: ©ie ift ein plumper fdperer Vogel, ber in gutem 3 ll
f^

ail^ e

ein DolIeS Spfnnb roiegt; er rcirb oon allen SeoötferungSflaffen in 3luftralien gegeffen. ©eine erftaunlidje

glugfraft fe£t ifm in ben ©tanb, in ungtaublid) furser 3«ü e ine gr°fe e ©trede Sanbe§ 31t bnre^meffen unb

fiu
-

3 oor ©onnenuntergang fann man fie über bie ©benen fliegenb ober ihren ©rinfpläfjen 3ueitenb beobad)ten.

SCßährenb ber großen ©ürre 1839/40 hatte id) an ber 9fiorbgrett3 e be§ Sre3i=@ebiet§ täglich @etegenl)eit,

bie 3lnfunft biefer Vögel an ber ©ränte 31t beobad)ten; ba§ eitrige Slaffer anf teilen t)in, rcie bie ©in=

geborenen oerfid)erten, rcar ba§ in unmittelbarer Vä^e meines teilt. 30St pfeilartiger ©d)nelligfeit fameit

fie enteilt ober parrceife au. ©ie liejfeit fich in etroa 10 3)arb§ ©utfeutung oom äSaffer nicber, oerl)ielteit

fid) fur3e 3 eü rufÜg unb fpajierten bann gemäd)lid) 31011 Voaffer; nad)bein fie getrunfett, eiten fie ihren

DMjeplätäen
3U. 9iad) ber Srut, rceld)e in beit konnten Sluguft bis Ülooember ftattfinbet, begeben fid) bie

3llten mit beit 3uuSen ^ öie ©toppelfetber ber 3tnfiebter, 100 20 biS 30 Ißar im ©age getöbtet rcerben

föntten. 3t)r §teifch ift oortrefflid), hoch gebührt bie ifialme in biefer ^tnficht ber ©tftertaube unb ber

Suc^ftabentaube, bereit $leifd) loeiffer unb 3arter ift.

©ie machen 3ioei Stuten ober nod) mehrere, ©ie 3ioei ©ier finb rceif); 34x 25 mm. ©aS 91eft

ift leicht gebaut auS fteinen 3raetgeu unb gercöt)iilid) auf bem f)ori30tttaten 3 ll’ e^9 e e iue^ ^IpfeU ober @ummi=
baumeS na^e am Soben angebracht

;
Säume, ioeld)e auf 3i>iefenlanb in ber iJtätje oon Skiffer ftel)en, rcerben

beoor
3ugt. ©iefe ©aitbe rcirb oiet in ber @efangenfd)aft gehalten, forcot in ber Heimat rcie in ©itglanb."

©urd) Äoloniften foll fie, rcie H^tton angibt, auf 9ieitfeelaub eiugefü^rt fein.

SereitS i. 3- 1844 gelangte fie in ben 30 ologifd)ett ©arten oon 3lmfterbam unb im Sonboiter ©arten

ift fie feit b. 3- 1868 oietfad) ge
3iid)tet rcorben. ©ornelt) auf ©d)tof3 Seaitjarbin bei ©oitrS er 3ielte oiele

3unge i. 3- 1883 unb brei foldje i. 3- 1884. ©inen 3üd)tungSberid)t gibt er aber leibet
-

nidjt. Sei ititS

im Hanöel ift fie felir feiten.

©ie ©Ift er taube (Columba picata, Lath.) ift an ber gatt
3
en Oberfeite, nebft Flügel unb ©d)ioaii3

tief fd)iefergrait
;

©tirn unb ©berfetjle toeiff; Slßangen fd)ioat
-

3 ;
erfte ©c^rcingen braun; bie brei feitüd)en

©diroansfebern jeberfeitS rceifj gefpit^t; Jl'opffeiten hellgrau
;

Sruft graufd)rcat
-

3 ,
bie je Färbung jeberfeitS

burc^ einen breiten rcei^en ©treifen unterbrod)en, ber fd)t
-

äg bis 311 t
-

Sruftmitte Ijinabgeljt; Saud)= unb

©eitenfebern rcei^, teuere am ©ube mit einem breiedigen fdjrcai^en Unterfd)rcan3beden butifelbraun,

breit bräitnlid)gelb gefpi^t, befonberS auf ber 3nneu fa^ne > 3r^ butifelbraun, oon f^malein, rott)em tRing

umgeben; ©djnabel am ©runbe roth, an ber ©pitje purpurfd)ioai
-

3 ;
Seine lebhaft rotl). ©aS 2üeibd)eit

foll nur ettoaS Heiner fein als baS SMnncfjen. ©ie foll nad) ©outb’S ÜHittbeilung nur in ben Süfd)en
an ber föüfte oon illeufübroateS ober benen an beu Sergabt)ängen beS 3nnevn uorfommen. „gaft immer
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ßält fte fiel; am ©loben auf, tdo fie fid) oon ©ämereien unb fernen ßerabgefallener ©launtfrüd)te ernährt.

3t)v Flug cjcl>t um auf fuvje ©ntferuung. 3^ 1' F^'M i[t außerorbentlicß lueif? unb jart." ©litf ©ieufeelanb

ift fie, itadj üputton, burd) ©uropäer eingefüßrt. 3u uuS <3 ben .Spaubel gelangt fie nur feiten. 3« ben

30 ologifd)eu ©arten non ©Imfterbam gelangte fie bereits i. 3- 1845, in ben Soitboner ©allen ^uerft i. 3-

1859, unb in bemfelben 3aß ie fdjritt fie bort jur glüeflidjen ©3rut. (Sortierung folgt).

... 3^1 M e ’n 4 ber „©efieberten ©Belt"

eine ©Jlittßeilung beS .fperrn 91. SiitgenS, motiad) ber=

felbc annimntt, baß bie vottje Farbe beS ©ompfaffen
burd) ©berefdfenberen and) in ber ©efangenfdjaft er=

galten rnerben fötme. 3^) oermag bem nidjt ju

miberfpredjen unb mürbe mid) freuen, raenn in ber

©ßat in allen füllen ©berefdjeubereit ben ©ompfaffen
bie rotße g-arbe erhalten mürben. 3$ fann 3^nen

aber mittßeilen, baff id) feit bem Jperbft 1895 ein

©ompfaffenpärdjeit befiße, meldjeS fomot im ©ommer
1896 mie i. 3- 1897 jebeSmal fünf 3uuge erbrütete,

roetdje leiber nad) .fperoorbredfen ber Kiele oerenbeten.

(3d) mar feitbem einige ©age oevveift unb fann

baßer eine Urfadje nid)t angeben.) ©aS ©Ränudjcn

ßat oßne ©berefdjeitbeien ttad) jeber ©Raufer feine

fdjötte rotße garbe miebev erhalten. 3d) füttere nur

©tübfen, ©Roßn, ^anf, Kanarienfamen, gefcßälten

,f)afer unb täglid) etmaS ©alat. Ülußerbem gebe id)

meßreremal in ber 2ßod)e 9lmeifenpuppen mit ge=

riebeiter ©Köre gentifd)t unb täglid) frifd)eS ©3abe=

maffer, raaS mit außerorbentlidjer Sn ft benutzt mirb.

— Sei biefer @elegenl)eit möd)te id) 3fmen audß

non ber munberbareit ©rßaltung meiner Sltnajone bt-

rid)ten. ©ie erinnern fid) oielleid)t, baff ©ie mir im

Früßjaßr 1896 in ber „©efieberten ©ßelt" auf meine

Anfrage vielten, id) folle bem erfrauften ©iogel ftatt

©ßaffer nur büitueu ermannten üpaferfd)leim mit nat.

nit. dep. oerabfolgeu. 3^) Ißat ßida draa brei Monate
fjinburd), muffte aber bemerfen, baff ber Sogei immer

fränfer mürbe unb 3uleßt maren alle 9lnjeid)ett oon

©epfiS, mie ©ie folcfje in 3^rem „£anbbucß für

©logelließaber" fdjilbern, t)orl)auben. „Sora" mar fo

fd)mad), baff fie nur noch auf bem Soben beS KäfigS

fitzen fonnte, babei ©Itßemnotß, ©luSfluß auS ben ©tafen=

iöcßern, ©efiebeiftiäubeu unb fet;r l)äufige ©ntlerungen

einer fcfjleimigen fel)r übelriecßenbeu ©Raffe. ©Beber

Futter nod) £mferfd)leim mürbe angenommen unb id)

mar eben im Segriff, ben Seiben ein ©nbe ju mad)en,

al§ meine F l
'

flu bajmifd)ett trat, ben Sogei mieber

in feinen Käfig fetzte unb ißnt eine gange ©Beintraube

ooriegte mit ben ©Borten: „©Beim Sora fterben fotl,

fo foll fie allein unb oßne befd)teunigenbe üpülfe

fterben." „Sora" l)atte ben Kopf in’S ©efieber ge=

fteeft unb rührte fid) nießt. 3^1 nal)in an, baff in

meuigen ©tunben ber ©ob eintreten tnüffe.

911S mir oon einem fleinen ©pajiergattg ßeim=

fel)rten, faßen mir 31t unferm ©rftaunen, baff ber

Papagei einen groffen ©ßeil ber ©rauben gefreffen

ßatte unb anfd)einettb fräftiger mar. ©latürlid) be-

fam er in ben näd)ften ©agen ooit meiner Frau, bie

nid)t mettig ftotj auf ibjren Sorfdjlag mar, nur ©rauben,

unb nur auf meinen bringenben ©ßunfd) etraaS fdpuadp

gefod)ten sJDc'aiS, ber aber fautn angenommen mürbe.

9tad) ad)t ©agen Ijatten mir baS Vergnügen, „Sora"

ooltfommcu gefunb unb munter ju fel)en.

©eit biefer 3€ *t (l 1

/« -3a^ve ift ^ ^ er) erhält

„Sora" an jebem ©ag f^ntf) unb gegen 9lbenb einige

©rauben ober ein ©tiicfdjen 9lpfel unb niemals einen

©ropfeit äßaffer ober anbere ©etränfe. 9ln ^utter

befommt fie iDtaiS, .'panf, 3ir^e tnüffc unb jeitmeilig

etmaS mit ©l;ee augefeud)teten 3rc iebacf. ©ie bt-

finbet fid) mol babei unb ift ooller Uebermutl).

SÖieganb.

9litf bem feit 3af) ren DOr meinem 3imi1ier
f
en ftev

angebrad)ten 3utterbrett ift neben 93it(^finfen, Ülmfeln,

Äol)l=, ©umpf- unb 93laumeifen, ab unb 31t and)

©ped)tmeifen, ein präd)tiger, mannlid)er Äernbeiffer

ftänbiger äßintergaft. ©er SSogel erfd)eint regelmäßig

im Of'tober unb oerfd)minbet im 9Jtai mieber; id)

möd)te mirflid) miffett, roo unb mann berfelbe jnr

93ntt fd)reitet. ©r ift im Sauf ber fo ja^tn

gemorbeu, baff er rußig frißt, raäßrenb icß am fyenfter

fteße, bei geöffnetem fünfter fieß ßier unb ba aueß

auf ben innern fyenfterfimS feßt. ©rollig fießt eS

auS, roenn er feinen bicfen ©cßttabel jmifdßen bie

engen ©raljtmafdfen ber für bie fUteifen beftimmten

Futterraufe jroängt, um einen ber barin aufge=

fpeid)erten Htußferne 31t ertjafdfen. 9lm 22 . 9lprit

biefeS 3al)rS mar augenfd)einlid) ber fyutteroorratl)

auf bem 93rett gänglidl; 3U ©nbe gegangen, unb ber

Kernbeißer mod)te eS notßroenbig fittben, mid) an

eine frifdje Ißef^iiduug beS FutterplaßeS 31t erinnern;

er fam beSßalb gait3 naße an baS gefd)loffene Fenfter

ßerait unb piefte oerneßmlid) mit bem inäd)tigen

©d)nabet an bie ©d)eiben. ©Rein innerhalb beS

FenfterS fteßenber ©rau papagei, ber jebeS 9ln=

Hopfen mit „3a //

311 beantroorteu pflegt, manbte fid)

auf baS Klopfen mit einem lauten „3a“ ßerum,

fing aber, als er ben fremben Sogei braußen erblicfte,

fofort an, biefen roeg 3ujagen, gerabe fo, mie id) bie

großen ^unbe 00m ©ifd) auf ißre Sagerftätte 311

roeifen pflege. „Kufd)’, leg’ bid), geß’ in’S 33ett,

gel)’ bod)," eiferte „Sordfen", unb alS alles nid)tS

ßalf, f lettevte fie oon ißrem ©iß oben auf ben Käfig

ßerab, itibem fie laut unb broßenb rief: „©Bart’, id)

ßelf’ ©ir," eiligft auf ben 3ubringlid)en Settier loS=

fteuerte. ©elbftoerfiänblid) ßatte ber papagei biefe

©Sorte oft genug oott mir geßört, aber bie 9lrt unb

©Seife, mie er fie ßier 31m 9lnmenbung brad)te, geugt

bod) entfd)ieben oon einem ßeroorragenbeu SegriffS=

oermögen, baS er übrigens fd)on bei oielen 9lnläffen

glängenb bemiefen bat. 9lel)nlid)e Seifpiele tonnte

id) nod) meßrere anfüßren. FrQU ©tegntunb.

®erantmortll<^ für bie €d»riflldtuiig: Dr. Karl 9iu{i in iBevlin; für ben Xn}elgentQeil : (5 r e u
(j

’ fd) e Ber lag S b u<$ ab lun a In 'Blagbeburg.

Sertaß ber Rteufj’jtben ®erlaf)Bbu<&&anblunfl in iDiaflbetiurfl. — ®ruif von 'äuflufi ©opfer in iBatn b. 'Df.



Utodjenf^rift fftt HogeUieb^ßkr, ttttb -lattMet.
'Beftetlungcit burc^ jtiiE fiudibottilmig, f) t r Ct U § Q e Q t b e lt DOU Slujetgen roerbctt für bie Sgeftmltene

(oioie jebe Jloftnnflnlt (uittev Kr. 2088). •> t* *.1
petftjetle mit 20 pfg. beregnet unb 33 e=

tpteis oievteI(ät)t[i^ l Klart 60 'pfg.
UP. ÜÖtH JtiUf). fteHungen in bet ®reul’fd)ett Dttlagsbmb-

ÜBö^eutti^ eine gut iUuftrtrte Kummer. Eeitnng : fietlin, fieUeiUliaticefttaße 81 . bauMtmg in USagbebntg entgegengenommen.

Uv. 52. JUaabebur^, öen \\. 21uguft (898. XXVII. 3atjrg.

25ntt bev 2\otl)intgama5one im Speien.

‘^fnfdjtiefjenb an meine f'urjen Seridjte, roeldje in beit Nrn. 26, 33 unb 42 b. $. 1894 in bei
-

„©efieberten

©eit" erfdjienett, t^eile id) ^fjnen mit, baff im ^afjr 1895 eine jroeite gelungene Srut, enttjaltenb

nier Gsiev unb ein junges, ftattgefunben l)at.

1896 mürben mieber fünf ©der, roie id) noraiBgefetjen, nergeblid) bebrütet. ©ie ntangelfiaften Erfolge

lagen jebenfalB nie in ber ©djulb be§ nid)t alten ©eibdjenä.

^nt 3af)r 1897 legte bad letztere mieber, raie nor fünf ^aljren (1892), feine (Siet
-

. ©iefe ^aufe

bürfte fic^, gleiche Sert)ältniffe ooraiBgefefst, nad) meiteren fünf ^afmen, alfo 1902, roieberljolen unb aB eine

ber nieten Negelinäfjigfeiten, bie fiel) bei biefen Sruten ergaben, gelten.

1898. ©egenroärtig befteljt mieber eine Srut unb sroar im gleidjen Saum, aber in einem l)öl)er

gelegenen nod) tieferen unb frummeren Srutfd)ad)t.

©in fräftige§ junged 9)tännd)en §at bie Saterftelle übernommen unb liegt ber nid)t leidsten Mitarbeit

bei ber (Srnätjrung (kröpfen) ton früE) bB abenb§ ob. Stuf bem gmtterplat) unb beim Srutbauut me^rt

er füf)n, burdj ©rotjungen unb Eingriffe, Unberufene unb Neugierige ab.

©ie nier (Siet
-

tnaten nie ju feljen; man founte aber beren 3a^ buvdj ©ägungen be§ SogeB nor

unb nad; bem (Sierlegett, mie in früheren fallen, and) beftimmen.

©eit 1891 legte ba§ ©eibdjen bei fed)§ Sruten 26 (Sier, je brei bB fünf.

2lu§ bem Spöttern, roeldjeS, mol infolge SefämpfeiB einer bequemen ßagerftätte, aiB ber .fpöljle f)erauf=

tönt, meniger aiB ber Siellautigfeit ber ©tinimen, bagegen aiB bem aufjerorbentlid) fturfen Serbraud) non

.^anffamen ju fdjliefjen, bürften biennal meljr aB jroei ^unge
f
e ‘n -

3ft baä erfte gütige aiBgefdjlüpft, fo tuirb non ber ©tunbe an, anftatt be§ nielartigen $utterB, eine

längere Seipe non Jagen tjinburdj für bie fleineu Sögel nur meljr ber natjrtjafte .fpanffamen gefreffen.

©ie jungen werben mol am 23. Nuguft aiBfliegen. ©er SliBflttg im ^aljr 1895 erfolgte, raie id)

bamaB noraiBfagte, am 11. ©eptember. ©ie muffen alfo lange in ber Srutt)öt)le nerroeilett, ftnb aber

bann, roie man feljen fanu, fogleid; gefdjidte Flieger.

Sejüglidj ber Suiten feit 1891 Uepe fiel; nod) niel nadjtjolen, jumal and) bejüglicf) ber @efd)ted)t§=

unterfd)iebe, biotogifd)er ©igenttjümlidjfeiten u. a. ©Ijatfadjen, meldje nid)t otjne SNütje feftjuftetlen, mol
nur bei biefen fällen nt beobaditen maren unb aB nollgüttig für bie Snbroqloffen (Nmagonenpapageieit)

$u betrad)ten fein bürften. Dr. 3* ©t)fi.

(©ir bitten um freunbti^e Niittljeilung all’ biefer ©injel^eiteit, bie ja jrceifello§ für alle uitfere gefd)ät;ten

Sefer umfometjr intereffant fein raerbeti, aB in ber ^eintat biefer Papageien fo eittgefjettbe Seobai^tungen

nid^t gemacht merben fottnten. ©. S.).
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Maugraue Hotyf<fyroän3<fyen (Aegintha coerulescens, Vieill .)

unb feine Perroaubten.

^nfiinflÄt gang abfonberlidjer Schönheit ftefjt ber ©chönbürget ober ©riSbleu, roie er in bev 5Rcget gc^

nannt mirb, unter ben fleinften ißradjtfinten obenan. ©r ift afd)Qrau; Sadeti, ftinn unb 0berfef)(e

roeifigrau; Unterleib nnb £interförper bnntler fd)toärjlidjgrau ;
Bügelftreif fömarg nnb über bemfelbeit ein

uerlaufcner meifjlidjer ©treif; an ben S>eid)cn einige f leine lueifje ?ßünftcE)en
;

.fpintenüden, Singel, obeie

nnb untere ©djmangbcden nnb ©djmattgfebern fd)arlad)rotlj; ©djnabel fchmärglidjroth, bunfler an bei ©pifje;

Stuae braun; güfje bnntelbrann; Sänge 9,u cm, Ringel 4, 4
cm, ©chroang 3,a cm.

äBiffenjdjaftlich untevf c^eibet man bvei t)ievt)er get)5venbe, einanber überaus äl)ulid)e Sogei. 4jer eigent-

t i di e oben befdjriebene rothfdjmängige Slftrilb (A. coerulescens, I ll.) l)at rotten Ober= unb Unterfdjroang fomie

votben Sürgel unb Unterrüden. Ser grneite, Sftot^bflrjel ober SßerreinS ©djönbürgel (A. Perreini, I ll.)

genannt, ift nur au ißürjel unb Oberfd&wanjbeden rotl), fjat bagegen fdjmargen ©chmang, Unterfchroangbeden unb

ißaudi Sic britte 2Irt ift ber Statalaftrilb ober SlataUSdjönbürgel (A. incana, Sund., s. A. uatalensis,

Cd,.) uieldjer rotl)e Oberfdjmangbeden, grauen Süvgel, Saud) unb Unterfchroangbeden unb fdjroargen ©chroang

:eigt. ' Stad) meiner ?lnfid)t Ijanbelt eS fid; bei biefen brei Sögeln rool nur um bie oerfdjiebenen 2tlterS=

ftufen ober allenfalls um Malraffen. gn ber erftern Sinnahme beftätigt mich baS raeiterfjin betriebene

giiqenbfleib unb bie Serfärbung. Sa jebod) in ben auSfdjliefglid) roiffenfchaftlidjen £el)rbücfjein alle biei

als befonbere Slrten auSeinanber gehalten merbeu, fo mufe id) biefer Slnfdjauung natürlich Stedjnung tragen,

u-ür bie Siebbaber unb güdjter aber tjaben bie Serfchiebenhcitcn brei fo übereinftimmenber Söget feine

Sebeutung. gd) fd)itbere bafjer baS oon ben beutfefjen Sogelroirtl)en oielfad) gehaltene unb aud) t)ier unb

ba geiiidjtete 9totl)jd)roängd)en ober ©djönbürgeldfeit im allgemeinen unb bemerfe, bafj basfelbe^in alten biei

2trten ober (Spielarten in ben Raubet gelangt, am meiften ber eigentliche SRott)fd)n?anj.. ©te )mb aber

immer nur geitroeife gu haben, guroeiten fehlen fie gahr unb Sag oöllig; audj merben fie nur feiten tn

größerer 91ngaf)l eingeführt. Sie £eimat beS erftern foll fid) non ©enegambien biS ©aburt erfinden, bie

beS groeiten oon bort fiibticf» über baS Äongogebiet, bie beS brüten über ©übafrtfa unb SJiogambif.
_

Seim Seginn meiner gudgoerfiidje h ftÜ e id) fünf ^drehen gugleid) angefdjafjt unb babuid) nd)tige

ßedpare erhalten; guitädjft fanb id) bie Sehauptung ber ^änbler beftätigt, ba)? er oorgugSroeife gait unb

raeid)tid) fei. ©eroöhnlid) fommt er in entfebertem flägtid)em guffanbe oon ber Ueberfat)vt auS in bte

©rofcfianblunqen, unb bann gehört bei ben meiteren Serfenbungen nur reenig Stäffe, gugluft ober plof)lid)cS

©inten beS SMrmegrabS bagu, um ben SebenSfaben fotd)er garten ©ef^öpfe gu oernichteu. ^aben fie jid)

jebod) erft einiqcrma&en erholt unb mieber ein ooüeS ©efieber erlangt, fo ftnb fie gegen bie ftalte bod)

nicht gang fo empfinblicfi, raie mand)e anbere Slrt, g. S. ber ©djmettertingSaftrilb. iSenn ber rothfd)roangtge

aftrilb mieber oöüig erftarft ift unb mit ben Sorbereitungen gum Stiften beginnt, fo geigt er fid) erft m

einer uotlen ©djönheit. «nmut^ig unb giertid) in jebem Shun, finb fie ben gangen Sag hmburd) in be=

ftänbiger Stegfamfeit. Sabei erfd;einen fie ungleidh fünfter im Skfen, fd)üd)terner unb bod) gutraulid)er als

ber graue Slftrilb unb bie übrigen Serroanbten. ©S hält burd)auS nicht fd)ioer, fie )o gu gemohnen, bag

fie halb auf bie ftanb tommen unb einen Stehlmurm auS ben Ringern holen. Ser glug ift mehr fd)roebenb

unb feineSmegS ^fo hurtig unb hart, als bei ben anberen. Such ihre leifen roiSpernben Sodtone ober ihre

hellen glötentöne erflingen fanft unb metobifch, nid)t fchriU unb gellenb. ©inen mtrfltd)en ©efang hat biefer

i|trad)t|nt

ro
~

g mc^rere Monate hinburdh in meiner Sogelftube gelebt, ohne Steigung gur Srut

gn geigen, begann allmählich »ergebene Stiftgelegenheiten gu burd)fpähen unb bann trugen plo^lid) beibe

©alten eifrig weiche ©raSrifpen, Saft unb gäben in baS ©rterd)en eines grogen mieberum fehr hod)

hängenben ÄfigS ein. SaS Sleft mar in fünf Sagen oollenbet unb mürbe mit Sau,nmotIflodd)en unb

meiden gebern anSgepolftert ;
baS enge, freiSrunbe ©d)lupflod; mar mit »gaoefafern unb JBferbeharen

giertid) gerunbet unb geglättet. Sie ©ier, fünf ©tüd, maren oerhältnigmafeig nicht ttem. Sie jungen

haben einen bunfelbläulid)en glaum, blauroeiffe 2Bad)Shaut unb finb unmittelbar nad) bem Ausfd)lupfcii

aus ben ©iern fonberbar mingig unb l)äpd). SaS gugenbtteib erfJeint bem ber aten afcnlij unb hoch

bebeutenb abroeidjenb; Äopf unb §al8 fal)l bläulichgrau, SSBangen faft filbergrau; glugel matt b autid)afd)=

grau, Unterflügel bunfetfilbergrau
;
^interrüden bunfelmäufegrau; Sruft unb Sorberruden (gemohnltd) gang

tal)l) hellmäufegrau; Sürgel, Ober= unb Unterfd)raang fd)roärglid)roth
;
©Jnabcl am ©runbe bufter gelblid)=

fleifchfarben, an ber ©pit^e rötl)lid), SBachShaut fehr grof? unb fd)ön blaulichmei|; Singe fjraarg, gufee

oberhalb röthliddorngrau, unterhalb (©ol)le) fal)l h°mgrau, _^nöd)el gelbtid). Scad)bem |ie in^ meiner

Sogelftube mehrfad) geniftet, finb fie fobann auch oon gal)treid)en Slnberen gegud)tet raorben. ^n allen

übrigen ©igenthümlichfeiten, fomie ber rceitern Srutentraidetung ftimmt biefer oollftanbig mit bem ®yau*

aftrilb überein. Sind) feine güchtung ift felbft freifliegenb in ber Sogelftube fdgoierig unb burfte im tleineu

ftäfige fauu, gelingen, ©r gehört jebod) im @efellfd)aftSfäfig mie eingeln gehalten gu ben liebenSmnrbigften

unb oerträglichften unter allen ©tubenoögeln; mährenb ber Stiftgeit merben bte SJtamid)eu tieiltd) gegen

einanber, niefit aber gegen anbere Sögel gänfifd). Sei ben £änblern gmeiter unb bntter $anb teilt fid)

ber grojje Uebelftanb heraus, baf? fie, in engen Käfigen gu oielen beifammen, |id) gegenfeit,g oft taljl rupfen,

jo bau fie bann jebem bebeutenben ©inten ber SGBärme um fo leichter erliegen, ^n ber Sogclftube ober

im geräumigen glugfäfig bei angemeffener Serpflegung befiebern fie fid) jejr halb mieber and)

hier baS ftahlmcrben überhaupt nur feiten. Sielfach hat man bte bofe ©rfahmug gemacht, baf? bie Slot*«
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fdjtuängdjcn mit beut Eintritt bet
-

falten $af)re§geit ftavben unb gtoar felbft bie alten eingeroölptten im an=

fdjeinettb beften 3uftanbe. iJJJati füllte fie baßer nidjt allein in bev Sogelftube, fottbem and) int ©efetlfd)aftä=

bauet-

ttttb itt beit Käfigen bei
-

.fpänbler immer mit geeigneten 3 l, fhid)t§orten juv füttern Diadjt nerfoigeit.

®ie Apänblev fönnten baburd), baß fie biefen ttttb ben nermaubteit flehten s}>rad)tfinfen mit ©ra3rifpett gefüllte

Dfeftfövbdjen bieten, niete am Selten erhalten, tneldje fottfl regelmäßig umfottttnen. (Sdjlufj folgt).

Der ^ienenfreffer (Merops apiaster, l.).

ift eine bebauerluße Sßatfadje, baß bie farbenpräcßtigften Sögel unferer Jpeitnat, bie im freien ba§

' eilige be§ Saturfreuttbeä entwürfen, ittt £äfig wenig gur ©eltung fotnmen, bjt. wenig angenehme @igett=

fd)afteu entfalten. (yd) beide ba&ei au bett Siettenfreffer, bie Slautafe ober ültanbelfräße ttttb bett (5i§uoget.

3'tt ber pflege unb Spaltung be3 letzteren finb ja allerbingä in neuerer 3 e it bebeutettbe p-ortfdjritte gemadjt

worben
;

troßbem aber fittbett fid) bod) immer nur wenige Siebßaber, bie einen folgen ennerbett. Uebet
-

bie Slaurafe ßabett fid) nur wenige Pfleger günftig auggefprodjen, unb non ber Spaltung be§ Siettettfrefferä

ald ©tubenoogel ratl)en ittand)e Sogelnhrtße att§brüdlid) ab. ®arin liegt aber etttfdjieben eine Uebertreibung,

ober inenigfteng trifft ber 2lit§fprud) nur für alteingefangene Sögel gu, utäßrenb jung aufgezogene ben großen

Dir rduuarjfdjultrigc <£belpapagei (Psittacus megaloirliynchus, Bodd.).

rueiten gtugraum, ber ben erfteren in ber freien Dfatur gur Verfügung ftef)t, in ber Stube nidjt nertniffen.

2llterbing§ muß ber Ääftg naturgemäß möglid)ft groß fein.

£)ic Sienetifreffer finb in etroa ttiergig Wirten befannt, beren jpeimat fid) über bie marinen ©egenben

ber öfttid)en ^talbfugel erftrerft. ®ie meiften fotnmen in 2lfrtfa, roenige in (ynbien, au
f

bett @unba= unb

auftromalai)ifd)en (ynfeln DOr
/
nur

i
e eine 2lrt in 2luftralien unb ©uropa. £)ie letztere, ber befannte ©pint

ober Sienenfreffer (Merops apiaster, ü.), and) (ytnmenntolf genannt, »erfliegt fid) nad) ©eutfdjlanb nur

böd)ft feiten, foll aber bei un§ aud) fdjon geniftet ßaben. Sor menigeti £agen t)atte id) ba3 ©lüd, ben

fd)önett Sogei in ber iftäße 5folberg§ gu feßen. @r flog über ba§ SBaffer ber ißerfante (baS nad) einem

Regenguß feßr geftiegen mar, unb für bie oerfd)iebenften Sögel auf ben überfdpuemmten liefen ledere Seide

an SBafferinfeften u. a. m. bot), ftrieß fc^nellflatternb über ben iJSffangen ßin, um fid) batttt blißfcßttell in

geroanbtem $lug gu ergeben unb fjinter ben Säumen eine§ überfeßmemmten ©rlenbrucßeS gu oerfeßntinben.

©eine eigentlidfje ipeimat erftrerft fieß über bie jlüfteulänber be§ üftitteh unb be§ ©d)U)argett üfteereg, alfo

gang ©üb= unb ©iibofteuropa, fontie ^leinaften, non bort über 2ßeft= unb ÜDHttelafien. 2luf betn 3 lIÜ geßt er

bi§ gum föap ber guten Hoffnung. Sott ©übeuropa ftreift er biänteilen bi§ nad) ©dpoebeit unb ginnlattb

hinauf. @r gießt gegen ©nbe 2luguft unb ©eptetnber nad) ©üben unb feßrt im Ülpril unb üftai in feine

JpeimatSlänber gurüd.

®ie Sienenfreffer leben meiften§ gefetlig nad) 2lrt ber ©cßntalben. 3ßr SieblingSaufentßalt ift in ber

Säf)e oon größeren unb Heineren $lüffen mit fteilen Ufern, ober be§ ÜReereS, boeß ftreifen fie oon ßier

ait§ and) nad) Heineren ©emäffern, bie oott SBiefen tt. a. ^latßlanb umgrengt finb, ober fie fliegen fogar

nacf) wafferlofen Xßälern. 3n feßönem geroaubteu §lug, mit ben gefd)idteften ©d)raenfuugen, halb tangfam
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in frönen Greifen Ijocf) itt ber fiuft fdpuebetib, batb bid)t über bent ©Baffer f)inftreicf)enb, fanden fie ifire

teilte, bie aug ^nfeften aller Slrt, befonberg, njie befannt, aug [tedjenbeit Äerbtfieren: ©ienen, ©Begpen u. a.

befielt. ife^tere uer$ef)ren fie trof beg ©iftftadjetg uttbebenflid). Surd) Vertilgen ber läftigen ©ßegpeu roirb

ber ©ienenfreffer baljer feb)r nütjlid), ber ^mferei bagegen fdfjäblid). Socf) ift ju bebenfen, baf? er and;

©remfen, fliegen, ,£>eufd)recfen u. a. maffenfjaft fängt. (Sr paeft feine ©eilte nid)t allein im beftänbigen

fällig, fonbern aud) mie ber ©igooget, non einer ©Barte Ijerab, b. I). er feljt fid) auf einen biirren 21 ft ober einen

©tein u. a. unb plt 2lugfd)au. 2lm ©oben bemegt er fid) feiten, ba fein ©ang unbeholfen ift. ©ein

fioeftou ift bellflingenb; aufterbem läf)t er flötenartige, fomie Reifere itaute Ijören.

Sag ©eft legt er in äf>nlicf;er ©Beife mie ©igooget unb Üferfdjmalbeit (©rbfdjmalben) an, inbem er

an fteiler Ufer* u. a. ©rbmanb in bem fanbigen ober lehmigen ©oben mit ©djnabel unb $üf)en eine ©öl)re

gräbt. SDiefelbe toirb nad) oerfdjiebeuen ©eobadjluugen unb $eftftellungen in 1 big 2 m .£öl)e angelegt,

ift mageredjt ober roenig auffteigenb, 5 big 6 cm meit, hinten barfofenförmig ermeitert, 10 big 15 cm
breit unb 8 big 10 cm l)od). Sag ©elege beftefjt aug fünf big ad)t, mandjmal jeljn, runben, reinrceifien

©iern, bie in 16 Sagen oom alten ©Beibdjen erbrütet merben. Sie Unterlage für biefe heftest aug ©foog

unb Valuten, oietfaef) fehlt fie ganj.

2lttgefangene ©ienenfreffer laffen fid) fdjmierig erhalten. ©ie bebürfeit eineg meiten ©autng, in

rceldjem ftarfe ©ifcftäbe an oerfd)iebenen ©teilen fo angebradjt merben, baf) ber ©ogel fid) tummeln unb

meit l)in unb l)er fliegen fann. Sie Fütterung muff aug föerbtljieren beftefjen, ba bie ©ögel, rcenigfteng

nad) bisher oeröffentlidjten ©eobad)tungen, fid; an <Srfa^= bjl. ©lifdjfutter nid^t geraöhnen laffen. ©ur mit

©fülje nehmen fie murmförntig gefcfjnitteneö $teifd) (^erj), Slmeifeupuppen, ©liehlmürmer, itäfequargf unb

ÜDiaifäferfdjrot an. Sa fie ftarfe Treffer finb, roirb bie (Srnäfyrung foftfpielig, meuigfteng im ©Binter, unb

menn man raenig ^nfeften erlangen fann.

$unge ©ögel bagegen laffen fid) mit Slmeifertpuppen, ÜReljlmürmern unb allerlei anbereu roeid)en

^erbtl)ieren leid)t an ein 9iad)tigalfutter mit fein jerfdjnittenem, rohem 9finberl)er^, unter 3 ll 9a& e 0011 al^en

obengenannten ©eftanbt^eilen, bringen, ©ie foltert fogar ©eren u. a. meidjeg Obft, eingemeid)te§ ©Beiff=

brot, ©ierbrot u. bergl. geitroeife annehmen. ©o oft ju erlangen, finb natiirlid) lebenbe (jnfeften für fie

bie befte ©a^rung. ©ie merben fogar galpn, machen Diel ©ergnügen; nur freffen unb fdjmufjen fie ftarf.

Sluffer bem eiiropäifdjen ©ienenfreffer ift §unäd)ft ber auftratifdje (Merops ornatus, Lth.) einmal

in ben gootogifc^en ©arten oon 2lmfterbam gelangt. (Sr lebt nad) ben ©eridjten beg ©eifenben ©oulb

auffer an gduffufern aud) in offenen, troefenen, bürren, beftaubenen ©ßälbern. 3m 5^*8 if1 er nicf)t f°

gercanbt mie ber europäifc^e; er fängt feine ©eilte meift oon einem 3roe ig aug unb foll oorjuggmeife Ääfer

oerge^ren.

3n £iebl)aberbefi| gelangt ift bagegen ber grüne inbifdfe ©ienenfreffer (M. viridis, L.).

©mit ßinben erlangte i^n burd) 3u fa^ unb befaf) itm melirere 3a^ re - Fütterung beftanb auffer

^nfeften (©ienen, SBegpen, fummeln, 9)
,iet)lraürmern u. a.) roäljrenb beg gröfjten Stjeilg beg 3a^r€§ lebiglid)

aug Sangarenfutter (ein guteg 2D
,

fifd)futter aug 9lmeifenpitppen, überrieben mit ültö^re, uebft oerfdjiebenen

med^felnben 3ufäfeeit, namentlid) meid)e, füffe ^rüd)te). iDlit befonberer ©ortiebe frafs er ^orint^en. Sinben,

ber bamalg alg ©ogelrairtl) allgemein gefd)ä^t mürbe, fprid)t fid) nac^ feinen (Srfal)rungen mit ©ntfd)iebenl)eit

gegen bie ungünftige ÜJfeinung aug, melc^e man im Stilgemeinen oon ben ©ienenfreffern alg ©tubeimögel

fegt, ©r fagt: „Soff bag ©etragen nid)t aud) ber ©d)öut)eit entfpräd)e, fann id) bei meinem ©ogel nicf)t

finben, fonbern er ift eine angenehme, fanfte ©rfd)einung, burd)aug aber fo lebhaft, mie 3. ©. Jpel)erlinge

unb Sroffetn, unb babei aud) ein liebengroiirbiger Ääfigoogel. ©fein ©ogel ift nidjt ju fd)eit, fonbern fe^r

jutraulic^, nimmt ben 3Jfet)lmurm aug ben Ringern unb empfängt mid) mit einem fefjr angenel)men unb

lauten ©feifen, bag er oietfad) ju einigen Slfforben augbe^nt unb bag bem ©efang ber d)iitefifd)en ^>e|ers

broffel gleißt.

9ia^ biefen günftigen ©rfa^rungen an einer fremben Slrt erfd;eint eg bebauerlid), baff ber europäifd)e

©ienenfreffer nid^t öfter in bie ^änbe ber Siebtiaber gelangt.

Pogelt>an51er--Pcrban6 unb PogeIfd;u^
S3on ©d)iff er=Äöht.

©ad) einigen ©tid^proben 511 urteilen, finbet ber ©tan gur ©riinbuitg eineg ©ogell)änbler=©erbanbeg

Slnflang unb eg ift audlj nadfigrabe 3 e tl gercorbeu, gegenüber matid)en ungefunben ©trömungeu im ©ogel=

^anbel an bie ©ec^tfc^affen^eit unb an ben ©elbfterljattunggtrieb ber ©etlieiligten ju appelliren.

Slber aufeer ben inneren ©erpttniffen gibt eg 2lngetegenl)eiten, meld)e bie ©ogel^änbler angelien, mo
fie mitfpredjen fönnen unb rnüffen, menn ber ©olijeifnüppel uug unb ben ©ogetliebljaberu nid)t fd)lief)lid)

beftänbig über bem Äopf fd)raeben foll.

^paben mir ben ©erbanb, fo merben fid) and) fad)lid)e ©rünbe finben, um mit ben bei ung ein= unb
auggeljenben ©ogelliebljabern, nötliigenfallg gegen übertriebene gefe(3id)e ©i'affualpnen erfolgreich 511 petitioniren

unb ben ©ogelfd)ufj=©effimiften bag @teidf)gemicE)t ju galten.

Sllg ^auptjraede eineg ©ogel^änbler=©erbanbeg beute id) mir:
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1. Sefäittpfung beS unlauteren SSettbemerbS,

2. ©inljeitlidje Regelung beS Sögel ©in= unb SerfaufS,

3. Setänipfung bevjenigen Sogelfdjulzbeftrebungett, meldje auf ltnterbrüdung bev Sogelliebljaberei

Ijinjielen.

©ie 9luSfüljrbarfeit biefeS 3,uec^eä will ei'ft im Sroeiten Sheil biefer 3 c^en evövtevn unb uorläufig

Stellung juiit Sogelfdjutj nehmen.

3d; fdjide oorauS, baff td; groffeS gntereffe für bie Äanarienjitdjt tjabe, jebodj ludbige idj ber lieber^

jeugititg, baff bie Vereine in ihrem blittben ©ifer bei ber eigennützigen Selämpfung ber übrigen Soge©
liebbaberei fid) itt iffr eigenes gteifd) fdjiieibett.

©er Sogelliebhaber fittbet bttrdj baS galten anberer Sögel fefjr oft erft bett 2Beg juiit föattarietioogel

unb umgefeljrt.

gdj fdjide ferner oorauS, baff idj felbft audj ein greitnb beS SogelfdjutzeS bin unb nur ben ißeffimiSmuS

ber Sogelfdjüfjler befänipfe.

Serbiete man ben gang mit Seimruthen unb mit Hetzen, metdje größer finb als ein falber ©uabra©
nteter, audj ben gang mit meljr als einem llteiz, alfo ben gang im ©rofjen. Sßenn man ben 3^Sevn and)

ben ©oljnenftidj ttodj nehmen loollte — mer fdjimpft ba ? — unb eilt foldjeS ©efefz international in SGBirfung

märe, audj ber gang ober baS Sdjieffett jtt Speife= ober iFtobejmeden unterbleiben müffte, fo märe baS

mein ^beat^iogetfdju^gefe^.

©er SogeHSerfattf unb bie Sieblfaberei, SSögel ju halten, fönnten bann ooitt ©efetz oölltg oerfdjout

bleiben, benn raenn jeberntann nur mit einem Sftefc unb bajtt mit einem fleiuen sJietz bemaffnet itt’S gelb

jiehett barf, bann loljnt fidj ber gang junt ©rmerb nidjt meljr, unb roenti ber HTcaffenfang gelähmt ift, fo

fjört ber 93erlauf in Waffen oon felbft auf. SorauSgefetzt natürlidj ein Sogeifdjulzgefetz auf inter=

nationalem 93obett.

Sßenn bagegctt ©uropa ju rabifal oorging auf betreiben ber eigennützigen Seftrebitngen ber $anarien=

jüdjter unb ber jmar uneigennützigen Sogelfdhufs^effimiften, fo märe nidjt auSgefdjloffett, baff bie epotifdjen

Sättber fidj argloS -— StangelS ©egenbetoegung — ooti ber ibealen (.?) Sogelljumanität fortreiffen unb ben

midjtigften Sheil ber 9taturforfdjuug, bie fdjöttfte Siebljaberei, ebenfalls nerfdjroinben lieffen. ©ann merbett

bie Sogelliebfjaber unb 93ogelljänbler fidj in föaitarieiijüdjter bjl. Ä'auarienliebltaber umroanbeln tnüffen. ©ie
23ögel epiftiren bann nur nodj in ber Suft. Salb roirb man fie nidjt meljr lernten. Äomutenbe ©enerationen

lernen ben Sogei auS eigener 9lnfdjauuitg nidjt metjr lernten. iUtan fjört etmaS fingen in ber 8uft, aber

hat baS ©ittg nie gefefjett, matt l;at leinen kanten für baS SBefett, oiel meniger nodj ein ©rgölzett an bett

einzelnen Sötten beS ©efattgeS.

Unb bie ßanarieitjücfjter, betten ohne ©roten iljre SuSftellungett fdjott jtt eintönig oorloinmen, fie

Ijaben eS erreicht, baf; audj uott jeufeitS beS SUteereS teilt Sögel meljr Ijerüber fomntt, beim metttt in ©uropa
ber rnilbe Sogei nur in bie Stift (ber Äanarienoogel itt’S ^eint) geljört, bann gehören bie epotifdjen Sögel

auch in bie Suft.

(Lauben als Stubennögel.
S3om ^evauögeber.

(gortfepnng).

TSie Äarolinataube (Columba carolinensis, L.) ift oberfeitS bläutidj, olioettbräitnlidj überhaudjt; ©ber=

topf, äußerer glügel uttb ©cfjmanj oberfeitS bläulidjgratt; übriger ibopf, ©alSfeitett unb Unterfeite Ijell

bräunlidjrotlj, auf ber Stuft purpurn fdjeittenb, Elfter uttb Unterfdjrcanjbeden bräunlidjgelb
;

unterhalb ber

©Ijrgegenb ein fdjtuarjer glecl; auf feber jpalSfeite ein purpurn metallgtänjenber gteef; glügelbedett uttb

Schultern fdjmarj geftedt; ^örperfeitett unb glügel unterfeitS ^ellblatt; bie ättfferen Sdjroanjfebern mit

meiner Spitze, oor berfelbett mit fdjroarjer Sittbe; Sdjmattjfeberu unterfeitS fdjmärjtidj, bie mittelften bläutidj=

meifj gefpitzt, bie äufferfte jeberfeitS an ber üluffenfaljite meifj; Sdjttabel fdjtoarj, Utafenljaut unb Sdjttabe©

mintel itt’S Sftot^e fpielenb, ttadter 2lugenlreiS bläulidjgrau, 2lugetttib uttb 3' 19 e ^ me^r grüttlidjgratt
;
Singen

bunfelbrautt
;
Seine loraHrotl). ©röffe geringer als bie ber Sknbertaube (Sänge 27 cm). ©aS S3eibdjett

ift Heiner unb unterfeitS meniger rotlj. Sie ift in sJiorbamerita, auf Jluba unb bett Serntubaiitfeln fjeiiitifdj.

i^rinj Sffiieb fanb fie überall auf feinen Steifen, „gtt 3n^ana am 2Sabaflj blieben fie ben ganzen SBinter

Ijinburdj, ber freilidj jufällig gelittb mar. 9Sir faljett fie ftetS in 1 leinett glttgett uttb fd^offen fie jtt ©ttbe

Sonember bei groft unb Äälte. 3m ©omnter fliegen fie nadj bett gelbem, um bie oerfdjiebenett Sämereien

aufjufudjett. ©aS Seft ift auf ähnlidje 9lrt mie baS unferer Saubett gebaut unb enthält jraei meiffe ©ier.

©ie Sattbe mar nidjt fdjeu, fottbertt fie fpajierte auf ben 2Begen ttmlier. Sdjon am 8. gebruar uerttaljin

matt am 953abafl) an marinen Sagen bie fanfte Stimme biefeS SogelS, einen lurjen, gebämpfteit lltuf,

äljnlidi bettt aller Sattben. 2lnt 21. Stpril fanben mir bie erften biefer 2lrt in ber Dtälje beS SDSiffouri am
SannomSall^ioer

;
fie marett oljtte 3tüe *f e ^ fo e^ etl D0U i^ver SBanberung nad) Silben jurüdgeteljrt".

SSe^rling gibt an, bafj fie in ^llinoiS, namentlich itt größeren ©bftgärten, jaljlreidj brüte. Stuf Äuba ift

fie, mie ©uttbladj berichtet, baS ganje galjr ^inburdj häufig. „ÜDlan trifft fie befonberS auf Saubftraffett

unb Sßegett, auf frifdj bearbeitetem gelbe unb Sriften, oon roo fie fidj beS SbetibS jur Srättle jtt Seidjen,

glitffen unb Sädjett begibt. 31m ging ift oott einem pfeifettben ©eräufdj begleitet; itjr IRuf Hingt etmaS

traurig, mie Urödtututu. Sdjott jtt SO^itte Slprit fanb ich attSgemadjfene 3un9e 'n ^>en Heftern, aber audj
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im Mai uod) ©ier. ©a3 au§ einigen ©eifern beftefjenbe ©eft ftet;t entroeber auf einem £)rd)ibeenbufd)

ober groifdjeu (leinerev ©eräftelung ober auf prigontaler ©ergroeigutig eiue§ 2lfte§. ©ie (egt groei roeifje

©ier". ^n ftoftarifa fommt fie, mie $rangiu§ mittpilt, in manchen ,3;apen pnfiger, in attberen feltenev

oor, jebenfallö je nad) bev oorpnbenen gatttermenge. 3ur ©egengeit, roenn fie am fetteften ift, toivb fie

gum ’XTiavft gebracht. ©ei nn3 im Raubet ift fie fep feiten. 3Ti ^ etl fionboner jootogifdjen ©arten gelangte

fie juerft i. 3 . 1861, bod) ift fie and) bort nur roenige Mal oorpnben geroefen.

©ie gebänberte Staube (Columba leptogramraica, Temm.) ift oberfeitS fdfroarg, mit gal)lreid)en

fdpnalett rotbraunen ©treifen auf ©liefen, klügeln, ©iirgel unb Oberfdpoattgbecfen ; ©tirn rotl) fdjeinenb;

©berfopf unb ©acfen roeinrötf)licfjgrau, grün unb ametbpftfarben fdjillernb
;
©d)toang fep lang mit bunflen

Querftreifen, äußere ©cpoangfebern grau, oor ber ©pifje mit breiter roeifcer Querbinbe, äufferfte geber

jeberfeitS mit meiner 2lufsenfaf;ne
;

Jpal§ unb ©ruft roeiitrötpidjgrau, letztere purpurn unb grün metall-

gtängenb; übrige Unterfeite gelblidjroeifg
;

Unterfdjroangbecfen gelb; ©djnabel fdjroarg; griä braun, mit

fdjmalem rötpidjem ©ing umgeben; giifje voll). Sänge 40 cm; Flügel 20 cm; ©djroattg 21 cm. ©a3
©3eibd)en pt faprötpidje ©ruft unb ift auf Ober topf, Siegle unb ©ruft roeifjlidjgrau qitergebänbert; ©tirn

unb ©langen blafj roeinrötljlicljgelb
;
Warfen meniger metallglängenb. ©ie ift in .gnbien ijeimifd), roo fie

nadj ^erbon’ä Mitteilung im ^imalapa oon ©epai big ©ootan oortommt big gur £öp oou etroa 2300 Meter.

Oer ©enaitnte fagt, fie lebt einzeln, guroeüen in fleinen Flügen unb ernährt fidj oon oerfdjiebeuen grüdjten,

bie fie Ijauptfädjlidj auf ©äumen fudjt, nur feiten gep fie auf ben ©oben Ijinab. 3pe ©timme ift ein tiefeö

roieberplteg !ru. $p ©eft fanb ber gorfdjer in bett £pfia=©ergen in etroa 150 Meter £op auf

©äumen ntäfjig Ijod). ©aoib beobachtete fie in ben beroalbeten ©ergen beg roeftlidjen ©pna. ©r erjäfjCt

:

,,©ie ift ben Jägern oon Moupitt rooljlbefannt, roeldje im Monat ^uni ip ©ueffen oertiepnen unb bie

garbenpradp ipe3 ©efieberg berounbern tonnen", gür bie Siebljaberei fjat bie fepne Staube bigljer feine

©ebeutung; fie bürfte nur im goologifdjen ©arten oon Sonbon lebeub oorpnben geroefen fein.

©milia’g Staube (Columba Emiliana, Bp.) rourbe oon ©rap unb ©lpt1) mit ber oorigen oer-

einigt, oon ©onaparte aber getrennt, inbem er folgenbe Unterfdjiebe angab; Äeljle gimmtrötpid); feittid)e

©djioangfeberu fcpoärglicf) mit grauer ©pitje; Unterfeite roeifjlidj. 2113 ^eimat ift gaoa unb Sombocf

befannt. Sebenb gelangte fie rool erft einmal nad) ©uropa unb groar i. 3- 1866 in ben goologifdjen ©arten

oon Sonbon.

©ie gaiantaube (Columba pbasianella, Temm.') ift lebljaft voftbraun, Flügel bunfelbraun, gliigeP

berfen roftbraun geranbet; Opbeden mit fdjmalen fepoargen ©treifen; iplgfeiten unb .fpinterljalg purpurn

brongeglängenb
;

feitlicp ©cfjroangfebern oor ber blaffen, braunen ©pipe mit breitem, fdjroargem ©anb;

©djnabel bunfel o(ioengrünlid)braun, am ©runbe mel)lig; grig blau, oon fcprladjrolptn ©ing umgeben;

2tugenfreig mehlig bläultdjlila; güpe rot^. ©a3 2B eibdjen ift nidjt oerfdjieben. ©troa3 grßfjer a(3 bie

äSanbertaitbe. ©ottlb, nad) beffen 2lnfjeichnungen id) bie oorftef)enbe ©efd)reibung gegeben habe, fagt, baff

bie ©erbreitung biefer frönen Staube nod) nid)t feftgeftellt fei. ©r l)at fie nur in ©eufübroaleS gefunben,

roäl)renb o. Marteuä unb SBallace au^ bie Spljilippinen nennen, ©oulb traf fie al3 ©tanboogel gemein

oom 3^ai
'

Dava öi§ jur Moretou=©ap unb bezeichnet roeite @ebüfd)e al3 i^ren £iebling§aufentl)alt, juroeileit

gehe fie jebod) auf f leine ©erge unb in 2Salb-Sid)tungen, um nad) ©afirung, ©eren unb ©ämereien, ju

fudjen. „ 2lufgefd)euc^t fliegt fie auf bie 3roe ' 9 e näc£)ften ©aum§ unb breitet im 2lugenblicf be§ 9iieber=

iaffen§ ihren breiten ©cjfroanj au§. ©eiten fal) ic^ mef)r al§ oier ober fünf beifammen, häufiger einzeln

ober parroeife." (jntereffant ift ein ©eridjt oon ©lpt1
)

über ba§ ©efangenfeben einer gafantaube: ,,©ie

tämpfte mit ber rot()fd)ulterigen fvrud)ttanbe (Columba phoenicoptera, Lath.) um bie Platanen, loelche fie

beibe gum §utter erhielten unb fd)ien fie gang befonberä gu lieben; aber fie fraf) and) Mai3 unb anbere

Körner, ©amentlid) be3 Morgen^ unb 2lbettb§ geigte fie fid) beroeglid), roäl)renb be§ Stage3 ging fie faunt

oon ber ©iijftange. hierin ähnelt fie fe^r ben ^rud)ttauben." 9lad) ©uropa ift fie bi3 jet^t nur l)öd)ft

feiten lebenb eingeführt roorbett. ^n ben 2lmfterbamer goologift^en ©arten gelangte fie bereite i. ^5 . 1856,

in ben Sonboner ©arten fam ein ^ärc^en i. 1874.

©tangtäfertauben (Phaps, Selby) habe id) eine ©nippe f(einer bi3 mittelgroffer Stauben ge=

Ipeifgen, roeldje fid) faft fämmtlid) burc^ metallifd) glängetibeit ©liefen unb ebensolche $liige( ober bitrd)

metallglängeube %ltdt auf ben au§geid)nen unb bie oon anberen Ornithologen ba^er ©piegeltauben

genannt roerben. ©ie |aben folgenbe befonbere Äenngeid)en; ©d)roang mä^ig lang, nur bei eingeltien lang,

au3 12— 16 gebern beftel)enb, me^r ober roeniger ftarf gerunbet, guroeilen faft ftufig; Flügel bei ntaudjen

fürger unb mehr gernnbet; groeite, britte ober aud) oierte ©d)roinge an ber ©piijenl)ä[fte ber 2tujfenfal)ne

oerfdpnälert; Sanf ^od), ftet§ nadt. ©ie meiften 2lrten finb oon Sturteltaubengröffe, nur einige größer nnb

fräftig gebaut. SDie meiften finb fdfon gefärbt unb einige get)änbt. (g^re ©erbreitung erftreeft fid) über

2lnftralien, ©eugitinea, ^nbien unb 3 et)^ on )
einige finb in Sßeftinbien ^eimifd). ^erbon fagt, baff oiele

oon ifjnen auf bem ©oben leben, an felfigen, fteinigen unb fanbigen ©ertlid)feiten, ä^nlid) ben ©ebl)ül)nern,

oft aud) roie biefe ©d)ut^ fud)enb, inbem fie mit großer @efd)ioinbigfeit nad) ber entgegengefetgten ©id)tung

laufen nnb bann nnterfriedjen. 2lud) il)r g-lug foll bem be§ ©ebt)ii^n3 ähneln unb roäfjrettb be3 ^liegenä

laffen fie einen lauten, fnrrenben Ston pren. ©iele niften auf bem bloffen ©oben ober auf einem ©aitin=

ftamm; fie legen ftet§ groei ©ier. *^>anbel bei nn§ finb bie ©longfäfertanben im ©erpltniff gu beu

©urteltauben immer feiten unb tpuer, bgl. foftbarer. ©ie finb bei ben Siebpbern in ©eutfd)lanb roeniger

gu finben al§ bei ben 3üd)tern in ©elgieu unb granfreic^. Mehrere 2lrten finb bereite erfolgreich gegiid)tet,

bie inbifd)e ©langfäfertaube mepmialS in meiner ©ogelftube, anbere im goologifd)en ©arten oon Sonbou.
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3» it;ven ©eroegungen geigen fie fiel; fdjroerfätliger tutb langsamer als bie Surteltänbd)en, unb man barf

fie getroft in bev ©ogelftube galten, ba fie atibere ©eroohner berfelben nicht beunruhigen. 3lve Fütterung

ift mit ber für bie Surteltäubdjen iibereinftimmenb, bod) mttfe man nod) bereit unb gerfdjnittene aitbere

Früdjte hingufitgen. 3d) hotte beobachtet, bafe bie ©langfäfertauben, meint fie frei in ber ©ogelftube umher*

tiefen unb alfo nad) belieben allerlei Futtermittel oergeljreu tonnten, auffallenb maffige unb übelriedjenbe

©ntlerungen geigten, fobafe id) barauS fdjou fdflofe, fie feien mel;r AUeSfreffer. Sangheing fagt : ©ie oer=

gehren viel ©eroürnt unb ^nfeften, uerfdjtingen gierig bie größten ©2ehlroitrmer, Heine ©djnedett, ©arten*

roürmer u. a. ©ie halten fid) am liebften auf beut ©oben auf unb ihre ftarfen, muSfulöfen ©eine meifett

ebeufo mie il)r langer, bebädjtiger ©cfjritt unb ihre ©aljrung barauf hin, baff fie im Freileben fid) oiel am
SBaffer unb auf fumpfigem ©oben bemegen. ©ad)tS bäumen fie auf. (govtjepung folgt).

Pirmin (lauter unö IPilbelm iliietfy f.
tl^ährenb id) felbft im ©eebabe ©rl)olung uoit fdjroerer Äranfheit fitd)te, erfahre ich

<$
u meiner grofeeit

©etriibnife, baff gu biefer 3eit graei heroorragenbe ©ogelmirthe geftorben finb, im oorigen ©tonat

2lrmin Senner unb jetgt SBilhelnt 2©ietl).

2©it tiefer Srauer ftehen nid)t allein bie 2tngehörigen biefer beiben hod)oerbienten unb hod)ad)tbaren

•Dtämter an ihrem ©arge, fonbern and) meite greife ber ©ogelliebhaber füljlen ihren ©djmerg mit, inbetn fie

bie Sl)ätigfeit ber ©erftorbenen gu fdjätgen miffeti unb erfennen, bafe ber Sob in unfere Leihen roieber

eine fühlbare Sude geriffen.

Armin Senner ift als Mitarbeiter biefer 3eitfd)rift allen Sefern roohlbefannt. ©r hat fiel) befonberS

um bie (Einbürgerung beutfdjer ©ingoögel in Slmerifa oerbient gemad)t, ferner auf bem ©ebiet ber Äenntnife

beS ©efaitgS einheimifdjer mie and) frembtänbifdjer ©5ael, in ©egug auf bie ©erbefferung ber ©ßeidjfreffer*

Käfige, auf bem ©ebiet ber praftifefjen ©ogelfdjutgbeftrebungen u. a. m. ©eine ©orfdjläge mären immer
flar unb oerftänbig, feine Ausführungen einlendjtenb unb übergeugenb. 3m ©erein „OrniS" in Serlin mar
er al§ tüdjtiger Ä’enner ber ©ogelroelt, mie als liebenSmürbiger 2©enfd> allgemein beliebt, ©eine ©orträge

mareu l)öd)ft intereffant unb belehrenb; als Preisrichter mar er mehrmals bei ben 2luSfteHungen tl>ätig unb
geigte fid) ftetS feljr gcroiffenhaft. Sille ©iitglieber, bie ihn fannten, roerben if)tn ein ehrenbeS Slnbenfett

beroahren.

©leides gilt in ebenfo hohem ©tafee oon ©Jilhelm ©iieth
,
bem ©eteranen ber beutfe^en Äanariengitdjter.

©or fünfunbgroangig fahren, als id) burd) meine Anleitungen unb 2luffätge in grofeen 3eüim9 ett
,

bann

burd) meine ©üd)er unb fpäter burd) bie „©efieberte 2£elt" ben 2lnftofe gu einem neuen, oorl)er nid)t

geahnten Auffdjroung ber Siebhaberei, namentlich berfenigen für fremblänbifdje ©ögel, gab, hotte ©tieth feine

befannte ©ogelljanblung in ber ^yriebvic^ftrafgc unb bort fah ich unb oon bort begog id) giterft bie

bamalS in grofeer Angafjl unb ©iannigfaltigfeit neu eingeführten frembtänbifd)en 2lrten. ©tieth felbft mürbe
burd) ißrapiS unb (Erfahrung ein Kenner ber ©ögel unb als fotdjer oon ben Siebhabern gefd)ätgt. ©ad)

Aufgabe beS ©efefeäftS roibmete er fid) ber güdjterei feiner gparger ^ol)lroHer unb mürbe nach ft @rnft §inge

ber berühmtefte 3üd)ter ber ©ögel oom Srutefdjen ©tamm. ©eine ©änger mürben in gang Seutfdjlanb

getauft unb erhielten auf oieleit AuSfteHungen bie höchften greife.

Sann mar er bei ber ©egrünbung ber ©ereine „Aegintha" unb „OrniS" in ©erlin tljätig
; namentlich

rairfte er in letgterem jahrelang als ©orftanbSmitglieb unb als fßreiSridjter auf jeber AuSfteHung.

3'n leerer ©egiet)ung befdpräntte fich feine Sf)ötigfeit nicht auf ©erlin. 3n fielen ©täbten Seutfd)lanbS

mäl)lte man it;n bis in fein höd)fteS Sllter hinauf für baS ^reiSrid)teramt, fei eS in ber Äanarienabtheilung,

fei eS für fremblänbifdje ©ögel unb er nahm eS ftetS an unb erfüllte eS mit großer ©orgfalt. Üeberall

mar ber alte „jßapa ©iietlj", mie man ihn nannte, beliebt unb feiner Äenntniffe roegen hochgefd)ätgt, namentlid)

in ber ÄanariengefangSfunbe. ©iele ©ogelliebhaber in ben oerfdjiebenften ©täbten hoben geroife mit Sheil*

nähme bie ©ad)rid)t feines SobeS empfangen unb roerben fein Anbenfen in ©hren hotten. Dr. ©•

... ^d) mollte mir erlauben, 3^nen
gebnifg ber 1898er 3ucf)t mitgutheilen: ©S hoben

fünf fßare ber ©riönd)Sfittid)e gebrütet. Sem
einen fßar nal)m idh oon fedjS ©iern fünf roeg, als

eben bie ©rut begonnen. SaS liegengebliebene fedjfte

©i mürbe erbrütet unb baS 3un9 e ift felgt flügge,

©on ben fünf fjßareti finb nun 23 3un 3 e flügge

geroorben, alle innerhalb ber testen 3Sod)e. 3d)

glaube, baff bei einem größeren ©ittid) eine berartige

Züchtung nod) nid)t erreicht mürbe. ©ed)S ift bie

getoöhnlidie 3ah^ eine§ ©elegeS, mie bie ©rfahrungen
ber 3aÖfe oorher fdjou geigten.

Safe oon einem ©djaben, ben biefe ©ögel etma

oerurfadgett tonnten, natürlich nidjt gu reben ift, ift

felbftrebenb
;
benn hier finb Saufenbe oon Obftbäumen

unb id) müfete bo^ an meinen umliegenben eigenen

©rträgen irgenb einen ©üdgang merfen.

21. oon ifjrofd).

© e r g e i d) n i
fe

b e r 2B o r t e u n b ©e b e tt S a r t e n

unfreS^ofo: „3
:ofo ! Sore ! ©ntil ! 2lgneS l ©etta!

2©arie! ©mmal 3°^ 3o^W)enl 3ofele! Sn! ©einl
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3a! 2lbieit ! Kufttf! fjSapacgei! SGßaffer ! Sftu! IRa!

So! ©oiuag ! 2lu! 9tolf!" (2öenn eg flopt) herein!
Üovd;eit ! ,j>iev ! fIReiii Webling ! 'Bag (%teg ! Komm,
fomm! Peg bid; ! 2(ber $afo! 2lbev ,3ofet ! Beijjt

©tt ! ©iel;ft ©it ! TOein ©olb ! ©ute sJtad;t ! JJon

jour! ©ute» 2lbenb! dtott; ftid;t! Stufjio, vitl;ig! ,3'a—
Kiifuf ! SCBirft ®u ! ©tt— bit ! ffiuüjig §vau ! Bag
beim? ©el)— gel;! 5J3fui— pfui! ©u ©d;elm! ©u
Unart ! ©ttteu ®ag ! Bo bift bu? Bag madjft ©u?
©uten borgen 3afo! ®ott fo fall! 2ld) jo fdjön

!

©i, ei— Papagei! $Rein golbnev Liebling! Komm —
mal — fomm! ©ieb mir mag! Bag roillft ©it?
Bag ift beim ! So — mag ©uteg ! ©u ©d;elm ©u

!

ÜReiti Web ©it ! Jpaft ©u junger? Jpaft ©u Baffer?
@ib mir SCßaffer ! ©o mav’g fd;ön !

’g iS fontifd;

!

©u alte Pore! §aft ©u mag? ©ift ©u ruf)ig? ©ift

©u gut? Komm Köpfd;en frautn! 2DWti fleiner

Webling! Peg bid; f)in! Bo ift bie jyrati? Bo bift

©u beim? Bag madjft ©u beim? ©ieb mir mag
©uteg! ©u joltft bod; nidjt! Bo ift bev ©tod!
©ollft ©u beim hier rein? pm — ©ott jo fatt (mit

bem 2lugbntd tiefjten ©ebauent§). Bart — raart —
©u, bu ! Ol; mavt, toavt — raart! Komm gib’g Sßfötd)en

— na! 2ld; — bift ©u jdjön! Birft ©u bid; legen!"

(23efel;lenb) „Komm, gib mir einen Stuft ! Stolf roirft

©u bid; legen! 3ff ©ir falt, ol; je! ©itig, groei,

bvei, Ijitvva
!

$rau — $rau — id; l;abe ! 2lcf; — jo

ein kleiner! §aft ©u junger, ©u kleiner! ©u
©d;af ! ©u 2lffe ! ©u Pump ! 2Dtein Pumpeldjen ! ©u
alter jyaulpelg! ©n alter Putrtpg! © pfui — fd;äm

bid;! ©u alter Sßeter ©u! ©it bijt ein Pump! ©u
bift ein Heiner Pitmpg"

!

3»m ©djluf; roiH id; nod; bemerfen, baff ber

©ogel gu jeber 3 e it beg £ageg, and; beg fRadjtg,

jprid;t; eg gibt natürlid; and; ©age, roo er nid;t

befoitberg bigponirt ift, aber bereu jinb menige. (Sr

pfeift and; unb beginnt gu fingen, itnb jpridjt bag,

mag er faun, in allen ©onlagen unb fcfjarf accen=

tuirt. ©in 23eifpiel ber Kombinationggabe beg 2)ogetg

ift jotgenbeg; 23or furgem rief er mir einmal gu:

©u! Bo bift ©u beim? 3d; aug bem Siebengimtner:

§ter, mein ^ofeldjen ! ©r: „Komm mal, fomm".
3d;: „Bag rciUft ©u betin?" @r: „Komm Köpften
frautn". 3'd) :

>fäü) Uitfittn, id; l;abe feine 3eit".

©r barauf: ,,©u alter gaulpelg". ©ie Borte fftolf,

l;integen, ©tod unb bie Kombinationen banon l;at er

non meinem ©atten, ber eine grofje Ulmer ©ogge

befifct. © lif ab etl; fftogier.

•£errn 2'). SJt arm e t ]
d; f e

:
(F. butvracea var. Hartlaubi,

Bll.). Ser gelbftirnige (rUrlitj (Fringilla flaviventris.

Gm.) lmterfdjeibet fid) nom Jpartlaub§= ober SDtojambifjeifig

bnrd; betiadjllidjere ©röjje, breiten gelben ©treif über ©tim
unb Singen bi§ ^»iitterfopf unb olinengrüne g-ärbnng au SBangen
unb SSürjel. 2. Sie angefiinbigte 23 eilage, b. t). ba§ 23il b

b e § © d; in a r j f
p e d; t § , tonnte in 9c r. 27 infolge einer

21 er fein mit© ber Äunftanft alt nid; t gebradjt io erben,
ift aber in 9t r. 29 erfdjienen, unb ©ie io erb eit e§

a l
f
o b o d; erhalten Ij a b e it.

©

Aufruf.
Siut 23. 9touentber b. 3- mevbeit es 100 3o()re, bafi ber

23egritnber ber beiitfdjeii (Mefliigeljudit unb Stitoatev ber beut=

fd;en (9efliigeljud;t-2ieveiue 9t ob er t Oettel in tbörlip geboren

tuiirbe. Sie 3 1 uiger ber uou iljtu in’S Heben gentfeueit Vieb=

Ijaberei, für bie er in feinem geiftuolleu Junior bie flaffifdje 23e=

jcidjiiuug „|>üt;neroIogie" erjanb, viiften fid; nun, in Saufbarfett

fein Slubeiifen ju efjreu uub bie (Erinnerung an biejen uiu
oeigefilid;en unb l;od;oevbieuteu 9Jtauu, ber ein 9Jtenfd;enalter

f)inbttrdj aufier bebeuteubeu petutiiäreu Opieru feine ganje

Kraft biefer jetjt über 2ülbeutfd)lanb uerbreiteten Hiebt;aberei

luibmete, burd; ein Seufmal ben fpäteren ©enerationen ju

er(;alteu. SaS Senfmal fotl in einer ber 9fatur entlehnten

©nippe baS portrait ober bie 23iifte be§ altuerehrteu Stöbert

Settel, umgeben uou ©efliigel, enthalten. 3U biefenx 3tuecf

£;at fid; nun ein Komitee aus beit Untergeidjneteu gebilbet, ttttb

baffelbe geftattet fid;, an bie fämnttlid;en uerehvten beutfd;en @e=
fliigel^ini;t=S3ereine bie ganj ergebenfte 23itte ju richten, burd;

eine allfeitige unb red;t belangreid;e 23etheiligung an biefem

2öerf ber Saufbarfeit unb liebeuolleii 21erehmng bie 90töglich =

feit ju fd;affen, bafi baS Seufmal and; ein toiirbigeS uub ein

ber SBaterftabt beS ©d;öpferS ber beutfihen Vereine, ©örlifc,

jttr 3ierbe gereid;ettbeS tuerbcn möge. Beiträge loolle man
giitigft red;t halb an einen ber Unterzeichneten beS ÄomiteS

fenben.

Sas Komitee:

bu 9t oi, Ä'ommerjienrath uub 23orfipenber beS Klubs beutfd;er

unb ö[terreid;ifd;mngarifd;er ©efliigeljüchter, 23rattufd;roeig; uoti

2Sallettberg =
s43ad;alp, StittergufSbefiper uub iPorfipenber

beS ©etteraluereinS ber fchlefijd;eu ©efliigeljüd;ter, ©d;molj b.

SUeolau; 3 u lins 2löljd;au, IßräjeS beS )pamburg:2lltonaer

21eveine§ für ©eftiigeljucht, Hamburg
;
Sin g. K i e n i§

,
Slorfipeuber

beS älteften uub uott Stob. Settel gegriinbeten .tpühnerologijd;en

SSereinä ©örlip;

Scv SSovftuitb Des .'öülmevülogifrfH’it Vereins Wövtitg:

(5. SBorrmann, ©. Srefjler, SJt. ©iffler, St. ©rnft, @.
ptofjtuann, SJt. Kod;att, §. SJten bei, St. ©cholj, ®. Ueberfd;aar,

Sffi. SBaberSft).

^

5u unfern Silbe.

Sie SLbbilbintg geigt eine feltene ©belpapageienart, bie

im .fpanbel menig ju fe^eu ift. Sie jur ©attung ©rofifchuabeU

papageieu (Tanygnatns, Wayl.) gehörigen Slrten uuterfd;eiben

fid; uou ben übrigen auffallenb baburd;, bafi bei ihnen nid;t

iuie bei jenen bie 2ßeibd;eit rotl; gefärbt finb, fid; nielinel;r

uou ben 9}täuud;en nid;t ober nur menig unterfd;eiben. ÜJtan

fennt ctiua ein Supeub Strien, unter benett ber betanntefte

SPiillerS ©belpapagei ift.

Ser fd;iuarjfd)ulterige ©belpapagei (Psittacus;

megalorrhync-hus, Bdd.), ben bie Slbbilbung barftetlt, ift

graSgri’in
;
SJtantelfeberu uenuafd;eu bläulich gefäumt; Unter

=

rüden unb 23ürjel himmelblau; bie ©djiuingen meerblau,

3nnenfahne fd;raärjlid; gefäumt; Sedfeberu ber erfteu uub
jiueiten ©d;iuingeu meerblau, bie lefiteu -uier bis fünf grün,

am ©nbc fd;ioarj mit breitem, orangegelbem ©aum au 3nnen*
unb Sluffenfahne, bie übrigen großen Sedfeberu fd;roarj, au

3unen= unb 2tufieitfat;ne breit orangegelb geraubet
;
fvliigelbug

fdpuarj, flciue unterfeitige fyliigelbeden tief oliueixgelb
;
©d;ioauji

febern bunfelgriin, am (Silbe oliuengelb, unterfeitS gang oliueiw

gelb; gange untere Körperfeite oliuengelbgriin
; 23rnft uub

23auchfeiten mel;r gelb; ©djnabcl jinnoberrotl;, ©pifie meißlid;;

StTige bnnfelbraun, uadter JlugenfreiS fd;iuärjlicl;grau
; g“i!c

gelbbraun mit fdnuarjeu ©d;ilbd;en unb Krallen. (Hänge 36

bis 39 cm; gliigel 21,5—25, 0 cm; ©d;iuanj 12,8— 15,7 cm),

jpeimat: Sie öftlid;en SJtoluffen, nad; anberen Jtugabeu and;

Steii:@uinea. Sie Steifenbeu 21. 23. SJteper uub u. Siofenberg

berid;ten, bafi er fid; eiiifam im 2ßalbe, fern uou meufd;Iid;eu

21nfiebeluugen, aufl;alte uub bei Slunäberung laute ©dhreie

erfd;atlen laffe
;
meitereS ift bis jefit uod; nid;t erforfd;t. 3>"

|ianbel immer nur uercinjelt; bie gröfite 2(njal;I, fechs Köpfe

auf einmal, brad;te Dr. i)3laten uou (EelebeS mit. Sie 2lrt

fotl gut fpred;en lernen.

Seraittmorllld) für bie ©cfniftldtung : Dr. ßatl Stuf in Sertin; für ben Slujelgent^ett : Greuß’fdjc Scrlagäbuc^^anbtuitg in SDlagbeburg.

IBtrlag ber ^reug’j^en ißetlagbbuc^^anblunfl in 3Ragb(buta. — ®rud non Slugufi hopfet in SBurg b. 'Dl.



Htodfritfdjilft für HopUtebljabct, -Jutyttt uni) -pnMcr.
Seftettungen burd) jeite ßmtjbanblnng, .ftevauäqeaeben DOU älnjeigtn roevben filr bie 3 gehaltene

foinie jeb» Jloftanflnlt (unter 91t. 2688). I» v Ä Sßetttjetle mtt 20 tßfg. beregnet unb SBes

tpretä oterteIjäljvlic§ 1 Start 60 S)3fg. UP. ÜCtUl Z\Up. ftellungen in ber ßretitt’ftt)?« Bcrlagsbnd)-

SBöcbentlid) eine gut iduftrivte Kummer. Ceitung : flerlin, 8elleaUianctfUnf,t 81. linnMtmg in JIRngbeburg entgegengenommen.

Hr. 55. 2Uagöcbut*gi, Öen (8. 21uguft f898.
‘ XXVII. 3at?vg.

5ur Derpflepng 5e$ (Mbfpötters.
23on 3t. ep a n b e.

^f(S id; oor $af;ren um Velel;rung bat über bie Verpflegung beS ©elbjpötterS, mar £err IRaufd;, ber bereits

früher bieäbejitglidEje 31rtifel gefd;riebeu, jo liebenSwübig, bie beregte 3lnge(egenl;eit nochmals grünblid;

Zu erörtern, roofiir id; it)in aud) an biefer ©teile Ijerslid) banfe. ^d) tjabe in ben testen jmei $al;ren bie

Vorfdjriften, bie id) auS ber „©efieberten ©Belt" gefammelt, genau befolgt, unb bennod) biefelben Verlufte

gehabt; aud; meine bieSjä^rigeu ^rül;jal;rSfänge, bie id; feit einigen ©Bod;en bereits an offenen ibäfig

gewöhnt, finb mir wieber geftorben. 9iun jd;reibt fperr 31. Jperrmann einen 31rtifel über feine ©rfahvungen,

ber mein ganjeS ^ntereffe wad;gerufen hat. erwähnt eine ©onberbarfeit beS Vogels, bie id; ftetS

beobachtet f;abe, worüber id; aber jd;wieg, ba id; nod; immer ©iätfel;ler befiird;tete, nämlich — man üerjeit;e

mir baS etwas ungewöhnlid;e ©Bort — bie ©rehhalfigfeü. ,3'd) bin heute feft überzeugt, baß meine Vögel

lebiglid; ein Opfer biefer ©onberbarfeit geworben finb. 3lud; au einem ©d)warzplättd;en l;abe id) bieje

©rfafwung gemad;t. ©S ftarb nach wenigen Sagen, ©inen ©pötter bagegen, ber bieje ©igentl;ümtid;feit

auSnahutSweije nidjt an fid; hotte, höbe id; jel;r leid;t überwintert. 3US id; baS fonberbare Venel;men, ben

Äopf rütfwärtS 511 beugen, wobei ber Vogel regelmäßig bie ©ißftauge beim ©priitig oerfehlt unb herabfällt,

baS erftemat bemerkte, behauptete ein I;t eji9 er Siebhaber, eS rühre bieS fid;erlid; oon ©ingeweibewürmern

her, bie auch tn ben Äopf einbringen, waS id; jebod) bezweifelte, ©ie Urfad;e biefeS VetragenS ift mir

aud; heute nodj ein ©tätiget*).

©ie Jpöhe meiner ©pötterfäfige beträgt 25 cm. ©ie ©itjftangen l;otte id; früher etwa 10 cm oott

ber ©eefe entfernt angebracht. 3US id; baS ©Beßen beS ©d;nabetS oernahut, befürd;tete id; Uttglücf unb

legte bie ©prungftangen 6 cm tiefer, ©amit l;obe id; aber nad; ben Veobad;tungen beS §errn fperrmann

baS liebe! oergrößert unb ben ©ob befd;leunigt.

^ch werbe mir mm, obzwar entmuthigt, nod;matS einen ©elbfpötter anfd;affen unb bie ©ißftangen

höher anbringen, unb jeinerjeit, falls bie oerehrl. ©febaftion eS geftattet,**) über ben ©rfolg berichten.

3luffällig war mir, baß £>err ©laufd; oon jener üblen @ewol;nl;eit beS Vogels meines ©BiffenS nirgeitbS

etwas erwäl;nt. ^d; erfläre mir baS lebiglid; auS bem Umftanb, baß feilte ©pötterfäfige Keiner finb unb

bie ©rehhol jigfeit überhaupt nidjt aitffoimnen lafjen. ©benjo l;ot eS mid; außerorbentlid; intereffirt, baß

Jperr ^errmann feinen Vögeln fein j^leijd; reicht unb baS £id;t in ben furzen ©Bintertagen nur biS 7 Ul;r

brennen läßt — unb bod; erhält er biefelben jahrelang gefunb. $ch befolgte, wie eingangs fd;on beeidetet,

genau bie 3lnweifungen beS ^>errn ©laujd;, gab aud; ab unb zu einmal fö'äfeqitargf unb ,ft'ruerfd;eS ©ftifd;:

futter, fein gel;acft, bei, unb überwinterte jo einen ©umpf-lftohrfänger zweimal. §eberwed;fel unb ©efaitg

fonnte id; allerbingS nid;t erzielen.

©Jföge ber SluStaufd) ber geutad;ten Veobad;tungen ben ©ängern unb ihren Pflegern oon Otußen fein.

*) $ie ®rel)tranff)eit lann üerfcfjiebcnc Urfadjen fjaben, luit’ ict) in meinem „fianbbucl) für SBogeCliebfjaber" II, ®. 332 au^füljtte.

**) Sßir bitten feljv bartttn. $. il.

-3-
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(Lauben ab Htubennögel.
Som |iciau§geber.

(gortfefeung).

inbifdje ©l anjfaf ertaube (Columba indica, L.). ©in prad;tooller Sogei, ber erfveutic^crrueife

nicht fetten tm ^anbet oorfommt, erfdjeint fie roie folgt gefärbt : ©tirn nnb Augenbrauenftreif finb

roeijf
;
©ber= nnb .^interfopf bläitlid;grau

;
Dberriiden grantig fdjeittenb

;
Wittelrüden nnb Flügel ergrün,

lebhaft tupfergtä^enb, legerer mit breiter meiner Querbinbe, raeld;e burd) breite roeif;e ©äutne ber fleinen

©d;tilterbeden gebilbet rairb; ©d;roittgeu fdpoai^braun. ^;nnenfaf)ne breit heller gefäumt; ©d;roingen unterfeitS

an ber 3nnenfal;ne nnb mtterfeitige ^tügelbededen fahl rothbraun; .fyinterrüden mit fd;märjlid)er Sinbe;
33 ürjel grau, mit fdjroarjer, fd;toad; erjglänjenber 93inbe

;
mittelfte ©djroan^febern fdhroarjbraun, äußere

hellgrau, mit fdjmar^er Sinbe oor ber©pi|je; Ä'opffeiten, £>alS nnb Unterfeite raeinrotl;; Unterfdpua^beden
gran; ©d;ttabel unb gmffe roth; Augen rothbraun. Son ber @röf;e ber europäifd)en Turteltaube, bod;

mit höheren deinen (iiänge 27 cm; fylügel 15 cm; ©t^roanj (gerunbet) 10,5 cm). TaS S3 eibd;en ift

etroaS Heiner unb matter in beit färben; bie weifte Stirn unb bie weifte glügetbinbe fehlen
;
Unterfcf)wan3=

beden röttjlid;. ®ie Serbreitung erftredt fid; über Oftinbien nebft 3eplon, öie großen ©unbainfeln, bie

Anbamatiett, Philippinen. $erbon berid;tet, baff fie burd; ganj ^nbien in Slalbgegenben ju fittben fei:

„Sie liebt fehl
- baS S3ambnöbidicf)t unb geht biS 31t 1000 Weter über WeereSlwhe, oielteid)t noch höhev

hinauf, ©ie fud;t ihre Nahrung meift auf betn Soben, oft auf SBalbraegen unb freien ©teilen unter

Säumen, fie läuft fd;neH uttb geftattet 3iemlid; bidjte Annäherung. 3hr 5 lu9 if* vaf<h- © £roöl)ntid; fieb)t

mau fie allein, ©ie Stimme ertlingt teife flagenb fru." ©ie $arbe ber CSier be3eid;net Slptl) a(S weniger

reintueift, als bie anberer Tauben, Saparb alS gelblichgrau
;

Waffe 26 x 20 mm. Sie raerben in ber

Heimat rtiel in Käfigen gehalten; in Äalfutta follen ftetS gefangene 311m Serfauf auSgeboten raerben.

Pelham, ber fie im S>eften ber ^palbinfel Walaffa 3al)lreid; beobachtete, l)i £ tt bort mehrere im ft'äfig unb

fagt, baff fie WaiS unb inbifd;e§ Äorn »erwehrten unb halb fehr 30hm raurben. ©r erzählt: Sei ben

Walapen f)ei^t fie $ool pigeon (Üiarrentaube) unb biefer ÜJtante ift nad; ben Serichten ber ©ingeborenen

über ihren $ang attd; 3utreffenb. ©er Sogelfättger oerbirgt fid;, nadjbettt er einen piatä entbedt hat, ben

biefe Tauben oiel befugen, geraöhnli<h eine offne ©teile in ber 3^ät)e f)ol;en ©fchungtebidichtS, in einer

fleinen glitte auS Saum3toeigen unb ftreut ringöhevum 3^£i§ auf Öen Soben. ^n furser 3eit fliegen bie

Tauben ^er^u unb piden bie Äörner auf unb fotnmen fo bid;t an ben Serfted beS g-ängerS h£ran , öaft

biefer ruhig bie .fyattb auSftreden unb eine nad; ber anbern fangen fann. ©aS plö£licf)e Serfdfroinben ber

einen erregt nid;t bie geringfte Aufregung bei ben übrigen." 3'nt ©egenfafj hi er8u bemerft ©. pariert, ber

bie ©(ati3fäfertaube in Ober=Affatn nicht feiten traf, baff fie ihm fehr fd;eu erfd)ien. (5m übrigen beftätigt

er .gerbon’S Angaben. Aud; Dr. A. S. Weper, ber fie auf ©elebeS unb ben Togianinfeltt faf), gibt an,

baff fie ihrer ©d;en unb aller ihrer @eroof)nheiten wegen fcf>roierig 311 er halten fei; fie freffe grüdjte.

Pere ©aoib beobachtete fie in ben äBälbern oon ©übdjina unb atuh feine Angaben über bie ©eraohnheiten

ber hitbfdjen Taube ftimmen mit betten oon ^erbott u. A. überein.

^n meiner Sogelftube niftete ein pärd)en mehrmals erfolgreich). ©a§ ffteft hatten fie auf einem hod)

oben hängenben ©rahtbauer funftloä att§ wenigen biden Jpaimen 3ufammengetragen. ©a§ ^ugenbfleib
glich öetn be§ alten S5eib^en§

;
e§ toar ohne 5itetatlglatt3 unb ohne roeiffe ©tirn unb f^lügelbinbe

;
©djnabel

unb §üffe röthlich- Sie finb oerträglich, minbeften§ ungefährlich für attbere Seraohner ber Sogelftube.

3ugleid) gewöhnen fie fidf leidjt ein unb 3eigen fid) au§baueritb unb leicht 3iichtbar. 3§r£ @linmt £ befteht

in einem bttmpfen, leifen 9iudfett. Auch im 30ologifd)en ©arten oon Safel erbrütete ein pärdfen i. 3 -

1885 3un9 £
/

biefelben raurben aber oon atiberen Sögeln att§ bem D^eft geworfen. Sei 3ahnar3t Sanghein3

fdjritten fie i. 3 - 1891 311m Dteftbau, bodj tauten fie nid;t 3ur erfolgreichen Srut. ©er ©enannte fagt,

baff bie enoähntett ©efchlethläunterfthiebe beim ‘öMnndjen er ft mit bem 3ioeiten 3ah r£ llnö audh noch fpäter

heroortreten.

3n ben 30ologifdjett ©arten oon Sottbon gelangte fie bereits i. 3 - 1856
,

in ben Amfterbanter ©arten

bagegen erft i. 3 - 1873
. 3ahre 18 79 brachte Dr. piaten eine A^alü mit oon feinen Steifen; baS

plar foftete batttalS 24 fUt. 3£13 raechfelt ber preis 3toifd;en 15—20 S1

?.

®ie auftralifche ©lanstäfertanbe (Columba cbrysochlora, Wagl.) ift au £opf, ^>alS unb

Unterfeite tief raeinroth; ^»interhalS bunteigrau; S^ulterranb toeiff; fUtittelrüden, 3Hia
£l
beden unb Auffen*

faljtte ber britten ©thraingett grün glän3enb fttpferfarbett
;

erfte unb 3ioeite ©d;raingett biaun, am ©rnttbe

ber 3unen
fahne Breit roftrotl) gcranbet; unterfeitige glügelbeden unb ©djraingen unterfeitS braun; Sür3el

uttb ©ber}d)raan3beden fdiieferfchraai^; ©d)toan3febern fchrcar3, bie beiben äufferen feberfeitS grau, mit breiter

fdjtoar3er Sinbe oor ber ©pit^e; Unterf^raan3beden fd)ioar3; ©djioan3febern unterfeitS fdjraad) bräunlich 1

fdjraai‘3; Schnabel orangefarben; Augen buntelbraun, Augettlib lilaroth; $üff £ faftanienbraun. Sie ift

bemerfbar Heiner alS bie oorigen. ABeibdjen (nadj ©oitlb) : Äopf unb ^palS bunfel 3immtbraun;

beden mehr grün als beim Wännchen; ©efidjt unb Unterfeite 3immtbraun, ttttr auf ber Sruft mit toeim

rothem ©d;ein
;
Oberfchraati3beden uttb bie oier mittelften ©d)raatt3febern braun, bie 3toei nächften feberfeitS

faftanienbraun unb bie äufferfte feberfeitS grau, alle auffer ben mittelften oor ber ©pifje mit breitem fd)ioar3en

Sanbe. ©oulb beseichttet biefe Taube alS einen ber fmbfdjeftett auftralifdjen Söget; er fatib fie fpärlid)

in allen bufd)igen ©ertliöhfeiten oon üfteufübraaleS, foraol im Serggebiet roie nahe ber Äüfte. Anfgefd;eudht

fliegt fie in’S ©ebüfd;, bod; nid;t weit, (äfft fiöh fogleid; auf bem Soben ttieber unb oerljält fid; fo ruhig,

bap fie faum 311 entbeden ift. ©aS 9te ft fah ber ^orfcher nid;t unb ebenforaenig tonnte er oon ben ©in*



Wr. 33. ®ie gefieberte 2Belt. 2Bod)enfdjrtft für 'i?ogelliebf)aber, =3itd)tev unb =£anbler. 253

geborenen unb 9lnfieblern etwas über ifjr Giften erfahren. ©riftram beobachtete fie auf Sfteufalebonien unb

ben SReufyebriben, wo fie, nadj ^fngliS, auf Slneiteuin jafylreidj ift. ©ie gavbe bev <5ier fotl gelblidjweifj

fein. üfiMe bie ©ebrüber Saparb mittfjeilen, fommt fie and) auf ben CogalitätSinfeln oov unb ift auf Cifu

gemein, auf SBBegen unb offenen ©teilen. „®ie ©ingeborenen jagen, bei fRegenwetter oevlaffert fie ben ©Halb

unb fudjen auf ben ©Begen uad) SRaljrung
;

fie oermeiben bie oon ben Räumen fallenben tropfen. $u foldjer

$eit wirb fie in grofjer 3 af)l ©djlingen gefangen. 9ludj auf ber gid)tentnfel foU fie häufig fein unb

oou bort oft in ft'örben nad; Sifu fjerübergebradjt werben“. Sebenb in ben ^panbel fommt fie nur fetten,

^n ben joologifdjen ©arten oon fonboit gelangte fie juerft i. $. 1861; i. $. 1883 führte fie 23obe in

Veip 3ig in mehreren köpfen ein.

©ie gievlidfe ©lanjfäf ertaube (Columba elegans, Temm.) ift oberjeitS lebhaft glän^enb

faftanienbraun, ©tirn, SBür^el unb Oberfdjwanjbecfen btaffer; ^opfmitte unb fRacfen bunfelgrau; langen
fdjwarj, jcberfeitS hinter betn 9luge bis jnm Jpinterfopf ein breiter tieffaftanienbrauner ©treif; erfte ©djwingen

bunfelbraun, fahler gefäumt, am ©runbe ber 9luffenfaf)ne breit roftrotf) geranbet; glügelbecffebern junt ©Ijeil

mit je einem länglidjen lebhaft fupferglänjenben Sronjeflecf am ©runbe bev 2Iu|enfaI)ne, welcher gegen baS

©nbe ber fyeber fin fdjarf weiff begrenzt ift, jurn Scheit mit golbgvünen unb tief bläulidjgrünen g-lecfen,

welche ebenfalls meljr ober minber geranbet finb; bie mittelften ©djwan^febern braun, bie äußeren am
©runbe grau, am ©nbe braun, in ber -Dritte mit breiter metatlfdjnmrjer Sittbe; Heiner 5M)lflecf röthlich^

tclbhiippiger «Irnpial (Sturnus chrysocephalus, £.). .Sttjnntjktljliger Stupial (S. gularis, Wagl.).

faftanienbraun; .IpalSfeiten unb gan^e Unterfeite grau, Saud) unb Unterfdjwanjbecfen blaffer; Singen bitnfeC

braun
;
§ü|e voth- Sie ift nicht fo weit oerbreitet unb fo jahlveidh wie bie nötige; „jietnlid) häufig fommt

fie", roie ©oulb mittheilt, „in Tasmanien, auf ben ^nfeln ber Sa|ftra|e unb im ganjen ©üben oon

Slitftralien oor. 3imt 2lufentf)att beoorjugt fie weite bidjte ©ebüfdje in niebrigen, fumpfigen ©egenben unb

ift bähet* fdjwierig 311 erlegen, ©ie fliegt nur wenig unb feiten eine größere ©trecfe. 3^ve ^al)rung

befteht in ©ätnereien unb Seren, ©er fftuf ift länger als ber ber Serwanbten unb erftingt leife unb

Hagenb, befonberS Ijäufig gegen ben Slbenb hin- 3n ©ßeftauftralien ift fie juweilen am Soben brütenb

beobachtet worben in einer ©abel beS ©raSbaumS (Xanthorrhoea)
;

baS fReft ift auS wenigen fleinen

©tengein hergeftetlt. ©ie ©ier meffen 30x22 mm. ©ßäljrenb biefe ©aube in ben Slmfterbamev joologifdjen

©arten bereits i. 3 - 1857 gelangte, fatn fie in ben Sonboner erft i. 3 - 1881. ©ie wirb nur fjödfft feiten

lebenb eingeführt.

©ie bunte ©lanjfäf er taube (Columba bistrionica, Gld.) ift an ber Oberfeite, nebft ^lügelberfett,

ben beiben mittelften ©djwanjfebern unb ben ©eiten tief jimmtbraun
; ^opf, ©fjrbecfen unb Äeljle fdjwarj

;

©tirn=©treif hinter bem 2luge, ber bie ©fivbecfen einfdjliefft unb ein IfalbmonbförmigeS Sanb über bie

föeljle, wei|
;
©diulterranb mattweiß

;
elfte ©Zwingen bräunlidjgrau, am ©runbe ber 2lu|enfaf)ne rot-braun

geranbet, auf ber ^nnenfahne ein ooaler weiter ff-lecf, an b £r ©Pif$ £ ein ebenfoldjer, jweite ©djwingen an

ber ©pi^e ber 2lu|enfal)ne fchön tief farmoifimbronjefarben, feitlidje ©djwanjfebern am ©runbe bläitlid^

grau, an ber ©pitje weiff, mit fdjwarjer Sinbe oor ber ©Ritte; Sruft unb Saud) bläulichgrau
;

Unter=
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fdpoaugbeden I;ell bräunlidjgelb
;
©dpiabel fdpoarg; ttacfte Apatit um’S Auge purpurnfdpoarg; klugen bunfel-

bvauu; $üjge ooru lilarotl), hinten fleifchfarbenrotf). ©röfge ber oorigen (i'änge 26,., cm; Flügel 20 cm;
©dpuaitg 9 cm). ©aS SBeibdjen ift weniger glängenb imb geigt bie jc^öne 3eid)nung beS ÜJtänndjenS nur

angebeutet, ©oulb eutbedte bieje fd)öne ©aube am 22. illiärg 1839 an beit Ufern beS ültofai, ber im

Viuei poolgebiet entspringt nnb in ben Aamoi fließt, nnb gmar fal) er gmehnal einen großen ©djroarm, auS

welchem er aber nur wenige erlegen tonnte. ©r rüt)mt bie aufgerorbentlid)e ^-lugfraft. Kapitän ©tnrt

tljeilt mit, bafg fie baS innere oott Auftralien bewohnt, im Februar unter einem niebrigen ©ufd) ©ter

legt. 3u (Silbe SUlärg nnb Anfang April fammeln fie fid) in grofge ©djaren unb leben oon ben ©amen
beS DieiSgraS. 3U bicfcr $eit ift baS Vsletfd; ber Staube fehr gart. ©ie fliegt um Sonnenuntergang nad)

©Baffer, uäfgt fid) aber nur, wie bie brotigeflügelige ©langfäfertaube, bett ©djnabel. ©S ift gu oermunbern,

baff in ber brennenben SBiifte ein einziger ©dfnabel oolt Sßaffer genügt, um ihren ©urft gu löfdjen. ©ie

wanbert gu Anfang SUtai nad) Dtorboften". 3 U unS in ^ en ^cmbel gelangt fie fehr feiten. $n ben Bonboner

goologifd)eit ©arten tarn fie i. 3- 1 865 unb mürbe bort bereits i. $. 1866 gejüc^tet. ©benfo niftete fie

erfolgreich im ^arf oon ©eaujarbin bei ©ourS; ein ißar gog i. 1 88 1 fed;§ 3:unge auf.

©ie ©ud)ftaben*©laugfäf er taube (Columba scripta, 7'emm.) ift am Äopf, ber gangen

Oberfeite unb ©ruft IjeEbrauu, ©piijen ber glügelbedfebern unb Sftänber ber erften ©d)mingen blaffer,

bie 2lufgenfaf)nen mattier größeren gliigelbeden mit grünlichpurpurnem ©piegetflecf unb bunflergeftreift

;

5tel)le, ein breiter ©treif oout Uuterfdptabel unter beni Auge entlang, ein attbret ©treif hinterm Auge
auSgel)enb, an ben Ipaisfeiten entlang unb ein $led auf jeber IpalSfeite roeifg

,
bie 3n) if ch enväutne

fdjwarg, meldge gärbung and) baS Auge umgibt unb auf ber untern Äet)te eine ^albmonbgeichnung bilbet;

©and) grau; ©eiten meifg; äufgere ©djroangfebern am ©runbe graubraun, breit fd)raarg gefpitgt; ©d)nabel

fdjmarg, Singen fdjwarg, oon bläulidjbleifarbnem nacfteti Sfting umgeben, bie Augenminfel meifglidjmein*

roth
;

$üjge biiufelroeinroth- ©ie ©eftalt ift gebrungen, meljr road)telähntich. äBeibdjen nicht oer*

fdjiebeit. ©oulb traf fie im Bioerpoolgebiet, bod) hörte er, baff fie gasreich and; auf allen ©benen unb an

ben gluffufern gmifd)en 'AeufübmaleS unb bem SJlurrap in ©iibauftralien oorfommen folle. ©r beobachtete

fie parmeife, häufiger jebod) in deinen Flügen oon 4 bis 6 köpfen, welche bei ber Annäherung, anftatt

fid) burd) ben g-lug gu retten, mit aufgerorbentlidjer ©d)nelligfeit baoonlaufett unb fid) nieberbucfen, entweber

auf ber blofgett ©bene ober gwifd)en fpärlidjem ©raS unb wo fie oft liegen blieben, bis fie ade gertreten

waren. 91id)t feiten würben fie oon ben ©djfentreibent mit ihren Sßeitfdjen getöbtet. ©ßenn fie auffteigen,

fliegen fie fehr fdjnell, babei ein lauteS ©eräufd) mit ben klügeln hevoorbringenb, unb begeben fid) in einen

anbern ©heil ber ©bene ober auf einen ©aum. ©ie gwei ©ier werben auf ben blofgen ©oben, ohne Eleft,

gelegt, ©ie jungen taufen unb fliegen gut, wenn fie faum fo grofs wie eine ©Bartel finb. ©ie halten

fid) mehr auf fold)en ©benen auf, meld)e oon glüffen u. a. ©Baffer unterbrochen finb; lefctereS fcfjeint SebenS*

bebürfnifg für fie gu fein. 3hre Nahrung befiehl hauptfächtidj in ©räfern u. a. ©ämereien, hoch gu gewiffen

3eiten auch in ^nfeften unb ©eien. 3hr 5‘teifch ift überaus gart unb mot)tfchniecfenb.

Auch biefe abfonberliche ©aube ift im .Spanbel fehr feiten, ©ie war i. 3- 1882 im Amfterbatner

goologifdjen ©arten oorhanben unb i. 3- 1 88 3 unb 1884 güd)tete fie ©aron oon ©ornelp auf ©d)lofj

©eaujarbin. A. ©. ©laaum, ber fie längere 3 eü befeffen, fagt: 3hr ©atig ift rafd) unb gierlich- ©eu
©oben oerläßt fie faft niemals, mol aber begibt fie fid) beS AbenbS auf einen giemlid) hohen Aft gur ©lache

ruhe. gtnS ift ftürmifd) unb reiffenb fchneü, jebodh nur in äufjerfter ©loth fliegt fie baoon. 3^>ve

©timme beftef)t in einem höhten, längeren ober fürgeren ©ebrumm, baS beibe ©atten beS SßärdjenS faft

fortwährenb alS Sodton hören laffen. 3ur giitterung gebe id) allerlei ©ämereien, ©rünfraut unb ©rot

mit ©i unb biefeS fyutter hot fid) bei mir für oerfd)iebeite entfräftete Stauben als überaus wohltätig unb

fraftgebenb erwiefen.

©ie ©d)opf taube ober gehäubte ©langfäfertaube (Columba lophotes, Temm.'). 3hre

garte Färbung unb ihre gierliche ©eftalt mit ber fpit^en ^aube auf bem ^pinterfopf, fpi^en fylügeln unb

langem, ftufigem ©d)wang, laffen fie als eine ber l)übfd)eften ©aitben erfdjeinen. 3u Steich h at fie fid) alS

empfel)lenSwerthe ©ewohneriu ber ©ogelftube unb and) als gut güdjtbar erwiefen. ©ie ift an Ä'opf unb

ganger Unterfeite grau; bie gum ©d)opf oerlängerten fiebern beS jpititerfopfS finb fhwarg; ^)interl)alS,

©lüden, ©iirget, ©ber= unb Unterfchwangbeden unb ©eiten heit olioettbraun, Oberfchwangbeden weiß gefpifjt;

©alSfeiten röthlid)lad)Sfarben oermafchen; ©dhulterfebern bräunlichgelb, oor ber ©pit^e mit tieffd)warger

©uerbinbe; grofge f^lügelbeden brongegrün, weif) geranbet; erfte ©d)wiitgen braun, an ber ©pit^enhälfte ber

©luffenfahne bräunlidpoeiff geranbet; gum ©heit bie gange äußerfte ©pi^e weif); gweite ©dpoingeti an ber

^nnenfahne braun, am ©runbe ber Aufgenfahne brongepurpurn, au beten ©pitge braun, breit meifg geranbet;

bie übrigen ©d)wingett fdjwärglid)braun, an ber Slufgenfahne grün glängenb unb weifg gefpit)t; 3l'i^ orange*

gelb bis braun; nadter ruttgeliger SlugenfreiS roth; ©dgnabel fdgwarg; $iijge roth- @ie ift int ^nnern

AuftratienS Igeimifd). Äapitän ©tnrt theiU mit, bafg fie in ben ©benen beS 2BeUington*©l)aleS unb in ber

?lät)e beS fUlorumbibgee gafjlreid) fei. ©oulb gibt an, bafg fie an ber SDlünbung beS SKurratpgluffeS in

©übauftralien ber Äüfte am näd)fteu tomme unb bort auch giemlid) häufig fei; an bett Ufern beS Elantoi

traf er fie gal)lreid) unb gelegentlich) in ben Sioerpoolebenen. „©ie fammelt fid) oft gu grofgeit fylügeit unb

wenn fie bie ©een ober f^tufgufer gur trodnen 3ahre§geit nad) SBaffer auffud)en, fo oereinigen fie fid)

gewöhnlich auf einem eingetnen ©aum ober fogar auf einem 3 lt)e ige, um fid) gemeinfam gum ©rinten

hinab gu begeben. 3hr r^tug ift fd)neHer als ber aller hi evh erS ehövenben ©erwanbten. tftadjbem fie fid)

auf einen 3,weig niebergelaffen, h eöen fie ben ©dpoang' in bie |)öl)e unb werfen ben $opf gurüd, fobafg
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beibe fid) faft berühren; jugleid) rtdjten fie ifjve Haube auf. ©aS ©eft faitb id) auf einem niebrig'en ©aum
auf bev grofjen ©bene bei ©uubermein am Untevu ©antoi am 23. ©esetnber 1839. ©leid) beut anbevev

©aitben mar eS ein leidjtev ©au auS Heitren 3roeigen unb enthielt jroei roeifte ©iev (31x24 mm), auf

benen baS ©>eibd)eit brütete."

©ei unä lebenb eingefüfjrt mirb fie nur jeitroeife jalflreid), im ganjen ift fie feiten, ©ie mürbe

juerft im Sonboner joologifdjen ©arten gejüd)tet, bann and) bei franjöfifdjeti Siebhabent. ©elaurier in

Slngouletne erjielte i. 3- 1883 uou einem f^ar 15 ^unge, bic juttt ©h e *l non gemöljnlidjen ©auben aitf=

gejogen mürben. ©efonberS glüdlidhe 3üd)tungSerfolge erhielte ©aron non ©orneh) i. ,(5. 1884. 3n ©eutfd):

lanb niftete fie bei 2lpotf)efer Sanbauer erfolgreich, ber ihre ©djönheit unb tf»r jutraulidjeS ©kfeit lobt,

©ie brüteten in feiner ©ogelftube in einem ©rahtförbdjen Ijodj oben an ber ©ede. ©er SÄuf ift ein

DolleS itf, uf.

k'euerbingS i. 3- 1894 ift bie giidjtung §errn Dr. Äarftebt in SCRagbeburg geglüdt, raeldjer ^olgenbeS

berietet: „©ine befotibre ^-reube unb lleberrafdptng haben mir meine auftralifdjeu ©d)opftauben bereitet.

3d) lief) mir biefelbett im Februar non Hamburg fomuten unb fetzte fie im SSRärj in einem fpärdjen in bett

g-htgraum. ©d;on im ©Ronat Slpril mürben fie pantngSluftig. ©abei gemährte ber ©ättber ein entjüdenbeS

©ilb, ba bei feinem SiebeSberoerben baS gattje ©efieber metatlifdj fdjiderte. 3U Sftitte beS Slpril legte bie

©aube in einem großen ©aubenneft, baS in ber ©anne befeftigt mar, jroei ©ier unb begann biefelben forg=

faltig 51t bebrüten. 3n ^ etl 2RittagSftunben tonnte id) roieberfmlt beobachten, baf) fie nom ©äuber abgelöft

mürbe. 3U beu erften ©agen beS Monats 20?ai entbedte id; jroei 3lln9 e i,n Sfteft unb am 9. IDiai fageti

biefelben fdjoit auf betn Dteftranb unb bettelten bet ben Sitten um gaitter."

3m ^ranffurter joologifdjen ©arten erbrütete, roie ©ireftor Dr. Staadt mittheilt, mitten in bettt

ftrengen ©Muter oott 1890/91 ein tpärdjen in einem offenen, SBinb unb ©etter auSgefetjten Dtefte ein

3ungeS unb sog eS gtüdlicf) auf. ^ierau§ ergibt fid), mie lebenSfräftig unb auSbauernb bie auftralifdje

©djopftaube ift. ^nbetveff ihrer ©erträglid)feit mit anberen ©ettoffen tauten bie Slngaben ber 3üd)ter oer=

fdjieben. 2Bäl)renb fie fid) bei manchen frieblid) unb gegen Heinere ©öget gleid)gültig gegeigt hat, fdjreibt

©elaurier: ©ie ©djopftaube ift im allgemeinen bösartig, befonberS baS ©tänndjen beunruhigt unb befeljbet

oft bie Uftitberoohner beS DtaumeS. ©a aber febe§ ©Ijier feine befonberen ©l)araftereigentl)ümlid)feiten l;at,

fo muff man fid) bemühen, menn möglid) ein roeniger ftreitfücfjtigeS $ar 51t erroerben.

©ie fpifjfdjopfige ©lanjfäfertaube (Columba plumifera, Gld.) ift hier im 3ah v9an9 1897

eingehenb gefd)ilbert morben unb id) muff mid) baher hier mit ihrer ©rroäl)nung begnügen, ©ie erfd)eint

als ein merfroi'trbigeS ©tittelbing jroifchen ©aube unb ©ad)tet.

©ie Sauf= ober @rb tauben (Geotrygoniae) geigen als befonbere ©Rerfmale geklingenen Äörper

mit oerhältnifjmäfpg furjen $tügeln, fnrgem ©djroanj unb mit fehr entmidelten güfjen
;
Sauf oerhältnifjmäfjig

hod) unb bid, länger alS bie 'SD^ittelgehe, gufjgelenf unb ©arfuS unbefiebert. ©ie ^ehrgahl ber t)iei'herge=

hörenben Slrten fitib grofje ©öget oon ^au§tauben= bi§ ^afanengrö^e. 3^ ve ©erbreitung erftredt fid) auf

Slmerifa, bie inboauftralifthen Unfein unb Neuguinea. SJtan l)k fie in folgenben ©attungen gefdhiebett:

eigentlid)e ©rbtauben (Geotrygon, Gosse, s. Phlegoenas, Rchb.), ©ifobar= ober Äragentauben (Caloenas,

Gr.), gafantauben (Otiaiphaps, Gld.) unb Ärontauben (Goura, Flem., s. Megakelia, Kp.). ©ur bie Slrten

ber erften ©attung fomtnen at§ ©tubenoögel inbetradjt, roährenb bie ber brei übrigen ©attungen fid) alö

©eroohner goologifdyer ©arten unb oon iparf§ eignen, für bie ©ogelftube unb beu Ääfig aber oiel git grojj finb.

©ie eigentlichen ©rbtauben (Geotrygon, Gosse) fd)roanfeu in ber @rö§e jmifd)en ©urteC unb

,j>au§taube; f^lüget mehr ober roeniger gerunbet, ,^anbfd)mingen am ©runbe ber Slufjenfahne breit, an ber

©pi^enhälfte oerf^mätert, Slrmfdhmingen ftumpf; ©d)roans rnäfjig lang, gerunbet ober gerabe; Sauf l)od),

oorn mit einer ©eihe ©d)itber, fonft nadt ober genetzt, feiten ganj mit ©dhilbern bebedt. ©ie üer()ä(tnifp

mä|ig roenigen hierher 31t jähtenbeu Slrteit finb im Raubet bei un§ immerhin foftbar unb feiten unb man
betrachtet fie, gleich ben großen ©ermanbten, bisher mehr al§ ©d)tnudgefieber für goologifd^e ©arten, ©ur
mit ber ©olchftichtaube haben fich nufere Siebhhaber unb 3üd)ter niel befchäftigt. ©ie bürfte allerbingS als

begehrenSrcerth jur 3üd)tung im Ääfig unb and) für bie ©ogelftube gelten, nur geigt fie fid), roie bie meiften

biefer gröfferen ©auben, gegen alles Heinere ©efteber unb ihresgleichen bösartig; fie ift hurtig unb bemeglid)

unb bal)er immer bebrohlidh für anbere ©ögel. ©ie ©rnährung aller eigentlichen ©rbtauben ftimmt mit

ber ber ©langfäfertaubeit überein, ©ie ©d)nurrbarttaube fraf? bei 21. ©. ©laaum roheS f^leifd), hart=

gefodhteS ©i, ©rot, ©äntereien unb ©eren unb bie ©olchftichtaube nal)m gern ©egenmürmer. 3üddun9^
erfolge finb bereits mit mehreren Slrten ergielt morben.

©ie ©olchftichtaube (Columba cruentata, Lath.). ©ie erften ©old)ftid)tauben in ©eutfd)lanb

befaff bie $rau 5ßVtngeffxn Äarl oon ifkeufjen. ^3ring Äarl hatte 1870/71 auf betn ©d)loffe beS ©arotiS

oon ©othfdjilb in fyerriereS bie abfonberlidj fdhöne 2lrt gefel)en, unb feine ©emahlin, bereu ©aubenfammlung
meithin berühmt mar, ruhte nicht eher, atS bis fie ein Ißärdjen erlangt hatte unb jroar mürbe il)r 2ßunfd)

burdh ^)errn oon ©otf)fd)ilb in Sonbon erfüllt. 3m Sonboner goologifchen ©arten mar fie jutn erftenmal

i. 3- 1861 oorhanbett.

©ie erfdheint an ber ©berfeite oiolett, unter beftimmtem Sicht grün glänjenb, Unterrüden matter

gefärbt ;
©tim hellgrau; Heine ^lügelbeden grau, bie größeren rothbraun, grau gefpitjt; ©chmiugeu buntel=

graubraun, fdhutal hell aufjen, breit rothbraun innen gefäumt; mittelfte ©^manäfebern graubraun, äufere

grau mit fdhmar^er ©inbe oor ber ©pit$e; Uuterfeite meif, auf ber Äopfmitte ein rother, einer blutenben

©Bunbe ähnlicher ^led; ©eiten unb Hinterleib roftgelblidh; ber fd)ioa(^e, auf ber girft eingefattelte, oor ber
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©pipe fanft aufgetnovfene (Schnabel mit ftarf hafig hevabgebogener ©pifje bräunlidjfcfyroarg
;

2lugen vott)-

braun; güfje büfterbläulidhroth- ©troaS über fiaclftaubengröffe (l'änge 26 cm; glügel 14 cm; ©cfjroanj

9 cm). — ©3 gibt and) eine ganj roeijfe Daube biefer 2lrt mit rotljem fö'opfflecf. Die Jpeimat finb bie

^^ilippitten. Die elfte Wittibe uott bei bunten, fomie ber meinen Doldhftidjtaube fjat bev ©panier Antonio
bc Ntorga gegeben, roeldjer 31 t ©nbe beS 16. gal)rhunbertS bie ^Philippinen, Nfoluffett, ©iain, gapan unb
©f)iua bereifte. Die 3roeite Nachricht faut uottt ^ßatcr ©eorg (Same! (beut 311 ©hren rinne einer ipftanjem

gattuug beit kanten ©amelia gab), roeldjer im ©eginn beS 18. ga()rl)unbert3 Naturalien unb hanbfd)riftlid)e

©emerfungen nad; fioitbon fd)idte. Die erfte guic ©efdfreibuttg befinbet fid) in ©ottnerat’S „Neife nach

Neuguinea" (IpariS 1776). Die einzige 2lu§funft über baS greileben ber Dol<hftid)taube, allerbingS nur
in mettigeit ©Sorten, hat i. g. 1855 ip. be la ©ironniere gegeben: ,,©ie finbet fich auf ru3on, raohnt

unter grojjem ©ehölj unb niftet auf ber ©rbe", unb g. Sidjterfelb benterft baju: „baff fie fid) oorjugS^

roeife auf bettt ©oben aufhält, beuten and) bie längeren fräftigeren ©eine unb ber mit Äopfniden begleitete

fdjnepfenartige ©attg an." ©oit ben ©ingeborenen roirb fie niel gefangen unb in Ä'äfigen gehalten.

u ben eigentlichen Slftrilbe, bereit häbfd)eficr ©ertreter baS Nothfd)mänjchen ift, gehören ferner noch

oon befanntercit ©tteit ber ©rauaftrilb (Aegintba cinerea, VII), baS ^elenafafändien (A. astrild, L.)

unb baS Orangebäddjen (A. melpoda, FZ/.), bie fich i *1 weiten Greifen großer ^Beliebtheit erfreuen, roeiter

bie felteneren 3lrten ©chmcn^föpfdjen (A. atricapilla, Vn\), ©chmarjbäddien (A. Dufresney, 17/.) unb

Sud)§aftrilb (A. Luchsi, Ass.), fomie eine ^Injaljl bi§h er nod) nicht lebenb eingeführter 3lrten. Da bie

letzteren jum größten Dheil erft in ben lebten jiüanjig fahren entbeeft unb befcfjrieben mürben, fo tonnten

fie in meinem ©uch Die tpradjtfiufen" nid)t 31 t fittben fein, unb auch in bie neueren Auflagen beS „Jpaub=

bud) für ©ogelliebhabcr" tonnte ich fie nicht aufnehmen, ba in biefem nur bie biäher au
f
ben ©ogclmarft

gebrachten Stilen besprochen mürben. Daher roill ich int golgenben einen ftttjen Ueberblid über biefe ©ögel

geben, ba mol an3unc()men ift, baff fie infolge ber raeiteren ©rf^liejfung ber beutfehen Äolonialgebiete

NfrifaS, fomie ber /pinlerlänber beg ^aplanbS unb anberer Sänberftrid)e, häufiger 311 unS gelangen, gn
„Die ©rach tfi nfen" betrieben hatte id) fd)on ben gügelaftrilb (A. rhodopyga, Snd.), ben gürft gerbinanb

oon ©ulgarien im gahr 1879 einmal jufällig befaf), rcäljrenb er nachher nie mieber in ben fpanbel gelangte,

ben rotl)bärtigen Slftrilb (7V. rufibarba, Ehrbg.), beffen /peimat fid) merfmürbigermeife oottt abeffinifdjen

Äüftenlanb (©rgtljräa) auS bis nad) ©i’tbarabien evftredt unb ben ©umpfaftrilb (A. paludicola, Hg/.), oon

beut /pettglin bereits nor breiig gal)rett baS ©$eibd)en befcf)rieb, mährenb baS Ntännd)en noch immer nicht

Da3tt fommen nun nod) bie erft int lebten gaht'3 el)nt, namentlich burch bie unermübciche SDhätigfeit

beS befannten 2lfrifaforfd)er3 ©min ipafdja, ber auch auf ornithologifcfjem ©ebiet burch feilte (Sammlungen

^eroorragenbeS geleiftet hat, cutbedten, bgl. befchriebenen Slrten. Da ift 3unächft baS ro eifern angi ge

|>elenaf af ätt cf eit (A. minor, Cab.), baS fid) oont geraöhnlichen f)elenafafänd)en burch reinroeifee &'opf=

feiten unb £el)le unterfcf)eibet. ©3 mürbe non ©min 5pafd)u bei ©utoba am ©iftoria=Ni)an3a entbedt unb

bann im 30ologifd)en Ntufeum ju ©erlin non ©abaniS benannt, ©eine fyeimat erftredt fid) alfo anfrfjeiitenb

über gentraU unb Deutfd)oftafrifa. ©al)rfd)einlich roirb eS betnnäd)ft in ben /panbel gelangen, ober eS ift

nielleidjt fefeon mehrmals unter gewöhnlichen .jpelenafafändjen 3U ttnS gelangt, ©benfo nertjält eS fid) mit

bent roth ft einigen 21 ft r i l b (A. roseicrissa, Ac/m.); er ift oberfeitS rehbraun; 0berfd)roan 3
beden rctl);

gügelftrid), untere ©langen unb Unterfeite roeiff; ©teip rofenroth; ©dinabel roth- Diefe Slrt mürbe non

©min gefttnben unb non Neid)enom befcht'ieben unb benannt. ghre <t>eimat erftredt fich öl** 1' Deutfdhoftafrifa.

Dem obengenannten ©chroat^föpfchen nahe nerroanbt ift baS roeifjbrüftige ©d) mar 3
t öpfchen (A.

tenerrima, Hehn.)
;

eS eifc^eint an ber Äopfplatte fd)tnar3 ;
Nüden unb glügel fein grau unb fd)tuar 3 gemellt;

©iu-

3el roth
;

©Sangen unb Unterfeite tneiff; Unterförper theilroeife grau nerroafchett; ©reichen roth- gm
gaf)r 1887 mürbe bie Slrt non Neid)ettoro lefchrieben. 3Nan fanb fie 3uerft in Kamerun, fpäter and) in

Uganba unb in Deutfd)oftafrifa. ©on biefer 2lrt unterfcheibet fid) nur burch fn()trötblid)e Unterfeite unb

fahlbräunlid)e Dberfeite baS rott)brüfti ge ©chrcat^bäd^en (A. nonnula, Ilrtl.). ©S tnurbe non

/partlaub befcfjriebeit unb non ©min am 3llbert=Npait30.
gefttnben; Kapitän ©hellet), ber fie in ber greil)eit

beobachtete, hält biefe 2lrt für übereinftimmenb mit ber nötigen.

©dhon feit längerer 3 £^ befannt, aber erft jefct genau unb fidler befcht'ieben finb bie folgenben

Slrten. 3unä<hft baS rothrüdige ©chroar 3 bädchen (A. erythronota, 17/.); feit ©ieillot h«i' genannt,

mürbe eS nielfath für einen iphantafienogel gehalten, ift aber jet)t in ©übmeft= unb Oftafrifa mehrfach ge=

funbett morbett unb beftimmt feftgeftellt. ©S ift im @efid)t fchroai'3 ;
Oberfopf grau, fein bunfel gemellt;

Oberrüden, ©dfulterfebern unb ©orbet'halS auf rceinrötl)lich grauem ©runbe fein bunfel gemellt; Ober=

fd)roan3bedett roth; glügel grau unb fdjroär3li(h gebänbert; Unterförper roth, f e ‘Jl unbeittlid) bunfel

(Sortierung folgt).

D 15 Maugraue 2\Ot^dlU)äU54)eU (Aegintha coerulescens, Weiß.)

uu6 feiue PertuanMett.

(6 d;lufi.)

befannt ift.
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gemellt; Unterfdjroangbecfen ttnb ©djroangfebertt fdjroarg. — früher oerroedjfelt ober groeifelbaft erfdjien bev

jefct genau betriebene oier farbige 31 ft

r

1 1 b (A. quartinia, Bp., s. A. Ernesti IlmgL): Äopf grau,

fein bunfel geiuellt; bilden unb $lügel olioengrünlidj; ebenfalls bunfel geiuellt; Sürgel blutrot^; VotberbalS

graulidjroeijj; Unterförper odergelb, an bett äBeidjeit grünlich; ©berfdjnabel fc^ioarj, Unterfdjnabel rotl).

3m größten ©b e ’l Oftafrit'aS, non Stbeffinien biS gum Äilimanbfdjaro unb Vittoria=Strjanga b at man iljn

gefunben. Vorobter=©barpc [teilte audj ©übafrifa als feine .fjeimat feft. — 3n Storboftafrita tjeitnifd) ift

ber 31 ft r i 1 b mit r o f
e n r o t Ij e m ©efidjt (Aogintha rliodopsis, Ileugl^) ;

oberhalb fdjroätglidjbraun,

unterhalb [feiler, Slugenbrauenftreif, Spangen, Oljrgegenb unb Äefjle rofenrotb; ©dfnabel fdjroärglidjrofenrotb.

©in ^>cimatSgeno[fe non itfm, ber fdjroargbäudjige 31 ft r i t b (A. hypomelaena, I-Igl,

.), ift an ©tim,

breitem 2lugenbrauen= unb Vartftreif ffeUrotlj, Äeble, Oberbruft, ©eiten, Vürgel unb obere ©djroangbedeu

fdjarladjrotlj; ©berförper bräunlidjolioengrün, non ber 33rnftmitte biS guin Unterleib nebft ©djroang fdjroarg;

©djnabel fdjroarg, Unterfdjnabel am ©runbe rötfjlidj
;

3lttge braun; güfje bräunlidjbleigrau. SDie 3lufjä^tung

unb Vefd)reibung biefer 3lrten bat nur ben 3n> £<h bie geehrten ^ernt 5fjänbler unb Sieb^aber gu cerantaffen,

einmal gu prüfen, ob unter ben Dielen ^unberten alljäljrlidj eingefütfrtev ^Srac^tfinten nidjt audj Vngeljörige

biefer feltenen Wirten fid; befinbett, bie oielleidjt früher, menn fie in ben Raubet tarnen, mit ben Vetroanbten

oerroedjfelt, bgl. alS gufällige Vbroeidjungen non ben geroöljnlidjen formen angefefien mürben.

uf jeber berliner VogelauSftellung fie^t man biefen bübfdjen 2lmmer, geroöbnlidb im gleichen Ääfig mit

einer Slngabl anberer ein^eintifdjen Vögel, unb eS erfdfeint angefidjtS beffen faft tnerfroürbig, baff er fo

menig gehalten rairb. greilid) toerben bie ©efangSfenner in Veantroortung biefer f^rage fogteicf) iferoortfeben,

baff fein ©efang unbebeutenb ift; bod) tonnen fie eS nidjt beftreiten, bafj er teineSroegS itnangeneljm tlingt,

unb fleißig, gu jeber VageSgeit, felbft 9lad)tS, oorgetragcn roirb. 2lufjerbem ift ber 3^ot)rammev friebfertig

gegen aubere Vögel unb mirb leidft gafftn unb gutraulidj. ©einer Verpflegung muff allerbingS tnetfr 3luf=

mertfantfeit gugeroaubt merben, alS ber anberer 2lmmern, ba er in tfö^erent ©rabe ^nfeftenfreffer ift alS

feine Vetoanbten. 3n ber greitfeit beftebt feine Stabrung im ©otnmer faft auöfc^lie^ticf) in Kerbttfieren,

namentlidj foldjen, bie fid; im Vßaffer entroicfeln unb am SBaffer auftfatten, baneben aber audj Staupen, ©pinnen

u. brgt. 2lufjerbem frijft er bie ©amen non 3fto^r, ©rijilf unb anberen ©untpfpflangen, ferner mit Vorliebe

cfjurfe u. a. metjlffaltige ©ämereien.

©aber muff man itjm im Ääfig ein gutes Stad)tigalfutter mit 2lmeifenpuppen unb Slteblroürmern bieten,

als 3u9a^ £ natürlidj 5^örnerfütter : Sftobn, 2pirfe, ©pijjfumen, tpafer unb, menn gu erlangen, Stobrfamen.

©ie jejjt im Raubet fo oielfacb auSgebotenen tleinen fdjraargen ^irfen bürfte er befonberS gern anttebmen;

roenigftenS ba& e i<b in einem $aHe biefe Veobadftung gemacbt. ©em 23Beicf)futter muff reidjlidj SJtöre gugefe^t

merben, ba ber Vogel, raie alle Slmtnern, leictft gu fett roirb. Slujjerbem ift gu beobadjten, baff baS gutter

mannigfaltig unb abioecbfelungSreicb fein muff, ba anbernfadS leicht VerbauungSftörungen eintreten. ©in
beliebtes SJtifcbfutter für Slmmern befteljt auS 2lmeifenpuppen, ©ierbrot unb dJlaiStneljl. 2US Secferei reicht

man andf ba^re 'f e (,ün dftilcb fteEjenbe") ©etreibeförner unb ©räferfanten.

3ur fUlaufergeit bietet man ibm, rcie allen 2lmmern, reic^lid^ 2lmeifenpuppen (frifdje ober trodene

gequellte), etroaS robeS gefcbabteS ^leifdj, ober ein ©emifd) auS letzterem nebft gebadter Vogelmiere, ge=

riebenent SBeifebrot, bgl. ©ierbrot, ein menig gerquetfdjtem Jpanf unb etroaS Äauarienfanten. —
gütige Vögel merben mit 2ltneifenpuppen, gefdjabtem, robem §leif^ unb Ääfequargf aufgepäppelt,

©egüdjtet ift ber dtobramtner bis jetjt meines VBiffenS noch nid^t. VBolIte ein Vogelmirtf) einen

3ücbtungSoerfudj anftellen, fo mü^te er gur Vrutgeit baS obengenannte Stmmerfutter nebft reichlicher 3u3a^ e

oon 2lmeifettpuppen unb gerfdjnittenen dtleblmürmern, unb bie ©ämereien eingequellt geben. ©aS ^>ed=

baner müfjte re^t gro^, etroa 75 biS 100 cm lang, 60 bis 75 cm tief unb 75 biS 90 cm Ijocb fein.

pür ben eingelnen Vogel fann jeber beliebige fyinfenfäfig, roie man ihn bei jebem fltablermeifter,

bgl. Ääfigfabritanten erhält, oerroenbet merben, hoch ift eS ratljfatn, bem 9tobrantmer einen recht geräumigen,

länglich oieredigeit gu bieten. —
©ie Verbreitung beS DfiobratnrnerS erftredt fidj über faft gang ©uropa, oon ©panien unb 3 tcdi en bis

©fanbinaoien unb Oftufftanb, forcie VBeft= unb ©lj e^ e 1,011 d^ittclafien. 3tuf bem 3u9e @ept«mber unb
©ttober gebt er biS fftorbafrita. Vei unS in ©eutfdjlanb ift er ftellenmeife febr b0UftS- ^an finbet iljn

in ber Siegel nur in ebenen ©egenben unb groar faft immer am fladjeit Sßaffer, befonberS an ©ümpfen,
tleinen Veiten, ©een, SJioräften, SBaffergräben, an ^lu^ufern, überall rco Siobr, ©djilf, SiiebgraS, 2ßeiben=

unb ©rlengebüfd) oorbanben ift. ©och geigt er fidj audj oft auf ^oljl=, Siübero unb ^irfefelbern.

©S ift ein lebljafter unb beroeglidjer Vogel, mit leichtem, b ltrti3em lefeiver geljt in fdjiefer

Siidjtung b°dj empor, bann meitbin im Vogen unb nadjber roieber in fdjiefer Sii^tung gunt ©rbboben hinab.

S® er ben Vogel gu beobachten ©elegcnbeit h°t. fieht iljn nreift auf Valoren unb ©tengein aufgeridbtet filmen,

mit ^liigeln unb ©djroang gudenb, ober geroanbt an ben fpflangenftengeln umhertletternb. @r lebt gefellig

in fleinen ©chrcärmen, auffer ber Vrutgeit. ©ie letztere fällt gegen ©nbe Slpril; im 3«ni finbet eine gmeite

Vrut ftatt. ©aS Sieft fteht oerftedt im niebrigen, mit ©raS burdjroadjfenen SBeibengeftrüpp, grcifdjen

©umpfgeroächfen auf {leinen 3nfdn / im langen bidjten ©raS, faft immer bid)t am Voben, unb ift fdjroer

gu finben. ©S roirb funftloS aitS SJloS, Jahnen, SBurgeln, Stanlen u. a. bünn unb loder geflochten unb

Dct? (Emberizi schoeniclus, L.)
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innen mit ^flan^emnotte ober ^ferbet)aven audgenmbet. ©ad ©elege beftef)t aud oier 6id jcd)§ (in ber
jiueiten 33rut meift nuv oier) uevätibevlidjen, grauroeifeen, bräunlichen ober röthlidjen, afc^grau, roth bid fchroatg-

biaun gefletfteu, gepnnt'teten ober geabevten Eiern.

Ein ^ndjtueifndj in bev 23ogetftube bürfte red)t interefjant fein.

. . . gd) will im näd;ften grühjahr in meinem
©arten, ber fefyr gvofj unb mit bidjten Saubhecfen

befetjt unb tu ber fjiähe bed flftaind belegen ift,

Dtadjtigalen audfetjen, unb jroar unmittelbar in greiljett

jmei fjlar unb jroei weitere in großen Polieren; id)

hoffe baburd) and) in nnferer ©egenb (Äutmbad)) bie

sJiad)tigalen roieber einführen ju föntten. ©a id)

nun im ißefifj breier Stßänndjen, feurige SMbtinge
bin, fo benötEjige nod) breier Seibdjett, bie burd)

^re gefdja^te 3eitf^rtft 31t erhalten hoffe.

©eorg Äaune.
. . . 23 e3ugnef)ntenb auf öperrn fiütgend’ 2lnfidjt

in üftr. 4
,

nnb £>errn fölieganbd in sJir. 31 ber

„©efieberten 2Belt", will id) aud) meine ©ontpfaff=

2lnftd)ten nnb Erfahrungen hiermit futg oeröffentlid)eu.

©iefe grnnben fid) auf 48 = jährige, praftifc^e 33 e=

obad)tungen unb Erfahrungen unb bürften fdjroierig

311 roiberlegen fein. Ein ©ompfaff-iMnndjen behält

unb befomtnt lebenslänglich nad) ber üliaufer feine

rotlje garbe roieber, e§ mögen Eberefdjenberen ge=

füttert roorben fein ober nicht, ©ag bad 3^oth mit 3m
ttehmenbem Witter ber ©ompfaffen etroad uerblafst, ift

felbftoerftänblid) nnb natürlich. ©ompfaff-SBeibdjen

roerben unb bleiben nad) jeber Staufer roieber gran

(graue 23ruft), and) roettn foldje bad gatt3e gaf)r

hittburd; mit lauter Eberefd)enberen gefüttert roerben

tonnten, ©onüt oerhilft Eberefdjenbererogütteruug

burd)aud nidjt 3110 rotheu gärbung. ©afj 23ruterfolge

fo häufig mifjglücfen, unb and) mir mijjglücft finb,

mag barait liegen, baff man in bett erften ©tabieu

bett jungen Vögeln bad Siaturfutter nicht reichen

tarnt, roeil man ed nidjt genau fennt. g. ©d)lag.

. . . gn biefeitt grühjahr fe^te id) mich *n ben

fßefijj oou ilieftjungen oerfdjiebener ©löget unb jroar

DOtt 9ioth-©änf littgen (oier ©tücf), ©tiglifjen

(brei) ttitb © i r l i £ en (brei), unb ba ein ©h eü bev*

felben nod) nid)t felbft freffen tonnte, muffte er felbft=

rebenb aufgepäppelt roerben. 9hnt befaub fid) in

bentfelben gtugbauer u. a. ein alter geiftg, b ev fid?

tiad) flauer 3 e^ ber aud beut 9teft ©enommenen
bjl. ©efallettett erbarmte unb unermüblid) im 2lj}en

ber jungen ©löget roar. 2Xucf) ein in bettt Ääfig be*

fittblidjed 3©othfehlc^en flog mit einer gliege im

©chnabel oon einem hungrigen 311m anbent, inbeffeit

ohne Abnehmer 31t finben.

9lacf)bem fämmtliche fJleftlitige felbft freffen föntten

unb beut föäfig entnommen finb, beginnt ber 3 e *f'3,

in 2tudübung ber gewohnten £hätigfeit, bad fJtoth 1

fehldjett 31t at^en, unb biefed läfjt fid) bett Siebed*

bienft gern gefallen. g r i lj ©i 0 a d

.

Öevvn ®tar Stßitte: 1. Der .ft'äfig ift nad) beu genannten

Staffen jnr biogen ^altnng bev uielcn ©tögel 100I au§reid)eub,

roenu ©ie inbeffen auf ^3ud)terfoIge rechnen, müffen ©ie bodi

einige $ävd)en barausS entfernen, oor allem bie gleidjartigen.

2. Die öeule, roeldje ber Ssogel am Äopf bat, müffen ©ie
juniidjft genau unterfudjen unb mir 9iäbere§ über bereit 39e=

fd}affent)eit mitt^eitcu. @cft bann fann id; beurtt)eilen, roie

biefelbe entftanbeu unb roa§ bagegen 31t tljun ift. ütueb muffen
©ie mir genau angeben, roie ©ie 3bre 93ögel bisher gefüttert

[;abeu. 3. 3ab ine Staben roerben immer oou 311 3 e >t tu e1,

im 9(ngeigent£)eil au§geboten. Süßenn ©ie fid; au einen fpäubler

mit einljeimifd)en ißögeln roeuben, roirb ©ie berfelbe benadjrid):

tigen, fobalb er in beu 53efip folc^er SSögel fommt.
Jpevrn @ e n e v a l 0 0 n © m 0 1 i n § f i : Der fragliche ißogel

ift nad; 3brei' Scfdireibung roirflid) ber §eufd)redeit= ober

ber föirtenftar (Sturnus tristis, L . ) oou Oftiubieu, eilt fe^r

angeitef)mer ©tubeuuogel. 3n @nglanb t;at er fid) in 3it>ei

gälten and; al§ j))rad)begabt erroiefen.

Öerrit 0 §far @rimm: Die geroiinfd;te Slbreffe lautet:

iflupig in 2öeftpreu^en.

§errn Slpotljefer Jp ö f e l : Deften Dant! Sitte g^re Beiträge

roerben un§ jelbftoerftänblid) roillfomnten fein.

#

5u unfern ^ilbe.

Die Drupiate (Icterus, Brss.) finb au§ i()rer |>eimat

al§ Ijeroorrageube dieftbaufüuftler betannt unb bei linS il;re?

lebhaften, brolligeu JOefenä, ber fd)önen gärbung unb be§

angenehmen (fiejangg roegen bei oieleu ilogelroirthen beliebt.

Seiber erfd;einen oon beu oieqig befannten 2lrten nur wenige

int ^aitbel, roä()reub bie nteiften nur uereingelt in 30ologijd;en

(Härten ober auf 2lu§fteHungen auftaudjen. Stuf ber heutigen

Stbbilbung l;at ber Äiinftler gioei ber felteuften bargeftellt: beit

gelbfäppigeu Drupial (Sturnus chrysocephalus, L.)

unb beu
f
d; 10 003

f

el) I
i g e n Drupial (S. gularis, Wagl.)

(ärfterer ift im ganjen (Mefieber rein fallt nttfd)roar3
;
Über*

fopf big 311111 Dtaden, f leine gliigelbeden am 23ug, Diiqel,

©teif) unb Unterfdjeufel golbgelb; ©djnabel glängeitb fd;roar3

;

Singen rotbraun
;

giiffe fdC^tuarg. @r rourbe bi§[;er nur ein*

mal lebenb eingeführt, unb 3roar hatte ihn 1893 gväulein

^iageubed auf ber „ürni§"=3tu§fteUuug in ©erliit. ©eine

f>eimat erftrerft fid) über ba§ nörblid)e ©iibamerifa oberhalb

beä Stma3oneitftrom§
;

befonberä in @uiana 1111b (Solumbia

[oll er häufig fein, ©einen < s<efang begeicf)net ber uerbiente

gorfd)er ©;cl3eln als fehr fd;ön.

Der fd)roar3fehlige Drupial erfd;eint au Ä'opf, Unterrüden,

23üt'3el unb ganjem Unterförper glän3enb orangeröthlid)gelb;

3iigel unb ©treif uin’S Singe nebft ffel;le fd)roat'3; ©diultern

unb gliigel fd)roäv3ltd)brauit, Ieptere mit roeifier Querbinbe;

©d;nabel fd)ioar3, an ber SBitqel l) eüev
;
Singen gelb

;
güfe

hornfarbig. 2113 Cpeimat ift DJierifo unb ©uatcmala feftgeftellt.

lieber ba3 greileben beiber Strten ift itid)t§ S3efoubre§

betamtt geworben. 3 ebeufatl§ bauen fie, roie alle -Drupiale,

funftuolle fTtefter unb leben uad) Slrt aller ©taroögel.

SX. 9t.

^naiUroortlid) für bie Ifileitiing: Dr. Äarl 9t u & in
vBertin; für ben Sln^eigent^cU : ßteu^’jcbe t I aß « b u d) b a nb 1 u n

fl
in Wapbeburft.

sy*eifa$ ber Wveti^Mifn iWerlaflöbucbbotiMunfl in Waabehurß. - T)ruif nnn 91 11 p n ii ^ 0 u f r r in ®nrfl b W



Wodicufdirift föt VagclUeb^abct, =3üd)tcr tut) -pnMer.
SBtfitUungeit butc§ [eilt BrnftimtiMmtg, £ierau8qecieben DOtl Stnjei8 tn werben für bie 3 gehaltene

forote [eie poflnnflalt (unter 9ir. 2688). » & tßetttjetle mtt 20 ^.tfg. berechnet unb 93es

tpretS oterteljälirttcf) 1 TOart BO !ßfg. Ul*. Äfll1
! iUlp. ftettungen tn ber firen^’ftben Berlngsbaiti-

SB8$entlt$ eine gut iHuftrirte üiummer. Bettung: Berlin, BeUeaUiancefttaße 81. ImnMutig in J»agiiebntg entgegengenommen.

Hr. 3^. Zttagbeburg, Öen 25. 2luguft ^ 898 . t XXVII. 3atjra.

^Hii5 öem 30ologif4>eu (Barten non Berlin.

ITngefähr ein 3a^v W e§
f)
ev

, f«t an bieder ©teile jraet intereffante 2ßatbfänger=2lrten fdjilbertt Fonnte,

bie jum evften 3)ial lebenb eingefiifjrt unb jraar in ben berliner $oologifcf)en ©aiten gelangt mären.

3efct [inb raieber jraei 2lrten biefer javten Äerbthierfreffer im ©ogell)au§ ju feigen
,

non benen bie eine

üöÜig neu auf bem ©ogelmarft ift, roährenb bie jmeite roenigftenä 511 ben größten Seltenheiten gehört.

©rftere ift bev ^ßalmenfänger (Sylvicola [Dendroica] palmarum, Gm.). ©r erfd)eint oberfeitd

bräunlichgrau; üopfplatte Faftanienbraun; obere ©djrcanjbeden, äußerer Sianb berglüget unb ber ©djroanj=

febern grünlichgelb
;

ein Strich über bem 2luge unb bie ganje Unterfeite, einschließlich ber unteren Schmant
becfen, fcbön gelb; ©ruft unb Seiten rötblid)brann geftrid)elt; feine meinen glügetbinben; oierecfige nieijfe

gteden an ber Spitze ber jroei äußeren Schroanjfebern ;
@vöße ber ©raSmüden. Oas> äßeibdjen ift ebenfo

gefärbt, ©eine Jpeimat ift ©ritifdpSiorbamerifa unb 5£f)eile ber bereinigten Staaten; auf bem 3u9 e geht

er bi§ iDiittelamerifa unb SLöeftinbien.

®a§ greiteben biefe§ in oerfdjiebener ©ejie^ung abfonberlidjen unb non ben berraanbten abroeidjeuben

©ogel§ f^ilbert £. Lehrling in feinem hier mehrfach genannten iprachtroerf „Oie 9torbamerifanifcf)e bogel=

raelt" folgenbermafsen:

„Oie an ben mepifanifdjen SJieerbufen angrenjenben ©taten finb bie Sßinterfjerberge oieler ttörblidjen

böget, unb alle gebüfdjreichen, oor rauhen Storbminben gefdjü^ten Stellen fdjroärmen in ber Sieget non ben

oerfd)iebenartigften gefieberten Sängern. Oie berentragenben ©üfdje, roie Stedjpalmen, bie immergrünen

Äirfd)lorberbüf^e, bie faft unburd)bringlid)en ©milapgetoinbe, bie ©ergcebernbididjte, bromberfträudjer,

namentlich aber bie bidjt ftefjenben großen, nier big fünf gufj h°() en /
ftadjeligen Opuntien bieten ben Keinen

gefieberten Sängern nicht nur oortrefflidjen Sdjutj gegen bie rauljen Storbftürme, fonbern nodj mehr gegen

allerlei gefieberte unb oierfüßige Stäuber. 2lud) an ^nfeftennahxung tritt hier fetten ÜDtangel ein. 3aun=

fönige, ©olbhätjnchen, Steifen, 35>anber=, ©infiebler= unb ©raunbroffeln, bßinter=, £ron= unb ©ufdjjänger,

2Balb= unb ©rbfinfen, Äarbinäte unb niete anbere ^infenoögel finben fid; an berartigen Oertlidjfeiten,

namentlich an ben gebüfdjreichen Stänbern bes 9K>atbed, ben ganjen SBinter hinbitrcf) in ungeheuren Scharen.

2lucf) unfer Stotldäppchen ober ben ißahnenfänger trifft man an ähnlichen Oertlidjfeiten mehr ober minber

häufig ai§ ©Bintergaft. ©r erfdjeint in ber Siegel erft Spät im Oftober unb ben ganzen Siooember hinburdj,

atfo ju einer 3eih roenn bie meiften übrigen näheren unb ferneren ©erroanbten fdjon tängft bem fernen

©üben jugeroanbert finb. Siur ben ^ronfänger fiel)t man noih jaf)lreid) im ©ebiifd) unb im ©ejmeig ber

©äume umherflattern, ©iele ipalmenfänger jiehen im Oejember füblicher, eine große 2In$af)l bleibt aber

jurüd, um ju überraintern. Oie Sffianbenmg fcheint mehr non ber Siafjrung al§ oon ber SBitterung ab=

juhängen. Sah Dr. ©. ^art SJierriam fd)on am 18. Slpril, al§ nodh etma ein guff hodj Sdjtiee bie

©rbe bebecfte, biefe ©öget in ©onnecticut.

3n bem für ben Sitben rauhen ffißinter be§ 3a^re^ au
f

1 88 1
,

nidl;t feiten ba§ Thermometer

auf + 25, felbft auf 18 @rab fiel, jogen auch b' e meiften ißalmenfänger füblidj, roahrfcheinlidj roeit bie

fonft fo zahlreichen Äerfe für unfere ©öget unerreidjbare ©erftede aufgefud)t htttten - — ©eroötjnlich fieljt
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man fie mit oielen fteinen Vögeln jufammen, feiten einjeln. ©nbe flftärj finb bie meiften fdjou raieber

tiörblicher gezogen. <8>ie gehören nad; meinen ©eobachtungen mit 311 ben elften bei ganjen ©$albfänger=

fainilie, n?etd;e in SßiSfonfin unb im nörblid;en Illinois erfd;einen. Söenn baS 2CBetter nur einigermaffeu

frül;lingSmäfug ift, erfd;eint bei ©ortrab boit ©nbe 2Ipril, bie giofje 2JW;rjabl in ben elften Stagen beS

SUtai. ©d)on am 15. 2D?ai finb alle, bis auf einzelne 9?ad;jügler, ihren hod;norbifd)en ©rutgebieten jugeeilt.

©er ©urd;jug gel;t fd;nell nonftatten. (5m fübrceftlidjen SUtiffouri finb fie nom 18. 2lprit bis jum 12 . SHtai

gewöhnlich jatflieid). — SKäljienb bei .fperbftroanberung fielet man fie in ©3iSfonfin in bei fliege! juerft am
1. Oftober, intmei 311 beifelben 3eit, wenn bie SCBinteifinfen erfd;eineit. — 2US ich nod) im Oef. Sßarf

bei ©hicago rool;nte, famen in jebem ,gahr jaf)lreid;e ©d;aren biefei ©ängei in bie großen, mit Cyebüfc^

nnb Ulabelholjbäumen bid)t beftanbenen 9tad;barSgärten. fö'eine bei hier um biefe $eit anfomtnenben ©ogel=
aiteu jeigte fid) fo furd)tloS, jutraulid;, anmutig unb liebenSroürbig als biefei ©ängei. fllian fann fid)

roährenb beS Jpeibftbmc^^ugeö Eautn einen jutraulid;eren ©ogel benfen, alS baS Dioitftäppc^en. Ot)ne

©d;eu fotnmt ei an bie genfter geflogen, flatteit an biefen umher, um auf (jnfeften 311 fa^nben, unb

fliegt, rcenn bie genfter offen finb, oft bis in’S gnnere bei Raufer, um fliegen unb ©pinnen ju eibeuten.

$ n feinem ganjen © 1
;
u n unb ©reiben unteif djeibet er fid) g a n 3 bebeutenb 00 n

ben eigentlichen SGöalbfängern, beim biefe alle beoorjugen jum 2lufenttialt bie ©äutne, oft bie

©pityen bei hödjften Sföalbriefen, fomtnen nicht befonberS häufig in’S niebeie ©eftriipp unb äufeift feiten

auf ben ©oben herab. ©anj anberS ift bieS mit bem SJ3almenfänger. @1 treibt fid) nie im hohen ©e=
jroeig bei ©Balbbäume, bagegen häufig im niebeien ©ebiifcf) nahe am ©oben unb am häufigften auf biefern

felbft herum. 2Iuf bemfelben hüpft, flattert unb fliegt er fehl gefcfjicft umher unb mifd)t fich gelegentlich

unter bie ©chareit oon 9Gßinter= unb ©ufdifinfen, rceld)e gefd;äftig nad; iftahrung fliehen. 2luch un|er ©ängei

fud;t nach ^nfeften; bieS gefd;iel;t aber in ganj eigenthümlic^er 2Beife. ©r hüpft unb flattert hurtig burch’S

©ebüfd;, fliegt plö^Hd) mit großer ©djnelligfeit jum ©oben herab, hüpft, fpringt unb flattert auf bemfelben

raftloS umher, eilt fliegenben Werfen nach unb ift fchon im nädjften 2lugenblide mieber im ©ebüfeh- ©ein

^pauptjagbgebiet ift bei ©oben, auf bem ei ben größten ©heil feinei Üiahrung erbeutet. 2llle feine ©e=
raegungen finb fehl gefd)idt unb fdjnell. 2ln bem eigentümlichen fc^nellen flattern, Jpüpfen unb fliegen

über ben ©oben bahin fann man il;n leicht erfennen. ©ienn er einige 2lugenblid ftill fijjt, fo rcippt er

beftänbig mit bem ©djroanj. Um baS ©hun unb Treiben biefei hübfetjen ©>albfänger red;t fennen ju lernen,

muff man fie an einem frönen roarmen Stage beS gnbianerfommerS (im Oftober), raenn fich baS Saub bei

©äume in bie fdjönften farbigen Stinten fleibet, beobachten.

äßährenb bei .fperbftjeit taffen fie fid; bann auch f ehr feid£)t mit ßeimruten fangen, geraöhnen fich im

£äfig rafd) ein unb roerben fo jutraulit, baf) fie 2ftehlnntrmer au§ bei ^panb nehmen. — S£)ei ©efang ift

oon jiemtid; untergeorbneter ©ebeutung. SUfan hört ihn nur an fd;örten fonnigen Stagen roährenb bei

§rühting§ieife unb bann nur feiten, ©r ift furj, aber ziemlich laut unb roohtftingenb, unterfd)eibet fich

aber nicht roefentlid; oon bem anberer 2liten feiner ©ippe.

^m ^erbft oerroeilen fie im nörbli^en (jllinoiS jiemlich lange, ©ie übernachten mit ©orliebe in

bidjten Utabelholjbäumen unb beginnen fel;r früh morgen§ ihre Sthätigfeit. $m ©üben finb fie mährenb

ber in ber Dtegel fehr fd)önen ©>inter§
3
eit ftet§ fröl;lid; unb munter; fobalb aber ein najjfalter Diorbiuittb

eintritt, fi^en fie mit aufgeblafenem ©efieber traurig ba. ^h re Nahrung befteht jum giö^ten Stheit aus

allerlei $nfeften, hoch nel;men fie im Sftothfall auch fleine ©eren unb felbft ©ämereien an.

Dtodj fehr toenig roiffen mir über bie ©rutroeife biefer 2lrt. ©r finbet fid; fehr feiten im ©ebiet ber

©ereinigten ©taaten al§ ©rutoogel. ^n ber ganjen ornitt)otogifd;en Sitteratur fann ich feine 2lngabe finben,

bafe ein Slteft in ben ©ereinigten ©taaten entbedt toorben märe, ©ein ©rutgebiet erftreeft fich oon ber

9torbgrenje S0taine§ bi§ nat Sabrabor, ber ^>ubfon§bai u. f. ra. ©reroer fanb ihn bei i)alifap in lltooa

©cotia brütenb. ©r ift meines ©ßiffenS ber einjige eigentliche Sffialbjänger (Dendroica), ber auf bem ©oben

niftet. „SDaS Utothfäppchen," fchreibt ber eben genannte gorfcher, „mählt fich gcmöl;nlich jum lltiftplah ben

IRanb eines fumpfigen OidichtS unb baut ftetS auf ben ©oben. SDaS s
Jteft ift md;t groß, ©ie äBanbungen

finb bid)t unb roerben mühfam oon feinem Material f; £iS eftellt, namentlid; oon feinem, trodenem ©raS,

©aftftreifen, ©tengein feiner ipflanjen, ^>ppnum= unb anberer $led;ten. ^nnen ift eS mit SßflanjenrooUe

unb ^ebern roeich auSgelegt. ^ennicot fanb am 18. (juni ein Dteft beS 3ftothfäppd)enS bei gort Dtefolution

im hohen STtorben. ©S ftanb auf einer fleinen ©rhöhung beS ©oben im ©umpf unb enthielt fünf gütige.

Oie ©ier befchreibt fttibgroap als jiemlid) ooal, niattroeip, mit blaffen braunen gleden am biden ©nbe.

9tach ©reroer finb fie ber ©runbfarbe nad; gelblich of> er rahmroetfj; bie purpur=, lila- unb rötl;lichbraunen

gleden ftehen houptfäd;lid; am biden ©nbe.

SlteuerbingS hQ t ©oarbmann eine furje ©efd;reibung ber Utiftroeife biefeS ©ogelS gegeben, ©r ift

einer ber geroöl;nlid;en SBalbfänger bei ©. ©tephenS in ©ero=©runSroif, bid;t an ber SRorbgrenje beS ©tatS

fOtaine. ©in oon ihm gefammelteS s
Jteft mit ©iern roirb fo befdjrieben: „©er ©au ftanb auf bem ©oben,

©r ift lofe jufammengefügt, befteht junäd;ft auS Spflanjenftengeln unb ©räfern, bann folgen ©heile oon

ÜJtoS, Sftaupengefpinfte, feine ©räfer unb ^>are, unb baS ©anje ift bid mit feinen SKurjeln unb Äiefer=

nabeln auSgepolftert. ©ie jroei ©ier roaren oon jarter, roeiffer ©runbfarbe mit mattrofaröthlid;em 2lnflug.

©ie roaren am biden ©nbe mit feinen röthlichbraunen Sßunfteu unb gleden gejeid;net.

©aS ©erbreitungSgebiet roährenb ber 3u93 e *t erftredt fid; über ben ganjen Often ©orbanteritaS oom
2ltlantifcheu Ojean bis jum unteren Ütiffouri. ©r überrointert oon Utorb^ unb ©üb=©arolina füblid; unb

ift namentlich auf ben ©ahatnaS, ©uba, gamaica unb ©an ©omingo ein häufiger Sßintergaft.
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©er Same ©almenfänger ift eigenttid) nicht ^utveffenb, ba unfer Söget im hohen Sorbett brütet.

SWerbingg tummelt er fid) in ber ©finterherberge auf beu Jahnen g-lotibag unb ber Tropen. 3utreffenb

ift bie Sejeid^nung Sotbfäppdjen ober 9totljfäppd)en=Sänger.

Sad) uttferen neueftett fpftematifdjen SBerfen gibt eg gmei formen biefer 2lrt: ben eigentlichen

Ißalmenfänger unb ben gelben Sßalmenfanger (Dendroica palmarum hypochrysea). ©rftever finbet fid) im

Innern beg Satibeg, növblidt) big jum Sftanenfee, lefjterer fommt an ber atlantlifdjen Äüfte nörbtid) big

jur fynbfongbat) nor." (gortfepung folgt).

—

—

piauberei über bie St Petersburger PogeUiebfyaberer)-
93on e v nt a n n ©rote.

/Ölern bin id) bereit, ^rern ©funfd) gemäf), etmag über bie Sogettiebhaberei ißetergburgg, fo gut id) eg^ rceij), jtt berichten. ^n unb um ißetergburg gibt eg febr menig Sogelliebt)aber, rairflid) eifrige, ner=

ftänbniffoolle, meine id). Sonft trifft man mol jiemticf) oft foldje an, bie einen ^anarienoogel ober „Seifig

if)r (Jigen nennen. fieserer ift ein febr befanuter unb allbeliebter Stubenooget unb feber einfache Suffe,

ber einen Sogei Ratten roiH, fd^afft fid) faft immer einen $eifig on.

SdjroarjliiJpfigtr 3eifi9 (Fringilla cucullata, Swains.).

Unfere Söget taufen mir auf bem fog. „Schtschukin dwor“, einem fyof, auf ben einige fleine unb
größere ©üben fteben, in benen Sögel, Ääftge unb gutterfämereien Fänflicf) 311 hoben finb. ©a ^errfc^t

Sonntagg, befonberg im fyerbft, ein regeg ©reiben. ©ann fomtnen Seute aug allen Ortfc£)aften ringgumt)er,

jeber ein f]3ar Sögel jum Serfauf augbietenb. ©firflid) billig tann man bann taufen. So fab id) 3. ©.

einft ein rei^enbeg ®artenrotbfcf)n)än 3 chen für 20 ^opefen (40 ijjf.), fp a f e n g i m p e 1 männchen toften

bann 15— 25 £op., ©feibdfen 8— 12, © ompf aff männcben 10— 20 j?op. u. a. ©ucb Seltenheiten fann

man manchmal billig hoben. 3$ evftanb füglich eine rcunberfcböne Safurnteife (Stännd)en) für nur
1 Subei (2 Start). ©knn eg Sie, geehrter Jperr ©ottor, intereffiren füllte, etmag über ihr ©efangenleben

3u erfahren, ftehe id) 31t ©ienften gernbereit*) **). Stein fyreunb befarn einft einen munberfcbönen f leinen
©untfpecf)t (Stannd)en), unb 3roar für 40 föop. (80 fßf.). ©feiffbinbige Äreusf dEjndbeX toften

50 Äop. big 1 Subei. ©ag ift Sonntagg im Jperbft
;
tommt man aber einmal im Januar ober Februar,

fo muff man ficb auf hohe greife gefajft machen, unb befommt hoch nid)tg ©efd)eibteg. Sproffer (ftumm)
toften bann 15 Subet unb mehr, raäbrenb man fie im $rüf)jal)r, fdhlagenb, für 1— 3 Subet hoben tann.

©etrad)ten mir nun bie Soge (pflege, rcie fie auf bem Sogelmarft eyiftirt, fo fehen mir oiel

©raurigeg. ©ie armen ©efteberten hoben oft fein ©faffer, fautn Butter, ftecfen in rain3igen, oft runben

Ääfigen, hängen mit im 3ug, bem SXöinb unb ©fetter preiggegeben — eg ift ein ©ilb beg ^ammerg.

*) O&gleid) ü&er biefen ©egenftanb fcfjoit in 9ir. 19 ein Slrtifet öerbffentticfjt luurbe, bringen mir jur Ergänäung and) biefen jum Sibbrud.
§ert ©rote mar auf «Reifen getoefen unb fjatte »on bem erften nod) liidEit Äenntnifj genommen.

**) 3d) bitte_feijr barum. Dr. 9i.
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Die gefüf)llofen .fyänbler ad)ten nid)t auf bie Klagelaute ber armen Söget, unb, barauf aufmerffam gemalt,

baff ihre Sögel fd;led^t oerforgt feien, meinen fie nur, biefelben mürben eS fd)on auShalten. ©erabe baS

©egentbeil biefer Sehanblung roirb ben Sögeln zuteil, melcf)e in ber Sogelhanblung beS Jperrn ©., eines

Deutfdjeu, untergebracht fiitb. ©aubeie Sauer, reineS la gutter, fvifdjeS Slaffer haben ade Pfleglinge

bei if)m. Diefer Jperr tjanbeit leiber nur mit fremblänbifdjem ©efieber, unb bezieht biefelben, roie er mir

mittljeilte, auS Hamburg, ftreilid) finb bie greife redft hod), aber man erhält bod) roenigftenS gute, lebend

fähige Sögel.

Slit ber roirllidjen, eifrigen Soqetliebhnberei ift eS, roie id) fcfjon oben bemerlte, bfier red)t fdbroach

beftellt. Ülber immerhin gibt eS bo<h eifrige Sogelfreunbe. 211S f^utter für Kerbthierfreffer oerroenbet man
in Petersburg nur aufgequellte 2lmeifenpuppen, bann unb roann mit trorfnen Slmeifen oermengt. ©in mir

befannter Sogellenner füttert übrigens Kruel’fdheS Uninerfalfutter unb auch mein f^reunb unb id) füttern

ein felbft jubereiteteS Slifdjfutter. 3m ©ommer roerben frifdje 2lmeifenpuppen oerfüttert (bie aber leiber

nidjt immer gaitj frifdj finb).

Die Käfige (befonberS foldje für Skichfveffer) finb äufjerft mangelhaft. Deshalb laffen roir fie unS

hauptfädjlid) auf Seftellung machen, unb jroar nad) 3hrem uorjüglidjen „^panbbud) für Sogettiebhaber" II.

@o ift bie perterSburger Sogetliebhaberei begaffen, unb ich voitl hoffen, baff ich meiner piauberei

bie gefdjafjten Sefer biefeS SlatteS nicht gelangroeilt höbe.

n ben ©ebirgSbäcfien beS ©auerlanbeS, beren flareS Sergroaffer zahlreiche $oretlen beleben, begegnen

roir noch mancherorts ber anmutigen Dßafferamfel (Cinclus aquaticus, Ä), unb eins biefer ©e=
birgSthöler, baS betn geneigten fiefer auS meiner ©d)itberung in Sr. 24 b. 3- belannte 2lhetf)al, ift beS

intereffanten Vogels roegen ein befonberer ülnjiehungSpunft für mid) geroorben. Manche ©tunbe habe ich

bort itn ©ebüfd) geftanben, bem Dhuit unb Dreiben unferer Sachamfel jujufehen, baS le^te Slat am 14.

3uti b. $. 3n ft'üh er 2Iiorgenftunbe oerlieff ich baS Dorf, unb als ich baS erfte @ef)ßft auf ber Jpöhe

erreichte, begrüßte eben ein ,fyauSrothfd)roänzd)en mit feinem zroitfdiernben Siebdfien ben anbrechenben

Dag
; hod) oben am ©trohbach faft unfer fchroarjer Sögel, ber gleich ©d)roatbe unb ©tar ein jebeS ©ehöft

beroohnt. 2lm Sauerptäfjchen ber Sadjamfet angelommen, fanb id) ihren ©ifjplah leer, hoch hatte id) bie

fyreube, auf einem Uferftein ben prächtig fchillernben, blaugrünen gifdjerSmann, einen ©iSoogel (Alcedo

ispida, L.) anzutreffen. 3U fd)neß nur hatte er mich roahrgenommen unb ftrid) eilenbS baoon.

©ine Siertetftunbe fpäter, nachbem ich mir im bidften ©rlengebüfch -ein Sugloch bereitet, (teilte fid)

eine Sach amfei ein unb fefcte ftch, laum 4 Sieter oon mir entfernt, nieber. ©ie rourbe ruhiger, baS

Knidfen nahm ein ©nbe, unb halb fafj fie regungslos am Sanb beS ©teinblocfS, bie Haren Söellen auS=

fpähenb. Sicht lange, fo hatte fie etroaS ©enieffbareS erblicft unb ftürgte fi<h haftig in’S raupenbe SBaffer,

lehrte jeboch ohne Seute alSbalb jurüd. ©S folgte ein zweiter ©turj unb bieSmal trug fie ein $ifd)lein

oon etroa 2 x
/2

cm Sänge im ©d)nabel herauf, fchlug’S einigemal an ben ©tein unb lief) eS ben ©djlunb

hinabgleiten. Dann flog fie auf einen Uferftein unb begann fogleicf) ju tauchen. 2ln biefer ©teile flieftt

baS SBaffer über Safen himoeg; bem roanbte fie fi<h ju. 3 e^n gtoßlf ©efunben blieb fie unter 2Baffer,

burchfuchte emfig bie ©raSbüfchel unb pirfte fortgefe^t Heine ©egenftänbe, jebenfallS 3n
f
e^tn

^
Saroen

u. brgl., ab. Darauf lehrte fie zum @i£pläk<f)en zurüd, taudjte aber noch oftmals unter, um in gleicher

Dßeife Sahrung z« erbeuten. SUSbann trippelte fie auf ben Üferfteinen bahin, näherte fich einer (eichten

©teile beS DBafferS, roanbte bort einigemal mit bem ©dmabet Heinere ©teine um unb pidte roieber haftig

Sahrung oorn Soben auf. Sängere 3ett lonnte ich ft
e n°d) beobachten; bann flog fie mit fdjnellen Suber=

fchlägen, ben Krümmungen beS Sad)eS folgenb, bid^t über bem SCBafferfpiegel abroärtS. $ch folgte, fah fie

Zuerft roieber, als fie fich in’S SBaffer ftürzte unb brei bis uier Sieter roeiter abroärtS roieber heroorlam,

um fogleich roeiter z« fliegen. Die SacE)amfel oerzehrt alfo, roie auch biefe Seobachtungen mir Z ei3ten >

hin unb roieber ein $ifd)chen, ftellt aber auch recht eifrig ben mannigfadjen SBafferferfen nach-

Sfitte 3u ft/ 5ur 3 e *i ^ er ©ommerferien, hatte i^ ©elegenheit, in einem mit Sufchroerl beftanbenen

SMefenthälchen längere 3eU ein pärdjen fdhroarzlöpfige ©raSmüden (Sylvia atricapilla, L.) zu

beobadjten, roetcheS, oorfichtig unb fdheu burdjS ©efträuch fchlüpfenb, mehrmals in’S bichte Dorngeftrüpp

flog. Ohne 3 ro eifel ftanb bort baS Seft, geroift mit 3un9en ^ er feiten Srut. DaS ©df)roarzplättchen

ift bie oierte ©raSmüdenart, roelche id) hiev feftfteUen tonnte. 2lm hüufigften ift bie DorngraStttüde
(Sylvia cinerea, Lath.) oertreten. 2lm 6. 3uni b. 3- fanb ich unmittelbar an einem oielbegangenen SBege

ihr Seft. ©S ftanb, rool)l oerftedt, im hohen ©raS an ber ©rbe unb enthielt fünf grünlidpoeiffe, mit einem

^ledentranz am bideren ©nbe gezeichnete ©ier. DaS Seft roar red)t z^vlid)/ bod) lofe gebaut. Da mir

baS leichte Serlaffen beS SefteS bei ©raSmüden betannt ift, entfernte id) mich Halb, nachbem ich f>i e ®vaS=

büfchel roieber aufgerichtet hatte. 2lu^ bie ©artengraSmüde (Sylvia hortensis, Gml.) lommt häufiger

oor, mehr aber nod) ber Heine ^>edenfd)mäpr, bie überaus beroeglid)e 3 auttgr aS m iide (Sylvia curruca,

L.)
t

ein allerliebfter Sogei.

bem Saiterlanbe.

Son 9B. £ ennemann, Üehrer.
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9llS ©tubenoogel roerben f»iev oon ©raSmüden nur ©dpoargplättdjen gehalten, mcift auS ©hüringen

unb cntbeven ©egenbett begogene ©ängev. immerhin roerben biefe roie and) anbeve Söeichfutterfreffer nur

oeveingelt gehalten, hingegen ginfen, befotiberS Äanarien unb Hänflinge, oolfSthümlid) „^ladjäfinfen" ge--

nannt, in oielen Jp&ufern. 9lu<h incrbcn Neftjunge beS JpänflingS öfter grofegegogen. ©ie einfachere

Fütterung unb Slbroartung ber Äörnerfreffer laffen ihre ©eoorgugung leidet erfennen.

^eneä anmuthtge äBiejentljal, ujeld;e§ auf ber einen ©eite an ein 23udjen= unb ©annenroälbd)en grengt

unb non einem SBaffer burdjriejelt roirb, ift aufjer non ©raSmüden nodj non gahlreidjen anberen ©ögeln

beioohnt. 3luch ber in tjtefigev ©egenb gietttlid) fettene Strauerfliegenfd^ttepper (Muscicapa atricapilla.

X.) ift hier gu fittben. ©efonberS gahlreid) finb bie Nothfehldjen nertreten unb mandjeS (gahr fchon

habe id) h'ei
‘ im ^rii^ling ben überaus angenehmen SBipfelfängern guget)ört. Niemals hatte id) in beut

engen ©hat ben ©id) elf) eh er angetroffen, bis id) eines ©ageS, in ben testen fyerien, frühmorgens unfern

Ntarfolf einen gaunfönig nerfolgen fab). ©aS geängftigte 93ögeld;en flog ton ©ebüfd) gu ©ebüfd), baS

bidjtefte ©orngeftrüpp behenbe burchfd)Iüpfenb, mürbe aber non bem frechen ©efell bis in bie Näl)e eines

©eljöftS folgt. Hier erft ftellte er bie ^agb ein; unfer hurtiger ©djtüpfer mar gerettet.

2ln einem fdjönen ©ommertag b. führte mich mein 2Beg burd) bie anmutbige ^elbmarf eines

benadhbarten 2lderftäbtd)enS auf ber Jpö^e. 2Iuf ber ©piije eines freiftehenben, bürren ^roeigeS im ©traud)'-

raer! bemerlte id) einen rothrüdigen ^Bürger (Lanius collurio, X.), roeldjer red)t eigenartige SBeifen

nernehmen lieft, ©a ich iu einem ^ohlmeg ftanb, roelcher auf beiben ©eiten mit ©träud)ern beftanben mar,

fo gelang eS mir, bis in bie Näl)e unfereS ©pötterS gu fommen. ©ehr fdfön trug er ben ©efang ber

gelblerd)e, ber ©chroargbroffel unb auch baS fvöb)lic^e Sieb beS fpanflingS nor; bann folgten Nachahmungen

beS ©raSmüdengefangS unb beS ^infenfc^lagS, unb and; beS ©olbammerS furge, „rcohlgemeinte" ©trofe,

foraie baS ©efrächg beS ©id)elhef)erS gab er naturtreu mieber. Mehrmals fonnte ich bie ©pottgefänge hören,

bod) in neränberter Reihenfolge
;

babei lieh unfer Zünftler hiu unb mieber noch Nufe unb ßodtöne ner=

fdjiebener anberer 93ögel mit einfliehen.

©or mehreren fahren !am idh öfter biefeS 2BegeS unb fonnte hier manche ©Bürger beobachten, auf-

tnerffam gemacht burd) ihr häfeü^eS ©freien; bod) hatte ich niemals baS ©lüd, einen ©pötter gu hören.

2lud) ben groben ©Bürger (Lanius excubitor, X
.) fab) id) einft, als er ein ©öglein in’S bid)te ©orn=

geftrüpp eitteS $elbgef)ölgeS trug, hoch ift ber rotljrüdige, hiergutanbe unter bem Namen „Neunmörber" allgemein

gehabt, entfehieben gahlreid^er nertreten als ber grobe Näuber. ©efonberS auf ben flöhen, bort rao ©Biefen

unb gelber fich auSbreiten, habe ich manchen ©ornbreher, roenn er oon feiner hohen ©Barte auS auf

©remfen unb anbereS bem meibenben 93ieh red)t läftig roerbenbeS ©ethier ^agb machte, beobachtet; in ben

engen ©hälern trifft man ihn feltner an. ©ln lichten ©Balbränbern, auch ioof)l iu ber Näf)e non ©arten ift

auch ber graue ©Bürger (Lanius minor, X.) gu finben; ein prächtig gefärbtes Ntännd)en fah ich nor

furgem in ber Nähe eines @el)öftS.

ereitS i. $. 1874 fd^rieb mir ©aron non ©ornelp auf ©d^lob ©eaujarbin bei ©ourS, bah er bie ©old)=

ftichtaube feit b. 1871 in febem $ahr güchtete unb im lebten 3al)r ad)t $unge ergielt hübe. ©lud)

raeiterhin noch gürtete er fie alljährlich unb fagt: ,,©ie $üd)tung ift eine fefjr leidste, ©ie ©auben oer-

langen einen geräumigen Ääfig; ift ber Naum beengt, fo plagt baS ÜNänndjen baS brütenbe ©Beibdjen unb

biefeS nerläbt bie ©ier. ©ie ©auben bebürfen aud) animaiifd)er Nahrung, benn mit raahrer ©ier fallen fie

über ©Nel)lroürmer unb felbft Negenraürmer her. ©inige ©rab $älte (2—0 R.) fcheinen fie nicht gu be-

läftigen; ich glaube aber hoch nicht, baff fie in ©eutfcf)lanb im freien überrointert roerben fönnen." ©urd;
©aron ©ornelp gelangte bann baS erfte ijßärchen in ben goologifdjen ©arten non ^Berlin, ber halb noch ein

gmeiteS empfing unb rao bie ©old)ftichtaube auch erfolgreich niftete. ©ie bebeutenbften ©rfolge in ber

^üdhtung erreichte Nt. ©elaurier in Nngouletne, ber fie förmlich roirtf)fd)aftlich betrieb, ©r ergielte i.

1877 oon einem $jßar brei ^uuge, 1878 fecljS 3lluge, 1879 fechSgehn ^unge, unb i.
fg-

1880 erbrüteten

Haustauben auS 34 ©iern beS alten $uchtparS 20 ^unge, roährenb ein junges 5ßar in groei 33ruten je ein

junges unb groet folche gro§ gog. lieber feine 3üd)tungSerfotge i. 1883 berichtet ber ©enannte

golgenbeS: „©in Härchen legte 24 ©ier, ohne baff ein eingigeS banon unbefruchtet mar; 16 (junge mürben
non H°uStauben erbrütet unb aufgegogen, bie lef$te ©rut oon bem ©oldhfiichtaubenpar felber. ©iefe 2lrt

hält nur bann im Segen an, roenn man im ©ftober baS Ntännchen abfonbert unb beginnt fofort mieber,

roenn man im Slpril bie ©efdjledhter nereinigt. gür öaS gute ©elingen ber ©ruten ift eS erforberlidf), baff

man bagu ^Sflegeeltern bereit halte. 2Benige berfelben freffen Ntehtroürmer; bie meiften lieben bie f^leifch^

maben im i)3uppenguftanb, roelche fie bann ben jungen ©otchftict)tauben einfröpfen. ©iefe ^ufdtennahrung
befommt ben letztem auSgegeichnet unb bie Ißflegeeltern, roeld)e parroeife in Säften non 1 qm mit einem

in ber Höh e beS ÄaftenS befeftigten Neftforb untergebracht roerben, ergießen bie jungen ©auben beffer als

ihre roirflichen ©Item, ©iefe ifSflegeeltern übernehmen aud; bie Slufgucht anberer junger feltener ©auben,
oon gleicher ober etroaS bebeutenberer ®rö|e." 3n ber ©ogelftube ober im Ääfig niftet bie ©oldjftid)taube

laul’ai als StubentJögd.
5Som Herausgeber,

(gortfepuug).
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ftetS im ©iebüfcl); im goologifdfjen ©arten non Serlin legten fie ihr fReft in HBachholber^ u. a. ©träudiern,

bod^ audj in ftäften an. ©er Sauber bringt bie ©auftoffe ^erbei unb baS S53eibd)en orbnet (ie. ©aS $Reft

mirb meiftenö lofe auS Geifern, guroeilen aber oerhältnifjmäfug forgfältig gebaut; mit jiemtid^ tiefer Hleft=

mulbe, auf einer ©runblage non fReifern auS ©räfern unb Jpalmen. ©ie groei ©ier finb grauroeifj; 28x21,5

inm (fRehrforn). ©aS SBeibdjen mirb roäbreitb beS ©rütenS oorn Wänndjen gefüttert, aber nur roenig

abgelöft. ^ugeixbfteib (nad) Weufel’S Witth«ilung): grau, bie färben bereiten burdjfdjeinenb; erft nadj

ber Waufer finb bie färben ber Hilten erfennbar. ©ie Stimme erflingt rudfenb ober girrenb turrrrru.

©eim Kämpfen gelten fie fräftig mit ben $liigeln fdjtagenb unb mit bent ©dhuabel ftofjenb auf ben ©egner
loS. ©ei unS im .jpanbel ift fie nidjt gu feiten.

Unter bem kanten ©ralStauben ober Sauben mit blutenbem bergen §at $ürft ©iSmarcf gu feinem

©eburtStage am 1. Hlpril 1898 oon einem inbifdfen bringen, ber fid) Hlleranber Sgar nennt, ein ^ärcfjen

©old;ftid)tauben gum ©tefdjen! erhalten. ©er ^ring, melier in ©ingapore lebt, unb bort bie 2Bol)ltf)ätigfeitS=

gefedfdjaft „Mission of the Gracil fund“ leitet, hatte einem Hlngeftedten beS SlopbbampferS „©armftabt"
bie Sauben für ben dürften gur pflege übergeben. HIIS $utter erhielten fie nur ungefd)älten dteiS unb
folgen fiat ber Spring in brei ©äderen tnitgefd)idt. ©§ roaren im Htuftrage beSfelben fünf ©ralStauben

beforgt morben, bodj finb gmei auf ber SReife nach ©ingapore unb eine fogleich nad) ber Hlnfunft bort

eingegangen, roährenb baS übrig gebliebene ^Särc^en in $riebrid)Sruf) glüdlidfj angelangt ift. ^n bem ©e-

gleitfcf)reiben gu ber Saubenfenbung ift, raie bie ©erliner 3 e'tung mittfjeilt, bie Sage ber 3nfel,

oon roelcf)er bie Sauben ftainmen, in folgenber SBeife befcfjrieben : • „®ie (gnfel liegt im ©troffen Ogean in

ber Witte beS ©reiedS, roeldf)eS gebilbet mirb, inbem man ^loilo auf ber gur ©ruppe ber ^Philippinen

gehörigen ^nfel f^anap mit ber ^nfel Äeil in ber ©ruppe ber HBeftfarolinen ober fßellero^nfetn burdj

eine Sinie oerbinbet unb roieberum bie Äeil^nfel unb ^loilo
i
eb« burdj e *ne Stnie m 't ber unter bem

Hlequator liegenben ©ilolo Bereinigt. ©knn man nun mitten burdj biefeS ©reied eine Sinie gieljt oon

3loilo bis an bie Hßeftfpifje oon SRetuSpommern im ©iSmard=Hlrdfjipel, fo trifft man auf biefer Sinie in

ber Witte beS begegneten ©reiedS auf bie $nfel, reelle bis jef$t noch feinen Flamen führt, ©ie mirb

oon ©ingeborenen ber Spijilippinen^nfMn, bie feit langer 3 e 't fdjott oon ben alten fpanifdjen Wiffionen

gum ©hriftenthutn belehrt mürben, beraofint. ©ie ©ingeborenen, roeld)e bie feltenen Sauben nach ben Philippinen

bringen unb gum ©erfauf bort güdhten, haben ftetS ben UrfprungSort oerheimlidht; bem ©ringen Hlleranber

Sgar, ber oiel in biefen ©emäffern mit feiner Hjadfjt freugt, ift eS jeboch gelungen, bie geijeimnifjoode ^nfel

aufgufinben". ©em ©rief an ben dürften ©iSmard ift auch eine fleine mit ©inte auSgefüljrte Äarte bei=

gefügt, auf rceldher bie oben betriebene 3nfel mit ©Mb gefenngeidhnet morben. SBenn bie ©oldfjftidhtaube

roirflich oon ben ©ingeborenen fooiel gezüchtet mirb, fo ift auch baS ©orfommen ber meinen Hirt erflärlidfj.

©iefe märe bann alfo eine 3üd)tungS=©pielart.

©ie blauföpfige ober Äubataub

e

(Columba cyanocephala, L.). ©ine fdhöne Hirt, bie leiber biS=

her erft roenig eingeführt unb baher bei Siebljabern faum gu finben ift. 3dj erhielt i. 3- 1886 e ‘nen

Sauber oon S. SRuhe in Hllfelb, nad) roeldjem ich bie ©efdjreibung gebe: ©tirn unb Oberfopf h ettblau;

3ügel, breites ©anb bitrdfi’S Hluge unb um ben ^interfopf fdiroarg; ©anb oon ber Oberfehle, unterhalb

beS ©cfinabelS, unterm Hinge bis gum jpinterfopf veinroeifs; Hiaden, ^»interhatS unb übrige ©berfeite fahl-

braun
;

©dhroingen bunfterbraun, an ber oerfdhmälerten Hlufeenfahne fein h*Uröthlich gefaumt, unterfeitS

afcögrau; ^ehle, JpalS unb ©berbruft fd;roarg; ßehlfeiten blau gefd;uppt; baS fdhroarge ©ruftfchilb oon

einem breiten roeiffett ©anbe begrengt, bann jebe f^eber feinfdircarg unb am ©nbe roeinröthli<h oiolett gefäumt

;

letztere Färbung erftredt fidh auch über bie gange ©berbruft; übrige Unterfeite h eö er braun; ©dfjnabel am
@runbe unb HSadhShaut roth, ©pi^e bläulichgrau (nad) ©urmeifter ©^nabel foradroth, ^uppe fd^iefergrau,

©pi^e roei^lidh)
;

Hlugen braun (orange, ©urm.), nadte ipaut bläulidhfleifdhfarben; bie hühnerähnlichen

§ü^e rothgefchuppt, bie furgen fleifcfiigen 3 eb en bläulidhrotl) gefdhuppt, bie großen, ftarf gebogenen Graden

blaugrau. ©troaS grötr MS bie ©old)ftid)taube (Sänge 30 cm; §lügel 12,5
cm; ©dliroang 10 cml.

©eim jungen ©ogel finb (nach ©tunblad)) bie blauen ©cfieitelfebern fdjroärglidj geranbet, bie g-lügel=

beden, unteren ©«brcangbeden unb bie fiebern ber ^palSfeiten oderfarbig gefäumt
;

©cljnabel, ^paut um bie

©d)nabetrourgel unb bie Hlugen bunfelbraun; ©djilbdjen am Schienbein braunroth, an ben 3 e *)£n türfen=

blau", ©iefe Saube ift auf i?uba he£mUdh unb geht norbroärtS bis f^loriba, too fie Hlububon im Wai
traf, fübmärtS biS ©eneguela. ©urmeifter fagt: „fie fcheint aud) bie oberen ©egenben ©rafilienS am
Hltnagonenftrom gu berühren, ©ie lebt faft nur auf bem ©oben, fliegt fd)ledf)t, ift fd)«u, eittfam, ftid, geht

mie ein fRebhuhn mit eingegogenem ^palS unb budligem dtüden unb fijd gufammengefauert auf einem

niebrigen 3rae^9/ um bort gu ruhen. 3§r auM am ®oben". Hlud) auf ^mnaifa fommt fie

oor unb groar glaubt ©toffe, ba§ fie borthin häufig oon Äuba auS gebracht roerbe
; h £ *mifdh fei fie hödjftenS

an ben abfdhüffigen HBälbern im diorben ber 3n i e ^- U £ber ihr §reileben au
f
Äuba haben dlicorb unb

©tunbladh ausführliche Wittheilungen gemacht; ich S fb e h*er ^’ e *>«> letztgenannten fReifenben: „©iefe Hirt

ift ein ecf)ter ©tanboogel auf $uba, fcheint aber auf ben anberen Hintiden gu fehlen, ©ie ift in ben grofjen

HBalbungen, befonberS benen mit fteinigem ©oben nidjt feiten, unb man trifft fie nicht in bebautem $elbe

(fRicorb hatte berichtet, baff man fie gu gemiffen 3 eü«n auf ben 3 ,lcfererbfen finbe) ober in ©aoanneS.

©ie geht mit langfanten Schritten, mit eingegogenem Jpalfe, mit etroaS aufgerid;tetem ©d;mang unb fucht

auf bem ©oben Sämereien, ©eren unb gumeilen fleine ©dhneden; babei fd)arrt fie bie trodnen, auf ber

©rbe liegenben ©lätter um. HSettn fie gefättigt ift, fet^t fie fid) auf einen l)O l'igontalen blätterlofen Hlft

ober auf ©<hntaro^erpflangen, um auSguruhen ober fie fe^t fidh WorgenS an einen fonnigen Ort, um
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bie oom ©hau benähten gebern gu troduen. 3>o»t 3eit 311 3 e 'l lä^t fie ihren fiodton hören, bev auS groei

bumpfen ©öneit fjiuup — baS t>u gebeljnt 1111b up äufjevft furj — befteljt. itufjerbem Bernimmt man ein

leifeS Murmeln. 3k s^u
f h at ö* e ©tgenfdjaft, bafj fie guioeilen na^e 31 t fein fdjeint, tnenn fie nod; fetjv

entfernt ift unb umgefef)vt. 3h 1' ging beginnt mit einem ©eräufd), mie man eS beim 9fiebl)ut)n tjört
;

baljer

erhielt bie ©aube tjiev beit unpaffenben SRameu Perdiz. 3m 2lpril unb sJRai finbet man baS auS einigen

Sdeifevn erbaute 9ieft auf ©chmavofterpflangen (Tillandsia) mit 3raei meifjen ©iern; 35x^5 mm. 3h r

meifgeS gleifd) ift oortrefflid] uub barf bei grofjen ©elagen auf ber ©afel nid)t fehlen. ©ie ftarfe ©er=

folgung, bie fie beSljalb erleibet, betuirft, baff fie uon 3ah v Su 3ahr an 3ak abnimmt unb it)r ©reiS

feljr l)odj ift. ©in ©ar lebenber ©ögcl foftet 1 bis 2 ©ollar. Um fie lebenb 31t fangen (nur fo oerfauft

man fie), bebienett fid) bie Sanbleute eines SodoogelS ober in beffen ©rmangelung einer guirito genannten

pfeife. SDiefe ift eine gelerte, möglidjft Heine grucfjt beS ©aumeS Gu'iro cimarron (Crescentia cujete)

mit einem gröffern Sod) ba, ibo ber {yrucfjtftiel mar, auS meinem mau auch bie toeidje oon ber fet)r garten

Vorigen ©djale eingefdjloffene Piaffe genommen bat, unb einem fleinen an einer ©eite ber grudjt. ferner

bebarf ber ©ogelfteller eineö freiSrunben 9ie§eS oon etiua 1
,3 'üJieter im ©urdjmeffer. ©ur<±) bie äuferften

9Rafd)en toirb eine, ein Ringer bicfe ©c^lingpflan3 e, bejuco Colorado (Davilla rugosa) ober bejuco de la

Perdiz (Pithecoctenium kexagonum) ober bergleid)en ge3ogen unb bann ber Dteif gebilbet. ©iefeS fo

auSgefpannte iRefc rairb burd) ein im ÜRittelpuntt befeftigtes Sorbet, ioeld)eS über einen 2lft bis 3utn ner=

ftedten ©ogelfteller fid) erftrecft, über einem oöllig gereinigten ©la£ beS ©6albeS nur fo hod) aufgehängt,

bafs bie angelocften ©ögel oon allen ©eiten l;er unter bem iRefje raeglaufen fönnen. ©ann binbet ber

SSogelftelXer ben natürlichen ober and) einen fünftlic^en Sodoogel unter bem ÜRittelpunU beS iRe&eS fo an,

bajs er nur toenig fRaum 311m laufen tjat. ©inige Äörner ilRaiS toerben unter baS $Reh unb in beffen

Umgebung geftreut unb nun gieljt fid) ber ©ogelfteller in fein ©erfted gurüd. ©er Sodoogel beginnt feinen

Sodton ober jener ahmt if)n mit ben guirito nach, inbent er biefen oor baS Äinn hält, in bas größere

£od) bläft, rooburd) bie erfte ©tlbe beS SodtonS t)u entfielt, bann aber plö^lid) baS Heine mit bem 3eige=

finget fd)liefjt unb fo bie 3tueite ©ilbe, ein furgeS up ijerüorbringt. ©ie roilben Perdizes antraorten halb,

fommen immer näher, fehen ben Sodoogel unb bie -äRaiSförner unb gehen unter baS SRe^, toaS bann plöfdid)

niebergelaffen rcirb unb bie unoorfid)tigen ©äfte bebedt".

3n ben 30ologifc^en ©arten oon 2lmfterbam gelangte bie Äubataube bereits i. 3* 1854, in ben

Sonboner goologifdjen ©arten i. 3* 1864 unb tper brütete fie i. 3- 1870 mit ©rfolg. ©on unferen

beutfdjen Siebhabern bürfte fie au^er mir nur Sanbauer befeffen haben, tro|bem fie in ben leiteten 3a
f)
ren

immer hin unb tnieber in ben ^anbel gelangt ift unb auf SluSftellungen, befonberS ber ^Berliner Vereine,

3U feljen toar. 3n meiner älogelftube seigte fie fid) fehr ruhig, nur bei h eifeer SGBitterung tourbe fie lebhaft,

©er IflreiS betrug auf ber ,,©rni§"=2lusftellung i. 3- 1893 nur 8 2Rarf für ba§ ^iar. 21. ©. 23rehm

gibt an, baff er mehrere biejer £aubeti beobachtet unb gepflegt habe; er lobt fie teineSroegS, fonbern fagt,

ba^ fie „oft lange 3eü mit aufgeblähtem ©efieber ftill auf einer ©teile fafjen, fich nur auf bem 23oben

beioegten unb fich fortroährenb befd;tnu§ten, aber ihre g-ebern nicht reinigten. 3eiiev kältere ©ommertag
ftimmte fie unbehaglid), jeber 3tegenguf) rna^te fie beinahe franf. ©inen 91uf habe id; nicht nernommen.

©ie ©rbtaube non 3 a matfa (Columba cristata, Tmm
.) ift an 0ber= unb Jpinterlopf grau;

^Bangen unb ©trid) auf ber Oberfehle hellbraun; ga^er .^alS unb 23ruft grau, ftahlgrün unb oiolett

metallglänsenb
;
Oberrücfen unb glügelbeden fdjön oiolett tnetallglän

3enb 5
^anbfehrcingen unb Jpanbbedeit

an ber 2lu|enfahne hell rotfjbraun; Unterrüden unb 25ür3el fchraarg mit oiolett glängenben geberfäumen

;

©chioang fdjraarg, fd)toach grün glänsenb; 23auch unb Hinterleib rothbraun, oiolett fd)iUernb. ©rö^e ber

blaufäpfigen ©aube. ©loffe theilt mit, ba^ fie in ben bid)teften Sergroälbern 3amaitaS 3urüdge3ogen lebt,

©r hält fie neben bem langfdjiüängigen Kolibri für ben fd)önften 21 ogel ber 3n
f
ei- ©* e bürfte bisher nur

im iionboner 3oologifd)en ©arten lebenb oorljanben geioefen fein unb 3rcar mehrmals feit b. 3 - 1860.

©ie 23ergtaube (Columba montana, L.). 21om 3a^' e 1860 bis 1875 gelangte biefe fchöne unb

liebenSroiirbige ©aube hin unb raieber in ben goologifdjen ©arten oon Sonbon unb niftete bort bereits i. 3 .

1883 unb bann nod; mehrmals erfolgreich- 3n größerer 2ln3ahl führte fie ©. 9teid)e in 2llfelb im §rühjat)r

1886 ein. 3^ erhielt oon ihm ein $J}ärdjen gur ©eftimmung, nach rceldjem ich bie ©efd)reibung gebe:

©tirnranb unb breiter SBangenftreif bis 3um Ohr J>ellbräunli<±)gelb
;

Oberfopf unb Oberrüden roeinroth;

Hinterfopf, 5Raden unb ©chultern fd)ön roeinroth glän3enb; Unterrüden, ©üi^el, gliigetbeden unb ©d;ioan3

hellröthlichbraun, teurer unterfeitS fab)l gelbbraun; ©djioingen unb gro^e glügelbeden rothbraun, mit fchroar3er

Siippe, 3nnenfat)ne breit heller, erftere unterfeitS gelbbraun; glügelranb unb unterfeitige glügelbeden heß

rothbraun; OberfeE)lfled fahl toeifjlid;. Äehle, Hatg un ^> ©treif bis gum ^aden fjeUifalleUgelb
;

©ruft

fahlbraunröthlich; ©audh, ©chenfel unb untere ©chroangbeden mei^bräunlichgelb, le^tere mit fd)road) bunfler

2Ritte; ©chnabel blutroth, ©pi£e horngrau, ©ladjshaut blutrot; gü^e rott», ©puppen raei^lidh umranbet,

Äralien fchroärglichhorngrau. ©röge ber europäifepen ©urteltaube (Sänge 22,5
— 25,5

cm; glügel 13 cm;
©dpoang 7 — 9 cm), ©aube: Heiner (20 cm), ©reiter ©tirnranb unb ©treif überm 2luge bellrötf)lich=

gelb; Ober-, un^ gan^e Oberfeite bunfelbraun, fchroacholioengrünlich fdheinenb; ©djraangfebern

fchtoargbraun, unterfeitS röthlidigrau; ©djioingen fchtDärglidjibraun, 2luffenfahne fein gelblich, 3nnen faf)»e

breit heller gefäumt; Äehle fahlbräunlichgelb; H fl l§ «ob ©ruft gelbbraun; übrige Unterfeite faf)l ifabetlgelb

;

Hinterleib roeifjlid): unterfeitige ©(hioangbeden bunfler ifabetlgelb
;

©chnabel roie beim 3Rännchen; 2lugen

braun; gü^e bunfelfleifd;roth- ©ie ift auf Äuba unb oon ©rafilien bis ©uinea t)eimifcH
;

©unblad) be=

rietet, ba^ fie auf Äuba gleidh ber blaidöpfigen ©aube ©tanboogel fei unb ba^ ihre SebenSioeife im
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allgemeinen mit bev jener 2lrt übereinftitnme. 3hte Hefter fanb er oom ftebruar biS ^uli auf ©djmarofcers
pflanzen ober auf horizontalen Seigroeigungen; fie rcaren nur auS einigen bürren Geifern erbaut unb enthielten
jmei blafiorferfarbige ©ier oon 28,5

— 21,6 mm. Üifter, ber fie auf ©t. Vincent beobachtete, jagt, fie fei

auf ben Jpochroatb befchränft unb (Srbuogel, ber nur gmuetlen auf niebrigen, niemals auf hohen ©träuchern
fifoe. ®a3 ^Xieft roerbe oft in Saumfarn angelegt. ®a3 f|3ärd)en in meiner Sogelftube zeigte fich ruhig,

Zutraulich, unb friebtid) auch gegen Heinere Stauben, 3» neuerer 3eit ift fie nur feiten in ben «panbel
gelangt.

®ie ©c|nurrbarttaube (Columba mystacea, Temm.') oon ÜJtartinique ift ein ebenfo auffallenber,
mie fdjött gefärbter Sogei, ber bisher erft menige üftale lebenb eingeführt unb oon 21. Slaauro in

2lmfterbam, ber fie i. 3- 188 3 befeffen hat, betrieben unb gefcf)ilbert roorben: ®ie ©röfje ift ungefähr
bie ber SDoldpftidjtaube, jebocf) hat fie etroaS längern ©djroanj, ber beim ©eben etroaS mehr hängenb ge=

tragen roirb. $1)™ ©runbfarbe ift ein fdjöneS kaffeebraun, oberhalb bunfler, unterhalb heller, faft gelblich

unb am Saud) unb 2lfter tueifs
;

bie £al§febern fittb recht ooll, tnetallifd) glänjenb roth, blau unb oiolett;

an beibett ©eiten beS ÄopfeS bilbet ein raeifjer ©treif ooin ©dinabeltoinfel herunter biS hinter bciS prachtooll

rotl;e 2luge eine 2lrt ©^nurrbart; ber ziemlich lange unb fpifje ©cfpnabel ift am ©runbe röthlid), an ber

©pi^e meifjlid; ;
bie hohen Seine unb ftüfje finb hellfleifchroth- 3n ihrem ganzen Söefen hat biefe Staube

etroaS hödjft 2lbfonbevlid)e3. Obrool fie offenbar eine ©rbtaube ift, liebt fie eS bocf) fehr, fich hoch int @e=
jmeige ju beioegen ober hier ju ruhen. 2Mf)renb längerer 3eit oerhält fie fid) bicht jufammengebrüdt unb
regungslos auf einem hohen 2lft fit^enb, ftill. ®a auf einmal aber richtet fie fid) auf, roiegt einigemal mit
bem Ä'örper unb befonberS bem ©chraanj auf unb nieber, fra^t fich mit betn $ufj am 21uge ober ©chnabel
unb fängt an, hin unb her gu gelten, bie gü^e hoch hebenb unb beftänbig mit bem Körper roippenö, gang einer

Stalle ähnlich fich benehmenb. (gortfefcung folgt).

beftefjt auS eingequellten Sämereien, frifd)en 2lmeifenpuppen,

jerfchnittenen Wehlroürmern unb ©ifutter.

——

3u unferm 25itt>e.

(SS ift recht bebauerlid), baß oon ben gatjlreidhen Strten

f vemblänbifcher $eifige jo roenige häufiger, bie metften bagegeu

höchft feiten in ben fpanbel gelangen. ©ie hoben fich fämmtlid)
als angenehme unb banfbare ©tubenoögel gejeigt. Griiter ber

hiibfcheften unter ihnen ift ber
f dproarjföpfige 3 e i)'9

(Fringilla s. Chrysomitris cucullata, Svus .) : an Fopf, ftelple

•jpalS, Oberbruft unb ©djroanj fdproarg mit breitem heövothem
Stadenbanb; Stüden, Schulter unb Wantei bräuulichroth, jebe

geber mit fchroärälidher 'Witte; ©dproingen unb glügelbeden

fdproarj mit breiter beßvotlper unb oorn roeifelicher Querbinbe

;

Vürjel, Oberfchroanjbeden, Vruft unb ganje Unterfeite bunfeU
feuerroth

;
©chnabel fdproärjlichgrau

;
2tugen Ipeller, giifee bunf(er =

braun. ®aS 28eibd)en erfd)eint fbhlicht bräunlichgrau, nur
röthlich überflogen, auch an ber Unterfeite; über ben glügel

hat eS eine fdjmale loeifelidj orangerothe Querbinbe. ®ie
Heimat biefeS Vogels erftredt fich über ba§ nörblidpe ©üb=
amerifa (Columbia, Venezuela) unb einige roeftinbifdpe gitfeln.

©eine Staturgefdpichte ift burd) 3üd£)tung in ber Vogelftube

erforfd)t roorben. 3ucr3 gelong biefe £errn ÄreiSgeridhtSratlj

fpeer, bann I)r. Stufe unb Slnberen. gm fpanbel erfcheint ber

fdproaqföpfige 3 e ifig Ieiber feiten, meift nur einzeln ober par=

roeife. (5r mürbe bei häufigerer ©inführung geroife Diele Siebs

haber finben, benn er geigt fich nach ber (Singeroölpnung auSbauernb,

ift anfprudpSIoS hinfidptlidp ber ©rnährung unb frieblich gegen

anbere ®ögel. 9tur gegen Äälte erraeift er fich a *§ Sropen*
oogel empfinblich. ®a§ 9ieft mürbe in Dr. Stufe ißogelftube

in einem offenen Stiftförb^en gebaut, roeld)e§ tief in ber fog.

„Ärone", in ber SDtitte ber ißogelftube hing. ®arin formte baä

Slöeibchen au§ @räferri§pen, gäben unb Halmen ein Steft, beffen

runbe flache SSiulbe mit ißaumroolle, Seinenfafern unb Äuh»
hären au§gelegt mürbe. ®a§ ©elege beftefet au§ brei bi§

oier gart bläulidps ober grünlid) roeifeen, fein rothbraun ge=

punfteten @iern oon 14 mm Sänge unb 11 mm ®ide. ®aä
gugenbfleib ift bem be§ alten 2Beibd)en§ im mefeutlidjen gleich,

boch ift ba§ junge Wännchen an 93ruft, glügelit unb Obers

fchtoanjbeden bereits lebhaft feuerroth gefärbt. 93ei FreiSs

gerichtSratl) |>eer nifteten biefe 3e>fi9e in einem 3ebrafinfenneft,

au§ bem fie bie bisherigen (Sigenthümer oertrieben hatten.

Wifhlinge mit Äauarienroeibchen finb oon biefer 2trt mehrfach

gejiidhtet roorben. 3nm ©djlufe fei nodh bemerft, bafe ber

©efang beS fdhmarjföpfigeu 3 e 'fig§ bem unfereS 3 e 'l’9§ ähnlich,

bod) beiroeitem roedpfelreicher unb melobifdper ift.

^evrn 2B. gfaafS: 1. ^ebenfalls müffen ©ie ben Hebels

thäter. b. h- baS lebige Wänndpen, herausfangen. Wan mufe bie

einjelnen ipare, beoor man fie gemeiufam in ben 3nchtraum
läfet, erft einjeln holten unb fid; feft oerparen taffen. @in
einzelner Sßogel mit einem ^edpar ber gleidjen 2lrt jufammen
gehalten, ftiftet in ber Siegel Unfug au. 2. ©ie haben oollftänbig

Siecht barin, bafe baS 3 lin geniöfeu eine unnüfee unb finnlofe

Ifeierquälerei ift unb eS ift fefev bebauerlid^, bafe felbft gebilbete

Seute nodh on biefem 2lberglauben feftlpalten.

§errn g. ßlafen: ®er SBellenfittidh mar an fdhroerem

®armfatarrh geftorben. SBahrfdjeinlid) roaren einige ®eftanb=

theile beS gutterS oon fd)Iechter 93efd;affenheit.

Dr. 3-, Wündhen: glpr 3 ra ergpapagei mit orangerothem

©efi^t mar an ®armfatarrh geftorben. Wahrfcheinlich hotte

er juoiel ©rünfraut gefreffen. SefetereS befomtnt in manchen
gälten gerabe biefen deinen Papageien jefer fdpledpt.

§errn Dr. ffieife unb Dr. gafobi: @S ift bebauerlih,

bafe foldhe betrübenben Serhältniffe im ^anbel oorfommen,
bod) oermag idfe bagegeu, ebenfomenig mie irgenb ein Slnberer,

etmaS auSjurichten. 23or gafereu höbe id; einen fpänbler,

bei bem bie fdhlimmften ®inge oorfanten, oon ber „©efieberten

SIBelt" auSgefdploffen ;
bie golge mar, bafe bie Äonturrenjblätter

ihn erft recht mit greuben aufnahmen. ®er geplante ^»änblers

oerbanb erfdpeint mir in anbetradpt biefer iBerlpältniffe fe£jr

jmedmäfeig. gm Uebrigen hoben mir bodfe foüiel ehrenroerthe

^»änbler oor unS, bafe bie Siebhaber in ©ejug auf eine gute

©ejugSquelle nicht in Verlegenheit fommen.
fperrtt Dr. Weper: 1. 2luSführIiche SluSfunft über frembs

länbifdhe ginfen finben ©ie in meinem „^caubbudp für Vogel=

liebhaber" I (gremblänbifdpe ©tubenoögel), in fnapper gönn,

boch Mcs>, roaS man über biefe Vögel überhaupt roeife. 2.

©ilberfafändheit unb Wöodpen, foroie bie oerfchiebetten Strien

ber ©Ifterdpen fann idp ghnen als 2tnfänger mehr empfehlen,

als gnbigo= unb Vopftfinfen. 2luch über biefe finben ©ie

im „.fpanbbudp" genaue ÜtuSfuuft. 3. glpr Veridpt über bie

bortigeu Vogelfdhufeanlagen roirb mir roitlfommeu fein.

§errn grife Opberbede: 1. ©elbftoerfiänblidp roerbeu

bie japauifd)eu Wöodhen bei jroedmäfeiger Slnlage ber Siiftoors

ridhtungen unb richtiger giitterung mit ©rfolg bie ©ier erbrüten

unb bann bie gungen grofejielpen. 2. ®ie Vrutbauer ber fragtidpen

Vögel beträgt groölf Sage. 3. ®ie gütterung jur Vrutjeit

Üteramniotttic^ für btt ©qiriftlettung : Dr. Äarl Stuf) in Sötrltn; für btn änjctgent^cil : ßteuj’füie Sferlagbbu^banbtung in 'Blaflbtburg

Strlag btr (Srtuj’fültn S'ltrtagebudi&anblunfl in 'Dlogbiburg. — ®ruif oon 'jluguft ^onftr in ®urg b ’IM
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Sßetitjetle mit 20 tjßfg. beregnet unb 291=

tprti« Diertetfd^vttc^ 1 TOatt 60 <Pfg. UT. iviUH dillpi. ftetlungen tn ber ®rtnt’fd)Ht »trlngsbmb-
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Hr. 55. 2TCa<$bebur<}, Öen I. September f898. XXVII. 3al?ra,.

2lus meiner Pogelftube.

Sßon 3®. Stelle.

Son biefen Sögeln finb jefjt bie erften beiben in ber Serfärbung. ©eit meinem erften 23 ericf)t ift nodj

einer flügge geworben unb eS finb fdjon roieber jraei Seftlinge oorljanben. ültein SBunfcf) mar, bie Söget

mödjten einen rotfjen ©djnabel erhalten
; biefer Sßunfdj ift erfüllt, fie befommen einen foldjen. ©onft ift

ber Saftarb nodj immer betn (JereSaftrilb am ätjntidjften. ©er ©efang ift ber beS GereS= unb beS 3ebra=

finf sugleidj unb fdjroer 311 befd;reiben, benn ber Sogei mifd)t beibeS burcf) einanber. ©aS @elb nom
^ebrafinf ift nod) nid)t oorljanben. ©ie Sögel finb gefunb, roerben fic^ alfo audj ganj auSfärben; aber

fantn tann icf) bie 3 eit erwarten, bis bieS gefdjehen. gür Stnljänger ber SererbungStheorie fann eS faum
etma§ ^ntereffantereS geben, als biefe 2JUfd)lingS3Ücfjtung.

©ie Utingelaftrilbe bjaben ebenfalls in biefem Sommer für meine Unterhaltung geforgt. ©iefelben

legen (Sier, aber jum Srüten haben fie feine Saft, noch weniger 311m Sluffüttern ber jungen. ©o ha^ e

ich, um wenigftenS einige 3tingelaftrilbe 31t befommen, ein ©elege oon oier jungen felbft gefüttert, -äftit

(Si unb gefchätter Jpirfe ift bieS aud) gelungen, ©ie 2llten füttern ihre jungen IjödjftenS fünf SBodjeti,

bis fie allein freffen. Soit mir liefen fidj bie jungen aber oolle fieben Söodjen füttern, ©ie tonnten

fingen, Jpalme jum D^eft tragen, fidj haben, aber allein freffen nidjt. ©0 wie id) in’S gimmer tarn, ging

baS Setteln um f^utter loS. <53 ift ja nun 3war fef)r Ijübfch ansufehen, wenn bie jungen Sögel neben

einanber in ber offenen Äafigthür fitzen unb ben ©ct)nabet auffperrett, bamit id) baS gutter mit ber $eber=

pofe hine in Se f)en Fann; aber wer nidjt @ebulb hat, bie Sögel 31t füttern unb 3war alle 3wei bis brei

©tunben, fo lange wie biefelben um Butter betteln, ber thue eS nidjt, benn haben bie Sögel audj nur

einmal 31t lange warten müffen, fo gehen fie meiftenS 31t ©ritnbe. ©ie fperren bann nidjt mehr orbentlidj.

ÜUeine SereSaftrilbe haben 3weimal brei $unge fehr fd)ön grofjgefüttert, ebenfo ©rauebetfänger
3weintal 3wei $unge unb je&t haben biefelben 3U 111 britten üttal 3wei ^unge.

-fpier will id) einen feltnen gall mittheilen; obwohl er oielleidjt be3weifelt wirb, fo ift eS bodj bie

SBahrljeit. ^cf) hatte im Frühjahr ein $ar ©rauebetfänger getauft. ©aS •’Uiänndjen wollte fidh nidjt redjt

3ur 3ucht eignen, beShalb gab ich biefem Sßeibdjett ein üftänndjen non meinen felbft gejücfjteten auS ber

erften Srut oont 28 . 2tprit 1898
,

nur bamit bie Sögel in richtigen ißaren sitfammen feien, ©aff bieS

ißar niften fotle, baran habe idj babei garnidjt gebadjt. ©ie Sögel befinben fidh allein in einem Ääfig;

heute, am 20 . Sluguft, finbe id) beim Peinigen baS ÄäfigS oier ©ier im Seftförbdjen unb brei baoon finb

befruchtet, baS oierte ift nodj Ijelt. ©a id) nun nicht weif?, wann biefelben gelegt finb, alfo audj nicht,

wann bie fangen au§fd£)Iüpfen werben, habe idj audj baS helle @t liegen laffen, um 31t fef)en, ob audj bieS

befruchtet wirb, ©afj gebrafinfen unb iUtöodjen fehr früh gefd)led)tSreif finb, habe ich gewußt, aber oont

©rauebelfänger ift eS mir neu.
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3ebrafinfen Ratten ebenfalls in biefetn (Sommer mehrere 3unge unb fifjen roieber anf ©iern.

St ö o d) e n finb fo uiel, unb jtoav in allen Spielarten, oortyanben, baf$ id) fie jum Verlauf ausbieten

muffte, roie ©ie anS beut iMngeigentljeil ber „©efieberten Sielt" erfetjen. ©a aufjer ben fdjon oorf)anbenen

nodj 22 ©tüd in ben Heftern fifjen, fo fetjlt eS mir benn bod) roirHid) an $laf3 .

Steine übrigen Sögel: fiaroenaftrilbe, ©djmetterlingSf infen, Amaranten, ©olb^
b r i't ft d; e n

,

Ratten roof)l (Sier, aber ju jungen l)aben eS nur bie ©olbbrüftd)en gebracht. 2lud) biefe

gingen nad) einigen ©agett roieber ein. ©er ©otnmer roar ju falt; fobalb bie jllten oon ben (Sietn gingen,

erkalteten biefelbett. ©aS 3immev roollte id) triebt, benn mir ift e§ oiel lieber, roenn ein Streit

meiner Sögel im hinter niftet, roo man bod) oiel nteljr 311 .IpanS fein muff roie im ©otnmer.

ent iflalmenfänger naf>e oerroanbt ift ber ßronroatbfänger (Sylvicola coronata, L.). ©eine @runb=
färbe erfefjeint bläulidjafdjgran; an ber Oberfeite ift er fein fdjroarg geftreift, mit einem runben gelben

$led, ber fog. Ärotte, anf bem fö'opf, fdiroar^em ©efidjt, roeiffetn Slugenbrauenftreif unb ^roei roeifjen glügeh
binben jeberfeitS. 2lm Unterförper ift er roeiff, aber Oberbruft unb ©eiten finb fdjroaq unb roeifj gefdjuppt,

bie Sruftfeiten itnb ber Süt^ei finb gelb. ©aS Sßeibdjen ift oberfeitS fahlbraun, roeniger unb matter

fdjroarj geftridjelt; bie gelben Slbjeidjen matter. (Sr rortrbe, roenn aud) nur uereinjelt unb in groffen

3roifdjenräunten, bereits mel)rmalS einaefü^rt unb gelangte in ben Sefitj oon ifMoatliebljabern, bie il)n als

anmutf)igen, frieblidjen unb auSbauernben ©tnbenoogcl bejeidjnen tonnten.

©eine Heimat erftreeft fid) über ganj Sorbamerifa. 2luf bem 3u9 e get)t er bis nad) Stittelatnerifa

unb ben Antillen. (Sr tjält fid; nac^ Slttgaben beS iffrinjen Star oon Sßieb Ijäufig in äßeibenftrdudjern

ber glu^ufer auf, fdjlüpft roie bie Steifen umljer unb fließt nad) ^nfeften nebft beren Sutten. tperbft

ernähren fid) alle biefe ©ängerarten of)ne 3 T0 eife l aU(^ 1,011 Seren, roie bie europaifdjen. ©od) netjmen

fie and) ©raS= unb Ärautfämereien an. Sefjrling nennt als ifiren £)auptaufentf)altSort SDicfic^te oon allerlei

Sdntnen unb ©träudiern unb be^eidjnet iljren f^lug als fdjnell, anSbauernb, anmutig unb roellenförmig

baf)itt geljenb
;

auf bem 3u8 e überfliegt er f)od) in ber Suft roeite ©treden. ©ein Srutgebiet finb arftifefje

©egenben (am nörblicfjen (SiSnteer, an ber tpubfonSbai u. a.), boef) fjat man if»n auffallenberroeife audj anf

3umaifa als Suttoogel gefunbett. ©in in SlaSfa gefunbeneS Seft roar auS ^Sftan^enftengetn, ©raStjaltnen

unb SJürjeldjen geformt unb mit $ebern auSgelegt. häufig roirb baS Seft in SabelI)o( 3bäutnen, nid)t f)od)

über bem ©rbbobett gebaut; tnandpnal ift eS rect)t forgfdltig geformt. (SS enthalt oier bläutidjroeiffe, braun

gepunftete (Sier.

2luf ber 3nfel $uba beobachtete ©ttnbludj, ber erft oor roenigen 3af)rett geftorbene grünbliche (Srforfdjer

ber borkigen Sogetroelt, auch b ei1 ^ronroalbfdnger eittgeljenb: „(Sr ift bie 2lrt, roeldje in atljäl)rlid)em

3uge üom Sorben fjer am fpdteften anfotnmt, benn man fiet)t ifjn feiten oor ber -Dritte beS StonatS ©ejember,

unb betnentfprec^enb ift er einer ber erften, roeite bie 3nfd oerlaffen, benn er oerfdfroinbet bereits @nbe

beS StonatS Starj. 3mmer ^ e^ en fie gefeUig ober fdjroarmroeife, unb tnan fiel)t einen foldjett glug in

ber Sieife ber Steifen täglich genau jur beftimmten 3eit cin un^ biefelbe Oertlid)feit burchftreifen. ©ann
fonttnen biefe Sögel feiten in baS ttiebrige ©ebüfd) unb nod) feltner auf ben (Srbboben herab. (Sin anbreS

Seneljmen geigen fie in ©egenben, in benen Sagnnen fid) befinben, inbettt fie hier, o^ne folcfje ©treifjüge

31 t unterneljinen, fid; in pflügen ober ©djroärmen anf ben SBafferfröutern unb bem im Söaffer fte^enben

unb barüber l)inanSragenben ©ebüfdj umtiertummeln. 3m Sßalbe tjabe id) fie niemals beobachtet. Stit

bem Stär3
beginnt bie Staufer (ober bie Serfärbung), in ber fie baS ©omnterfleib erhalten; ba fie aber

früher abgieheti, als bis fie oöllig oerfärbt finb, fo finbet man hier niemals Stänndjen im oollen ^o^eitS^

fleibe. SiS 311m Stärg l)in finb beibe ©efdjle^ter übereinftimmenb gefärbt“.

©er ©efang biefeS Soge IS ift unbebeutenb, roie benn überhaupt all’ biefe Sßalbfättger feineSroegS ihren

Samen oerbienen. ©urd; liebliches SBefen unb l;übfd>e 3ud)nuitg, nicht als ©änger, finb fie ^eroorragenb.

©aS Sieb biefer 2lrt befielt nur in ber oielfadjen SBteber^olung eines fanftflingenben f^odtonS nebft einem

einfadjen, burd)auS funftlofen @e 3 tuitfd)er.

211S ©tubenoogel roirb ber Äronroalbfänger bereits in 2lmerifa gern gehalten, ©ie Fütterung beftel)t,

roie bei allen SBalbfängern, in 2ltneifenpitppengemifc^ mit Störe unb roenig geriebenem SBeifjbrot, unter

3ugabe oon Steblroürntern, ober anberen lebenben (am beften fleinen roeic^en) Äerbtljieren ober Ääfeqnargf.

idufferbem bietet man ihnen je nad) ber 3dt)«- 3dt Seren ober Hein getjadteS Obft, fotoie Heinere ©ätnereien

(^anarienfamen, ^tirfe, Stoljn, Sübfen). —
Sädjft biefen beiben SBalbfängertt ift als ©eltenfyeit erften SattgeS, bie foeben in ben ©arten gelangte,

ein Sogei 311 nennen, ber aderbingS mit ben oorgenannten nicht bie geringfte Serroanbtfdjaft f)at. (SS ift

ber blaugefärbte tpelm= ober tpaubenoogel (Corythaix porphyreolopbus, Vig
.).

©ie ^aubenoögel (Gallirex, Lss.) gehören 3«r gatnilie ber ißifangfreffer (Musophagidae) unb finb

ben befannten SurafoS (Corythaix, Ul.) oerroanbt. Stan fennt nur 3rcei 2lrten, oott benen bie eine erft

im 3al)r 1881 entbedt rourbe; oon legerer, beut grünrüdigen tpeltnoogel (G. chorochlamys, Shell.) brachten

roir hier im 3af) 1' 1895 eine 2lbbilbung unb Sefdjreibung. ©er blangeljäubte Syeltnoogel ift ttod; fdjöner

Dem 30ologifd>eix (Barten non Berlin.
(Sortierung).
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al§ jener : an Stirn, ^ügel» unb 9lugettgegenb prächtig ntetallglängenb grün
;

bie abgeftul^te .fpaube oom
Sdjeitel an bis tief in ben Warfen metaüglängenb oiolettblau

;
Oberteile matt fdjmärglid) blau; Oberrütfen,

halsfeiten, Unterteile unb ©ruft bläulidjgrüu mit rötilidjem Hinflug; Sdjulterfebern, ^tügelbecffebern,

gweite Schwingen, Unterrüden, ©iirgel unb Schwang blau, ntetallglängenb grün; erfte Sd)wingeit metalt=

glängettb prädjtig purpurrotfj, fMujjenfafinen unb Spifoe ber ,3nnenfal)neu bunfler geranbet
;

©and;, Elfter

unb Sdjettfel bunfelfdjiefergrau
;
klugen buntelbraun; Slugenliber rotb; Schnabel tjorngrau; Sdjnabelwinfel

unb tftanb beS UnterfdmabelS fdjmarg; Füfje iorngrau.

D)ie Heimat biefeS farbenprächtigen, etwa boblengrofjen ©ogelS ift Sübafrifa. ©ort beobachtete ifjn

Kapitän ©bellet) in einfamen unb wenig befudjten ©ßälbern, rao er fein lautes, mifjtönigeS ©efdjrei nor=

neitnlid; morgens unb abenbS f)ören lä|t. „Die ©ögel hatten fid) bauptfädjlid) in iolferen ©äumen auf,

roo fie beftanbig bin unb b ev ppfen, mit einanber fpielen unb non 3eit 5U 3eit ©cbwang unb Flügel

fächerartig auSbreiten. Weift treiben fie fid) in Familien non acht bis gwölf Äöpfen umber. Fbve Nahrung

beftebt in ©eren unb anberen griidjten unb Keinen Dtiiffen, meld)e fie gang nerfcbtuden".

ßebettb eingefübrt mürbe biefe 2lrt bi§b ev erfl gmeimal. Fm goologifdjett ©arten erl)ält er als Nahrung,
roie alle fßifangfreffer, niel Fl'üd)te unb ©rünfraut (Salat, ©ogeltniere, D)olbenriefcf)e unb bereu junge

Driebe). ^tieberberen werben befottberS gern genommen. (ftortfepung folgt).

(Lauben als Stubewögel.
©om h erau§geber.

(gortfepung).

TNa fiebt fie, baff frifcbeS $utter unb ©Baffer gebraut wirb unb mit gmei ober brei Sprüngen ift fie^ auf bent ©oben, wo fie jeijt mit aufgeridjtetem Äopf unb bängenbent Schwang bebädjtig, ab er fünf

gwifcben ben gutter=

napfdben berum =

trippelt, Fejjt fängt

fie an gu freffen unb

eS ift wirtlich feine

Daubenntablgeit, maS
fie oergebrt, wenige

ftenS nicht eine fold)e,

wie wir fie bei anbereu

Dauben gu fetjen ge=

wohnt finb. ^uerft

wirb ein Stücf robeS

Fleifcb btnterge=

fcbludt. Dann rennt

fie gu einer Sdjüffet

mit bartgefod)tem ©i

unb ©rot, nimmt auch

baooit einige Stüde,

nergebrt bann einige

Sämereien, bann gwei

ober brei rothe $0 =

banniSberen, bann

noch ein Stüdf^leifd),

enblid) einen guten

Drunf ©Baffer, unb

enblid) ift fie ge=

fättigt — fein ©Bum
ber! 3wifcben jebem

©iffen b<^ fie mit

bent Körper gewippt,

als wollte fie fagen,

baS fdbmedt gut,

unb halb fängt fie

an, fich ein wenig

mit bett übrigen

ttanliai)Httid) (Psittaeus nanday, Desm.).

©rttn|Utid) (P. liolochlorus, Sei.).

ßoll)masMtttc «eilfttjtDanjfittitJ) (P. Tschudii, Rss.').

Dauben, bie fid) il)r

naben, gu ganten unb

oertreibt fie alle, im
bem fie rafd;e Sti^e

nad) ihnen auSfül)rt.

Sogar ein ^ßar ^3er=

fifdje Flughühner,

bod) gang oerfdjiebem

artige ©ögel, oerfolgt

fie fo, baff fie fid;

in bie entferntefte ©de
ber ©oliere gurttd=

gieben. Sd;abe, baff

id) fein ©Beibdjen gu

bem Däuber erhalten

fann, benn berfelbe

ift brütluftig unb

fdjlepptfidjmitFweC

gen berum - ©aS
©rutgefdbäft würbe

gewifj febr intereffant

fein". ©ereitS i. F-
1864 waren 4 Äöpfe
biefer Daube unb i.

3- 1869 ein Äopf
in ben goologifdjeit

©arten oon Sonbon

gelangt. 2luS neue-

rer 3eit ift mir nur

ttod) eine ©infübrung

burd) S. Dftube in

Dllfelb i. 3. 1889

befannt geworben.

© a r 1 1 e 1 1 ’ S

Daube (Columba

;
Keine Ftügelbedencriniger, Puch.) ift oberfeitS rotbbraun, Oberfopf unb Daaden ntetallglängenb grün

unb Spieen ber größeren grau; äußere Sd;wangfebern grau, oor ber Spi^e mit febwarger ©inbe; 3M)le

unb ©orberbatS weiff; auf bem $ropf ein brauner ^lecf
;

Ünterförper bed roftfarben. ©röfge ber ©old^
ftiebtaube. Sie ift auf ben Sutainfetn beünifch unb bürfte bisher nur im Sonbotter goologifcben ©arten

lebenb oorbanben gewefen fein, wohin fie bereits i. 3- l8ß4 gelangte unb and) fogleicb erfolgreich niftete.
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©ie gruchttauben (Carpophaginae) jeidpten fid; burd) ©d)önheit, garbenpracht unb garbenglanj

uor allen aubeveu tauben uuS. ©ie biirfeit baljer für bie Sogelftube als ein begeljrenSraerther ©djmitcf,

gelten — aber nur ju halb füljlt bie Segeiftentng beS SiebhaberS fid) ab; benn fotd; prächtiger Sögel

fifjl unbemeglid) ba unb fdjlingt nur immerfort grofee SDSaffen ©Beidjfutter hinab, atfo foftfpielige Nahrung
unb fdpnujjt bementfprechenb [tarf. ©ro^bem ift eä ju bebanern, baf? fie nur fetten unb in einzelnen

Köpfen lebenb eingeführt merben, fobafj fie ihrer hohen greife tuegen nur in ben bebeutenbften 9tatur=

anftalten unb bei befonberen unb jngleid) begüterten Sogelroirtfjen ju finben finb.

gljve Wertmale finb folgenbe: ©eftalt bei ben meiften gebrungen, nur bei manchen fdjlanf; ©djnabel

oerfdpebeit, bei mandjen furj unb bicf, bei anberen meid;, ©pit^e ftarf unb geroötbt

;

glügel lang
;
©djrcanj

in ber Siegel auS 14 gebern gebilbet, furj ober mäfjig lang, gerabe ober fdjraadj gerunbet; Sauf furj,

mehr ober meniger befiebert, ber nacfte ©heil netzartig
;
drallen furj, ftarf gefrümmt. ©efieber oormaltenb

grün, mit farbigen 2lbjeid)en unb metallifd) glänjetib. ©§ finb bi§f)er mehr all 150 Sitten befannt, bie

nodj in mehrere Untergattungen gefdpeben merben: eigentliche gruchttauben (Carpophaga, Selby),

gl auntf Urlauben (Ptilopus, Swains.), ijßapageitauben (Treron, Vieill.) unb ©Bargentauben
(Alectroenas, Gr.), ©ie Serbreitung aller gruchttauben erftrecft fid; über Neuguinea, gnbien unb bie

•Dtalapenlänber, Slnftralien nebft ©ceanien
;

einige finb and; in Slfrifa unb auf SDtabagaSlar Ueber

baS greileben ift nur fehr roenig befannt. ©ie haften fid;, roie gerbon berichtet, mehr ober meniger gefellig.

„gfu ging ift fräftig unb fdjnell. ©Beten fie nadj grüchten fud)en, gleiten fie fortroährenb burch bie gmeige,

mie ©id)hörudjen
;
mit ihren ftarfen gitfjen oermögett fie fid) anguhängen, um bie grud)t gu ergreifen unb

burd) bie ftarfen SJtuSfeln ihrer Seine erhalten fie fich im ©feichgeroi^t. gm oöllig ruhigen guftanbe finb

fie fdjmictig ju beobadjten, raegen ber 2lehnlid)feit ihrer gärbung mit ber ber Slätter. ©ie niften auf

Säumen, ftellen ein lofeS Steft auS gmeigen her unb legen jraei roeife ©ier. ©ie liefern fämmtlich ein

oortrefflidjeS StahrungSmittel, bodh ift ihre f)aut fehr bicf unb jähe."

©ie sperren 21. ©. Slaaum in Slmfterbam unb Sanbauer in ©ßürjburg finb aufjer mir bie einzigen

Sogelrcirthe, raelche einige Slrten befeffett haben. 3^ac^ ben Slngaben ber Dteifenben follen fid) biefe ©auben
in ber greiheit auSfdjliefjlidi ober hoch ttorgugSroeife ooit berenartigett unb anberen füfjen unb roeidjen

griid)ten, fo befonberS benen ber rcilben ©attelpalme, ber geigenarten, ernähren, unb ebenfo freffen fie

offenbar allerlei roeidje Kerbtiere, mandje Sitten aud) 3teiS unb anbere ©amen, ©efangene ober auS ben

Steftern anfgefütterte gruchttauben oerforgt man mit gefottenem SteiS nnb ben in ihrer Heimat raad)fenben

grüchten; roäfjrenb ber Ueberfahrt rcirb ber elftere gleichfalls beibehalten, aber bie ©ropenfrüd)te merben

nach unb nach burch foldje erfe^t, melche gerabe gu haben finb, fo namentlich Slpfelfinen, ©rangen u. a.

©ann gibt man auch allmählich eingeroeid)teS Srot hinju, auf ber galjrt gunächft ©djiffägraiebacf unb

meiterhin ©Beigenbrot. grntner foll man gunädjft entfjülften unb unenthülften SteiS, foroie allerlei anbere

©ämereien neben bem ^pauptfutter anbieten; Ie($treS aber gebe man namentlich recht mannigfaltig. ©)tan

braucht nämlich feineSraegS gu befürchten, baff eine foldje ©aube an plöhlich erhaltenen fremben 9tahrungS=

ftoffen erfranfen ober eingehen merbe, fonbern man fann ihr anbieten, roaS man roiH, fie nimmt immer

nur baS an, maS fie fennt, unb an frentbe ©toffe ift fie überaus ferner ju gemöhnen. gm Serliner

goologifd)en ©arten erhalten bie gruchttauben bei Steufel ein SDtifchfutter auS gefod)ten Kartoffeln, gefottenem SteiS

unb eingemeidjter ©emmel mit gucfer beftreut, bagu ©alat, Sogeimiere, ©chafgarbe, jeitraeife Slmeifenpuppen,

unb nur raenig grud)t, Ijauptfädgid) ©atteln. ©ie feltfam gezeichnete Sirginientaube (Columba fasciata,

Peale) in meiner Sogelftube frafj eingeroeichteS SBei^brot, meniger ©ierbrot mit angequellten ober frifcfien

Slmeifenpuppen, ferner fehr begierig SogeC u. a. Seren, in ©rmangelung berer gefchälten fleingehacften

Slpfel ober Sirnett unb bann auch Slmeifenpuppengemifd) mit SJlören. ©amen nimmt fie garnicht, eben=

forcenig oermag fie eine größere grucht ju jerfleinern. ^perr Slaaum berichtet, ba^ bie grüf)tingS=gru(ht=

taube (C. viridis, Scop.) möglidjft oielerlei grucht, gefodhten S^eiS, Sßeijfbrot, aber auch allerlei ©ämereien

befommen müffe. „gm ©egenfah baju nahm eine mei^fehlige gruchttaube oon jpalmahera (C. albigularis,

Temm .) hauptfäd)lich ^)anf unb 2WaiS. ©ie Sßarjem ober HSarabiS=grudjttaube (C. pulckerrima, Scop.),

melche fich in ber ^eimat nur oon Seren ernähren fod, erhält fich 1° ^er ©efangenfchaft am heften, raenn

man ihr im ©ommer ntöglid;ft oielerlei grüd)te unb im SBinter angequellte Kofinen (Korinthen), SBei^brot

unb gefodjten 3^eiS reicht; ©amen berührt fie niemals, ©benfo ift bie Sronjefrud)ttaube (C. aenea, L.)

auSfchlieflid) grud)tfreffer unb ich gebe ihr außer bem gutter ber oorigen nodh gelochte Kartoffeln", gur
güd)tung in ber Sogelftube erfdfeinett bie gruchttauben faum geeignet, ghre Haltung, jumal in mehreren

Härchen im engen D^aum, mürbe oiel Wlühe oerurfad)en, uor adern raeit bei ihren ntaffenljaften übelried^enbett

©ntlerungen bie erforbertidje 9^einlid)feit nur ferner ju ermöglidhen märe. Slufferbem finb fie ja aber

!oum jemals in einem Härchen ju erlangen, ©djtiefjlich mürben fie in ihrem faft ftumpffinnig ruhigen

SBefen mol überhaupt nicht jur Srut fc^reiten. SßBer einen 3ü (^tunSgt)erf»'h anftellen möchte, tnüfjte ein

ober beffer mehrere 5pärd)en im fräftigen, gefunben guftanbe fich 3U befd;affen fud;en unb fie in einem

entfpredjenben dtaum, am heften in einem hohen, geräumigen ©eraädiSbauS in gleidpnäfjiger feuchter ©Bärme,

jroifcheu oielem Slattpflanjenrauch§ hallen unb reidjlid) mit füfjett grüchten ernähren, ©ann mürbe ber

betreffenbe Siebhaber möglicherroeife SluSfid;t auf guten Stifterfolg haben.

©ie eigentlichen gruchttauben (Carpophaga, Selby) finb grofje Sögel oon ^auStanbengröffe

unb barüber, mit auffallenb langem ©djitabel, ber am ©runbe oerhältnifjmäfjig breit ift; ©d;manj furj,

gerabe abfdjnitten. ^peimat: Sluftralien, Steugninea, bie poltjnefifdjen gnfeln, bie ©unbainfeltt nnb bie

Philippinen.
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®te bronjefarbtge ^ v it df> t taube (Columba aonoa, L.) ift an Äopf, ,£>al§ itnb Unterseite

perlgrau mit rofafarbnent 3lnflug; Oberfeite fdpn grün unb blau metaUglänjenb
;
©cpoiugeu fdjiefergrait

;

Unterfdjroanjbecfen rotpraun
;
Gingen unb 3lugenlib rotl)

;
©djnabel fdjroärjtid) (nad) Hticplfon purpurn,

mit blafjblaiter ©pifje)
;

fyüjje firfdpotp ©ie fotnmt auf ben ©unbainfeln unb ben iJ3ptippinen oor unb

ift non ben ©iebritbern Laparb audf) auf Hteufalebonien unb ben LopalitäBinfeln unb non ©oerett auf

fpalaman beobadjtet morbett. Dr. ©d;abenberg ttjeilt mit, baf) fie auf ben iflplippinen meift parmeife in

ben fronen ber pdjften ©äunte lebe unb nur feiten auf ben ©oben prabfomme. 3§r $leifd) ift fep
fd)inadpft unb roirb Dort ben ©ingeborenen gefdjäp. ©iefe erridjteit fid^ 3lnfitje auf ©dumen unb erlegen

nad) ©onnenaufgang ober oor ©onnenttntergang bie ©auben mit ipen ©ambu3=©la3ropen. 3ludj bie

Hefter fielen auf ppn ©äumen. @i reinroeifj, oon normaler ©ifornt, mit jiemtid) ftarfem ©cplenglanj;

45,ö x 34, 2
mm.

Lieutenant föelpm berichtet, biefe prädjtige ©aube fei im roeftlicpn Sftalaffa japreid) unb ptte fidj

in gingen oon 5 bis 15 ober 20 köpfen auf. ,,©ie ift fcpoer ju fdpeffen, roeil fie fid) feljr oorfidjtig

jeigt unb ftetä auf ben t)öd^ften ©äumen fifjt, oft aufjer ©cpiffpp. 3lnt 9. 3luguft 1877 fcpff id) ein

2Leibd)en am HRoarflufj, roetd;e§ prte braune ©eren oerjepte, fo groff, baff id) mid) tounbern muffte, rcie

e§ biefelben in ben ©d)itabel befommen fonnte." 3U lltt§ 'n ben ^panbel gelangt fie nur feiten lebenb.

©ereiB i. 3- 1838 mar fie im 3tmfterbamer unb feit b. 3- 1866 mepfadE) im Lonboner joologifd)ett

©arten oorpnben. Dr. Sßlaten brachte i. 3- 1879 bet feiner IRücffep aiB bem ©talapfcpn 3trd)ipet

18 ©tiicf mit unb oerfaufte bal tßärdjen mit 40 -IRf. ©obann befaßen fie 3tpotpfer Lanbauer unb 31. ©.

©laauro, toeld)er lepere fagt, einmal eingeroöpt, jeige fie fiel) fep aiBbauernb unb fönne ©otntner unb

SÖSinter im freien geplten roerben.

Oie inbifdfe bronje farbige gru dp taube (Columba sylvatica, Tick.) unterfcpibet fid) oon

ber oorigen nur burd) reinroeip Färbung ber Oberfelfle unb Umgebung be§ ©d)nabeB unb ber 3lugen unb

burcf) etroa§ bebeutenbere ©röfie (Länge 46 cm; ^tilget 23 cm; ©ipoanj 15 cm), ©ie ift in 3nbien,

nebft 3et)lon, in ©Mafia unb auf ber 3nfel «fpinan pimifcp 3er^on fli&t an, baff P 'n ©Salbungen

bi§ ju etroa 300 ©leter Jpöp (läufig oorfotnmt, Seltener gep fie ppr Ejtnauf. ,,©ie lebt in fleinen ©e-

feHfdpften, juraeilen bi§ ju 20 köpfen. 3$ fanb P in ben ©Sälbern ©entralinbiendS im 3lpril unb ©lai

brütenb. 3lbenb§ begibt fie fict) an bie gluffufer jum ©rinfen. 3P evflingt leife, tief unb ftagenb,

nacE) anberen ©ericperftattern prt unb quafenb, nidp unäplid) ber ©titnme eine§ Od)fenfrofdp3. 3P
fyleifd) ift oortrefflicp " Lebenb nact) ©uropa gelangt bürfte fie bBpr erft einmal fein unb jraar i. 3- 1875

in ben joologifcptt ©arten oon 3lmfterbatn.

©ie rotptacfige fpucpt aube (Columba paulina, Temm.) befdpeibt Dr. Butter in fppenbem:
©tirn, Unterfdpabelroinfel unb Äepe roeifftid); ©Reitel fdfjrrad^ rötl)licprau

;
^pinterfopf unb ©cplterfebern

blaugrau; Warfen glänjenb fucprotf) (nad^ ©abanB glänjenb pH rotpraun); übrige Oberfeite golbiggri’tn;

©cpoingen unb ©cEiroanjfebern glänjenb bunfelblau, an ben Räubern grün fdjiHernb, unterfeiB pH bläutidp

grau; £>aB, ©ruft unb ©aucf) grau, lebpft roeinrop überlaufen; unterfeitige ©dpanjbecfen bunfel rotp

braun, ©ie ift auf 3ele&e§, ben ©ulainfeln unb ben ^Philippinen pimifd). 3n ^eR 3a^ven 1874 unb 1880
gelangte fie in ben joologifcpn ©arten oon Lonbon unb i. 3- 1894 rcar ein ißärcpn auf ber SlupteHung

be§ ©erein§ „3legintp" in ©erlin oorpnben.

©ie §ödfer*gfru(httaube (Columba globicera, Wgl.) oon ben ©amoainfeln ift an 5topf unb

©adfen jart grau; Dtücfen, S^tüget unb ©cEiroanj erjgtänjenbgri'm; Äepe roeip übrige Unterfeite bräuntid)-

roeinrotp ©eiten unb ©c^enfel grau; Unterfdfraanjbecfen rotpraun; ©d^nabel unb .fpcfer am ©d^nabel=

gruttbe prcarj; $üp rotp ©ie roar i. 3- 1862 in einem ^opf unb i. 3- 1866 in jraei köpfen im

joologifd^en ©arten oon Lonbon oorpnben geroefen.

©ie roeifffefitige ^Mdptaube (Columba albigularis, Temm.) pt ju 3lnfang ber ad)tjiger 3aP e

31. ©. ©laauro in tneperen köpfen befeffen, roäp-enb fie bereite i. 3- 1875 in ben joologifd)en ©arten

oon 3lmfterbatn gelangt roar, fonft aber garnicp roeiter lebenb eingefüpt roorben. ©er genannte ©oget=

roirtf) ptte bie eine biefer fctiönen ©auben ntep*ere 3aP e pnburdE) unb gibt folgenbe ©efdpeibttng: 3n ^ er

©röp fotnmt fie faft ber ^Ringeltaube gleich, b oc
f) ift P p(|fbutteriger unb ba ber $opf immer unmittelbar

auf bem Körper rubt, fo erfdpint fie furjbatfig, obrool ip §al§ in Sßirflibfeit nic^t fürjer al§ ber anberer

©auben ift. 3P' e ©runbfarbe ift fd)ön blaufd)ioarj, lichtmatt ober grünlich fdpHernb; ©tirn roeipidboiolett;

Oberfopf buntler; ©adfen= unb ^taBfebern rotpiau unb oiolett fbimnternb; Htücfenfebern metallglänjenb

grün ober oiolett gefäutnt; oon ben Open, unter ben 3lugen unb unter bem ©d)nabel, etroa 2 cm tief

pnab, jie^t fp eine roeip 5?ef>ljeicpung, bie toie ein b<tt6monbförmige§ ©ud) erfctieint; ©ruft rötf)lid)

metaHglänjenb; ©dpabel unb ^üfee roth- — Dr. f^mfd) gibt an, ba^ biefe fpucptaube auf ©tantel, Äepe,

Äropf unb ©ruft pradtitooU fupferoiolett glänjenb erfd)eine. ©ie ift auf .fpalmapra heimifch- ,,©a§ ©e=
tragen biefer ©aube, ;/

fagt ©laauro, „ift ein fep
-

ftiHe§; fie geht feiten unb aucf) jiemlict) ungefdbidft auf

ber ©rbe, ift alfo entfcpeben ©autnoogel. ©inen Laut habe id) oon ip nid)t oernommen. ©d)abe, baff fie

fo fehr feiten ift, benn fie jeigt ftcf) ganj ungefäplic^ gegen anbere ©auben unb anbere ©ögel überpupt
unb Plbet fogar ftiHfipnb einen eigentpunlidjen ©^tninf im f^tugfäftg.

"

©ie braunfdfjroänjige ^rud^ttaube (Columba latrans, Peale) ift an Ä'opf unb Htadfen pH=
grau; ©efidht roeifjlicf); übrige Oberfeite nebft glügeln bunfel bräunlic^grau; ©d^roanj büfter rotpraun;

Unterfeite oiolettgrau; ©auch gelbbräunlidh
;
©eiten rotpraun; Unterfcpoanjbecfen roeip 3^ve ^peinrcxt finb
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bie ©efeöfdhaftSinfefn. Sebenb in Europa biirfte fie nur im Sonboner goologifd)en ©arten i. 1866 in

gtoei köpfen oorhanben getoefen fein.

©ie gm ei farbige g-rudjttaube (Columba bicolor, Scop.) ift raeiß; ©djruingen, .panbbecfen unb
©pi^enlfätfte ber ©d)rcangfebern fcpüarg. ©traa oon .pauStaubengröße. 211S ihre Heimat finb bie Woluffen
unb Neuguinea befannt, unb ftelljam ttjeilt mit, baff fie gu geroiffer $eit im ^atfre auf ben bemalbeten

Unfein im ©üben non Walaft'a nidf;t feiten fei. Obtool fie fc^on oor giemlid) langer $eit lebenb nad)

©uropa gefommen, ift fie bod) immer nur f)in unb mieber einzeln im ^anbet aufgetaucht. 3m ,3ftpe 1858
gelangte fie in ben joologifdjett ©arten non 2lmfterbam, i. 3- 1867 in ben non Sonbon unb i. $. 1893
in ben oott Berlin.

©ie auftralifdje gm eifarbige ^-rudhttaube (Columba luctuosa, 7mm.) ift ber oorigen fep:

ähnlid). ©oulb gibt folgenbe Sefdjreibung: gelbliöjjraeiß; erfte unb gioeite ©(poingen unb große $lügelbecfen

graufdjraarg
;
©dfjmangfebern mit fdjroarjer ©piße, baS ©d)toarg nimmt oou ben mittelften fiebern nach ben

dufferen l)in immer mehr ab, fobaff bie äußerfte jeberfeitS nur leidjt fdf)TOarg gefpißt erjdjeint, fie ift gugleictj

an ber 2lußenfal)ne oom ©runbe an biS gu etma ©reioiertet ihrer Sänge breit fcf)roarg geranbet
;

bie Unter*

fdjmangbecfen geigen oor ihren ©pit^en ein unregelmäßiges fdjraargeS Sanb; 3lugeti bunfetbraun; ©c^nabel

bunfelgrüntidjgrau mit hellgelber ©piße. ©er genannte $orfc|er tßeilt mit, baß bie ©aube auf ber Äoburg*
Jpalbinfel gu Anfang ©iooetnber anfomme unb im 2lpril ober Wai mieber fortgieße. ©ie fei Saumoogel
unb lebe in ben feigen ber pd^ften Säume unb ernähre fich oon oerfd)iebenen Seren u. a. $rüd)ten.

©ilbert berichtet, baß er fie ftetS in großer 3aP angetroffen pbe, roo railbe WuSfatnüffe raachfen; „fie

befcfjränfen fid) bann fo auf baS 97a§rungfud)en in biefen Säumen, baß fie niemals auf ben ©rbboben
fjerabfommen. ©ie fliegen feßr fcf;nell unb fteigen gu großer §öp, außer ©d^ußroeite, empor, ©tur 2lbenbS

fonnte id) fie erlangen, raenn fie fich in bie Wattgrooen auf ben fleinen nahe am Ufer liegenben ^nfeln
ober in bie meiten ©ididhte in furger ©ntfernung lanbeinroärtS jnr 97ad)trup begaben; fie fornmen bann
in fleinen flögen oon 10 bis 15 köpfen an. 3h r 3hif ift wie ber anberer tauben ein fuu; aber geit*

meife, namentlich roäljrenb beS ©liftenS lauter unb tiefer, ©ie paren unb beginnen gu brüten fogleid) nach

ihrer ©Infunft im ©fooetnber unb bis Witte Januar erhielt ich ©ier. ©a3 S^eft rcirb auf einem Wattgrooen*

groeig, am liebften einem über ©Baffer hängenben, auS rcenigen über einanber gelegten groeigett hergeftellt

unb ift fo leicht gebaut, baß man bie ©ier fiep; zugleich ift eS fo flach, baß man fid) tounbern muß, roie

bie ©ier barin bleiben fönnen, menn ber groeig, au f Bern eS fteht, oom ©ßittbe bemegt roirb. ©ie fcheint

entfdjieben ftetS nur ein ©i gu legen, benn groangig ©lefter, bie ich an ber Oftfeite beS .fpafenS oon fßort

©ffington fanb, enthielten je nur ein ©i ober ein junges." ©Ifep beobachtete fie am Siftoriafluß unb

©Ballace brachte fie oon ben Sruinfeln mit. $n ben Slmfterbamer goologifdjen ©arten gelangte fie i. 3- 1857
unb nad) fionbon i. 3- 1870. 2lußerbetn bürfte fie bi§h«v faum lebenb eingeführt fein.

©ie boppelhäubige ^rudhttaube (Columba antarctica, Shaw.) befd)reibt ©oulb rcie folgt

:

©tirnhaube, Äopffeiten, §al§, Sruft unb übrige Unterfeite filbergrau, bie SpalS* unb Sruftfebern gehechelt,

fobaß ihre bunflere Färbung am ©runbe burdhfcheint; bie oerlängerten §ebern be§ OberfopfS roftroth;

feberfeitS oom Singe bi§ junt Oberfopf eine fdjmarje Sinie, meldhe hinten jufammentreffenb fid) noch ein

roenig auf bem ^interhalS fortfeßt; ganje Oberfeite bunfet fchiefergrau; erfte unb ^meite ©ipoingen unb

g-tügelranb fdhrcarj
;
©dhroanj am ©runbe hellgtau, im übrigen fdjroarj, oor bem ©nbe mit einem unregel*

mäßigen gelbgrauen Ouerbanbe; 2lugen feurigorangeroth, oon einem neUenrotljen lash umgeben; nacfte 2lugen=

haut ebenfo, aber raeniger lebhaft; ©dhnabet lebhaft rofenroth, an ber ©pi£e lila fcheinenb; fleif^iger

jheil an ben Stafenlödjern unb am ©runbe be§ UnterfdhnabelS grünlidhbleifarben beim Wännchen unb bleifarben

beim SBeibchen; gmße purpurrotl), ^pinterfeite ber ©arfen unb ©ohlen graubraun, ©ie fcheint auf bie reichen

unb üppigen ©ebiete oon ©üb= unb Oftauftralien befdjränft 31 t fein, fagt ©oulb, ber fie niemals am Soben

unb auch nicht auf nichtigen ftraud)artigen Säumen fah- ©ie lebt gefeüig unb burdf^ieht bie SKälber oft

in glügen oon mehreren ^unberten, nad) ben Säumen fud)enb, bie mit ihren SieblingSfrüdjten am reidhften

beloben finb. Wagen erlegter fanb ich oornehmlid) toilbe feigen unb bie großen runben Seren ber

^ohl-^ßalme. ^teifdh ift nicht fo gut toie baS anberer ©auben. Giften fonnte id) nicht beobachten

unb ebenfotoenig irgenbioetd)e 2luSfunft über baffelbe erlangen, ©ie ift meines SSiffenS bisher nur im

Sonboner joologifd)en ©arten lebenb oorhanbett gereefen unb jroar feit b. 3 - 1864 mehrmals.

©ie ©Bargen tauben (Alectroenas, Gr.) haben bünnen ©d)nabel, furgen geraben ©chioang, faft

ooüftänbig befieberte Säufe unb geidjnen fich bnrdh eine bicfe, fragenartige .^alSbeßeberung auS. ©S finb

nur toenige Strten befannt, toelcf)e auf WabagaSfar unb ben WaSfaretien oorfommen. Sebenb eingeführt ift

erft eine 2lrt. (govtfepung folgt).

Der lOespetibuffarö (Pernis apivorus, L.).

/Cr nimmt in ber gefammten, an fich intereffanten, Orbnung 9fauboögel eine abfonberlid)e ©teHung ein

unb erfd)eint baher als bead)tenSroertl)er Setoohner unferer heimifd)en J-luren.

2f. Ufeichenoro erflärt bie Segeidhnung „©BeSpenbuffarb" für bie hierher gehörigen oier Slrtetx nid)t

als gutreffenb, meint oielmehr, baß fie nur bei oberfläd)tid)em 2lnblicf eine gexoiffe 2lehnlichfeit mit ben

Suffatben l) flöen, bagegeu ihren charafteriftifd)en Werfmalen nad) gtt ben ©Beiden gehören, unb baher

richtiger SJeSpemoeihen genannt raerben müßten. Sott ben Suffarben unterfd)eiben fie fid) burd) furge
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Säufe, längeren ©djioaig unb getrennte, b. h- uid)t burd) Jpeft^aut oerbutibette 3 eheu - ©oh anberen

Ornithologen [teilte [ie Naumann 31t bett ed)teu Ralfen, ©rar; jtt ben ©Rilaueu, ©l)arpe 31t bett ©Ibleut

u. a. nt. ©or anberen 9tauboögeln [inb fie baburd) auägejeidjuet, baf) bie 3ügelgegeub mit fleinett [cl)uppen=

artigen gebern bebedt i[t, roährenb fie bei anberen non Ijarartigen ©orften befleibet toirb ober ganj nadt

ift. ©iefe bid)te ©efieberting fd)üt)t beit Äopf gegen bie ©tid)e ber ©icneti unb ©Begpen, bereu ©rut unb

©Saben bie Hauptnahrung biefer ©ögel bilben. (Sfjavaf'teriftifd; erfd)eint ferner ber flinfe C%ng ber letzteren,

benn [ie laufen, ganj gegen bie ©eioohnljeit anbcrer Diauboogel unb ohne ©eil)iilfe ber glügel, [0 rafd) rote

Hühner, roenn [ie gelber unb liefen nad) ©eilte abfudjett.

Oie Jpeimat beg ©Begpenbuffarbg erftrecft fid) über gattj Europa unb Oftafien. ©ag ©rittgebiet reicht

00m nörblidhett (Spanien big gegen ben ipolarfreig hinauf. gn ©eutfdjlatib ift er [eiten. ©luf betn 3u9 e

gel;t er big iRorbafrifa. ©ei ung [inbet ber 3 lt9 tm grühjahr non ©Beften nad) Offen, im H ei'öft 'n

umgelehrter 9tid)tung [tatt. ,gntereffant betreibt H- ©aetfe in [einem au§gejeid;neten ©Ber! „Oie ©ogeü
roarte Helgolanb" ben 3U9 ©Begpenbuffarbg.

„Oer grühjahräjug biefer 2lrt [inbet jiemlid) [pät, unb ber H^'bftjug [ehr früh [tatt, unb jroar ftetg

unter Reibung rauhen ©Betterg. ©eiten [ieht man im grühjahr mehrere biefer ©ögel beifammen, ber

IRüdjug im Hei'bft finbet jeboch faft immer in Heineren ober größeren ©efellfdjaften [tatt, bie [ich roäljrenb

ber erftett ©Bodjen beg ©eptember manchmal ju [ehr grofjent Umfange [teigem. (Sg jogen an einem fold)en

Oage (eg roar ber 19 . ©eptember 1858 ), im Saufe beg ©ortnittagg Heine glüge oon brei, fünf, big gehn

©tuet hiev norbei, am ©Rittag folgten fid) bie glüge in türjeren 3roifd) enräumen unb 3ugleicjj fteigerte fid)

bie 3ahl ber .gnbioibuen. ©on brei Uhr ©tadjmittagg big am ©Ibenb etroa um fedjg Uljr foitnte ber 3 llS

aber nur ein anhaltenber ©trotn größerer unb grofje @d)aren oon fünfgig, adjtjtg unb nod) mehr ©tiid

genannt roerben, ber ununterbrochen am ^»ortgont Oft oon H el9otanb in ©idjt fomtnenb, fern im ©Beften

bein ©lief entfehroanb. Süden tauten toährenb biefer 3e it tautn oor, inbem bie oorberften ©ögel einer

@efellfd)aft ttaljeju bie letzten ber ©orattgegattgenen berührten. (Sg roar [tilleg, [c^öneg ©ßetter unb faft

glaubte matt bag Häufchen ber gittidje ber ga^llofeit, lautlog hoch überljinjiehenben ©efdjöpfe 311 oernehmen.

3unädj[t regt [idh ©tautien unb ©Bunber über bag ©Boher einer [0 großen ©Raffe oon ©ögeln einer

9lrt. ©Ibgefehett oon bettt ofüroeftlidjen ginge berfelben roar aud) beren 3a^ eine f° ungeheure, baff bie

©rutftätten beg mittleren unb füblidjen ©fanbinaoien fie unmöglich alle heroorgebradjt haben tonnten. SRur

bie enblofen ©Balbungett beg europäifdten unb afiatifcl)en ©tufjlatib tonnten ihre Heimat bilbett; ba aber bie

tRefter biefer 2lrt überall nur [ehr 3erftreut [teljen [ollen, fo ift eg immer nod) wahrhaft routtberbar, toie

fid) eine foldje mgäfjlbare ©Raffe oon .gnbioibuen für einen 3ugtag 3ufammenfinben tonnte.

(Sine höchft intereffante (Srfdjeinung ift bie 2lrt unb ©Seife, toie ©uffarbe bei ihrem ©Beg3iige oft big

31t Höhen auffteigen, in beiten fie betn ©lief entfd)ioiuben. ©ag (Sigenthütnlidje beg ©orgattgeg befielt bei

©ögeln barin, baff fie fid; für (Srreidjung biefeg 3medg nicht ber glügelberoegung, noch einer Suftfirömung

bebienen, fonbern auf betoegttngglog auggebreiteten gittichen in ber gatt3 füllen 2ttmofpl)äre aufroärtg fd)ioebeit.

3«h hatte biefen ©organg aHjäl)rlid) in Hunberten oon gälten beobachtet, meine batjingehenben ©Rittheilungen

an gachgenoffen begegneten aber — mit einer ©lugnahme — fo eutfd)iebenem ©Biberfprud), baff id), um
feben 3 rc eifel 8U befeitigen, roährenb eineg fonttigen füllen ©RittagS @nbe ©eptember 1881 nur auf einen

ber 3ahtreid)en abgie^enben ©uffarbe meinen ©lid heftete unb ihn nicht au§ bem ©luge lieff, folange idh ihn

in ber flarett Suft 31t fe^en oermochte. ©llg biefer ©ogel fid) in einer Höhe D0,t et,üa 400 guff befanb,

madhte er 3roei= big breimal ein par träge glügelfdhläge, toorauf er auf beroeguttg§lo§ auggebreiteten ©d)toingen

aufroätlS fdiroebte, big er bem ©lide entfehroanb — toag nach 3uoerläffiger ©chä^ung in einer Höt) e uon

12000 bi§ 15000 fein muffte, ©en ©Inhalt für biefe ©d)ähung bieten bie 3üge oon krähen, roeld)e atü

herftlich über unb neben H^sotanb bahinroattbertt
;

in folchett glügett, bie bie äitfferfte ©übfpit^e ber ©üne
umfliegen, oermag ein guteg ©luge [eben ei^eltteti ©ogel beutli^ 3U unterfd)eiben. ©iefe (Sntfernung ift

8000 guff unb fomit bie Höh e öeg oon unten hinauf in feiner gan3en glügelbreite gefel)enen ©uffarbg in

Obigem fid)erlich nich»t überfd)ä£t. ©iefe ©uffarbe roerben oft oon ©hurmfalfen begleitet, fo aud) im gegen=

roärtigen gatle
;

eg fteigt aber ber ©hnnnfalf in gatg anbrer ©ßeife aufioärtg alg ber©nffarb; er uinfreift

lederen, rooburdh fein glug 31t einer ©pirallittie fidf) geftaltet unb eg geroährt einen l;öcf)ft aigiehenben

©Xnblid, ben Heinen galten, unter oft roieberholten elaftigen glügelfd)lägen, ben großen, in oollftänbiger

9tuhe aufioärtg fchroebenbeti ©uffarb getrenlid; begleiten 311 fehen. ©er ©hurmfalf ift offenbar nicht für

einen ©djroebeflug, roie ber ©uffarb, auggerüftet, benn um feine aufroärtg gerichteten Greife aug3uführen,

hat er oon 3«it 31t 3«it gehn big 3ioölf fd)nelle fräftige glügelfchläge 3U thun, um oermöge ber fo erlangten

glugfchnelle einen ober einunbeinhalben Äreig auf ruhig gebreiteten glügelti 311 befd)reiben.

©er ein3ige gorfd)er, roeld^er in golge eigener oielfältiger ©eobad)tung meine obigen ©Rittheilungen

beftätigte, roar ber für bie ©Biffenfchaft leiber fo früh cerftorbene Dr. 21 . ©Balter. ©lls id) in ©efpredjung

ber oielfachen Ißhafen beg 3u9e§ ber ©Sögel auch biefen Umftanb erwähnte, fiel er mir fogleid) beftätigenb

in’g ©Bort unb fügte feine ©eobadjtung über ben ©egleitflug beg ©hurm falf h^ngu, big 31t beffeit @nüäl)nung

ich nicht gelangt roar. (Sr hatte in Siolanb, feiner H eünat, an fd)önen füllen H ei'bfttagen roährenb ber

Hühnerjagb fi^ [ehr oft an bem fo eigenartigen gefeUfd)aftlid)en ©Beg3itg beiber SRauboögel erfreut.

©Sie ber ©uffarb in ber fpe3ififd) fo oiel leichteren ©Itmofphäre gleid)inäf3ig ballonarüg aufroärtg 311

fdpoeben oennag, ohne fid) ber medjanifchen H^f^n”ttel feiner gliigel 311 bebienen, ober burd) eine ftarfe

Suftftrömung ba3U befähigt 31t roerben, ift allerbingg ein pht)fdalifd)eg ©täthfel; baff eg aber bettnod)

gefchiel)t, ift eine auf sahllofe ©eobad)tungen geftü^te ©hatfadje. (©d)iup folgt).
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. . . 2113 jeljnjäljviger Abonnent ,3f)ver ^eitjdjrift

„@cficbevte TBelt", joraie al3 öefifjer ,,-£)anb-

bud)3" für 23ogelliebf)abev, 23anb I unb II, bitte

id), um eine möglid)ft auäfüfjrlidje 23ejd)reibung,

namentlid; roa3 ©efang anbetrifft, ber fübamerifanifdjen

3^and;broffel (Turdus fumigatus). $d) glaube, id;

habe ben lateinijcfjen tarnen richtig angegeben,

$f>vem „^anbbud)" oermiffe id) eine ©d)ilbetung

biefer ©roffet; ba id) nun burd) gttfall in ben 23efi£

einer fold;en gelangt bin, fo intereffirt e3 mid; feljr,

ausführliches barüber oon ^nen ju t)ören, aud; mie

Ijod; ber f]3rei3 biefeS 23ogel3 im ^panbel ift.

©3 intereffirt ©ie uielleid;!, baff id) oier ©ier

non einer fßarung @rauebelfinl=TBeibd;en mit

Tfto 3 ambif 5 eifig=TMnnd;eit befommen t>abe. Seiber

blieb ba3 SBeibcfjen am elften ©ag tobt auf ben

©iern fi^en. Tiad; burdjgemadjter Käufer finb bei

mir fef$t fdjon roieber fräftig im ©efang: 9^ a t

i

=

gal, ©pe r be rgraS müde, ©arteng ra3 müde,
©d;amabroffel, ©teinrötfjet, 9t o t h = unb

23 lauf el)ld;en. ^ebben^auf en.

©ie r oft braune ©roffet (Turdus fumigatus,

Lchtst.) ift bi3I)er nocf) nid)t lebenb eingefüf;rt roorben

;

balfer |abe id; fie in meinem „ipanbbud)" nid)t er=

roäl;nt. 3m jraeiten 23anb meine3 großen TBerfS

,,©ie fremblänbifdjen ©tubenoögeT' t»abe id) golgenbeS

gejagt:

„3raei 2lrten, oon benen man bi3 je£t uidjt mit

23eftimmtljeit raeifj, ob fie al3 eine jufamtnenfallen,

finb bie 21 n b e n b r o f f e l (Turdus serranus, Tschd.)

unb bie r o ft b r a u n e © r o f f
e l (Turdus fumigatus,

Lchtst.'). Titan t)at fie al3 befonbere 2lrten l)ingeftellt,

bann al3 eine 2lrt jufammengeraorfen itnb raiebentm

al3 oerfcf)ieben getrennt.

©ie 2lnbenbroff el ift oberfeit3 bnnfelbraun,

am ©berfopf roftbraun fcfjaftftreifig
;
©d;roingen an

ber 3«nenfal;ne fdjraarjbrattn; ©d^raanjfebern bnnfel=

braun; ^opffeiten unb ©bedeute röt^lid;, gattje Unter=

feite olioengrüntidjbraun
;
Schnabel fdjroars mit gelb=

iid;er ©illenfante; 2lugen gelb; güffe bräunlid;.

.©eimat: ©ie 2lnben be3 raeftlidjen ißeru, bi3 5000
TJteter über bem Tlteer.

©ie r o ft b r a u n e © r o f f e t ift am ganjen Körper

einfarbig roftrotf)tid)braun, an ber Unterfeite geller,

faft gimmtrotfj
;

©djroingen roftrotf) auffengeranbet,

an ber ^nnenfa^ne breit roftrötl)lid;gelb gefäumt;

©djraanjfebern bunfel roftröt^licfibrann, $el)le rceijjlidp

gelb, braun geftreift; ©teifjfebern unb unterfeitige

©djroanjbeden loeifjlichgelb geftreift. $1)« Verbreitung

foll ba3 mittlere 23rafilien oon 9tio ^3arat)t;ba bi3

jum 2lma3onenftrotn fein, bod) foH fie meljr in ben

©benen al3 in ben ©ebirgStljätern leben.

Titan raeif; nod) nid;t mit Doller ©id;erl;eit au3=

einanber ju Ratten, ob man in ber einen 2lrt nic^t

ba3 ^ugenbfleib ^ er cmbern uor fid; l)at. ©a e3

leiber mol nod) lange banern roirb, beoor mir biefe

ofjne jene 2lrt lebenb bei nn3 eingefü^rt fefjen, fo

glaube id), e3 mit ber furjen Ueberfidjt oorläufig

bercenben (affen ju bürfen."

Tßollen ©ie nun, barum bitte id; feE>r, $f)ren

23ogel mit biefen beiben 23efdjreibungen Dergleichen

unb mir bann 23efd)eib geben, roeldje 2lrt in ^rem

23efil} ift. ©in 5^rei3 läfjt fid; ber ©elten^eit roegen

nicht angeben.

fjerrn Dr. © d) n e II

:

Stemmen ©ie baS ®ral)tgitter über

bem ©oben beS ÄäfigS für gewöl;nlid; f)erauS unb bewahren
©ie eS nur auf für ben galt, baf; ber SSogel etwa gar bie

üble Slngemoljnfieit aunäfjme, feine ©ntlerungen ju freffen.

9tur in biefem galt fann id) bie ©ered)tigung eines folgen

©itterS anerfennen.

fperrn @erid;tS=2lffeffor Äapfer: ®ie ©perbergraämüde
geigte ben SKagen ooü oon gutterreften, bie fie nid^t £>atte

oerbauen fönnen. ©te mag fid) alfo mol au ben fleinen

Salb=2lmeifenpuppen franf gefreffen tjaben. ^rgenb eine ©er=

lepuug am ©d)äbel ober Dtiidgrat roar nid;t aufjufinben.

§errn ®ioifion§pfarrer @. ©etfer: ®er ©apagei tonnte

nic£)t me^r auSgeftopft werben, weil ber Äörper bereits 311 fet)r

in gäulntft übergegaugen war. 9?ad) meiner Ueberjeugung

tjat ber ©ogel irgenbroelc^e ©flanjeuftoffe gefreffen, bie i£)m

fdjäblid; geworben finb. @r war an tjeftigem ©tagenfatarr^

ertranft. 93ieCteic£;t ift er im 3iimner frei gewefen unb tjat

an einer ©lumentifdipflanje gefuabbert.

^

5u unferm 25il5e.

©on ben bvei Äeilfc^manjfittid;en, weldje unfere heutige

Stbbilbung jeigt, gehört ber eine ju ben befanuten Grfdjeinungen

be§ ©ogelmarftS, ber jmeite 30 ben feltenereit unb ber britte ift

bisher überhaupt nur einmal lebenb eingefü^rt worben. Septerer

ift ber rotfjmaSfirte Äeilfd)wan 3 ftttic^ (Psittacus

Tschudii, Rss., s. Conurus mitratus, Tsclid.). @r würbe

Oier bereits im 3<dH'gang 1895 genau befc^riebeit. ©ein @e=

fieber erfcfjeint in ber fpauptfarbe grün, oberfeitS buufler,

unterfeitS tjeller; ©tim, 3i l9 e t Ull t> Slugengegeub finb rotf),

ebenjo einselue gebern an R'opf, §alS unb Unterleib
;
©dmabel

gelblid)weiB; Singen braun; griffe gelblidjbrauu. ©eine ^eimat

erftredt fid; über ©eru unb ©olioia, wo er in ben <5l)inarinben=

SBalbuugen beobad;tet würbe, gm galjr 1895 fiilirte §err

Sluguft godelmaun einen ©ogel biefer 2lrt ein, meld;er in ben

©erliner 30 ologifcf)eu ©arten gelaugte.

©eiten im fpanbet, boc^ ^in unb wieber auf SluSftellungen

3u fet;en ift ber ©rünfittid) ober ©uatemalafittid; (P.

holochlorus, Sei.). 6r erfd)eint ganj grün (nur feiten mit

einjelnen rotfjen gebern;, oberfeitS buufler, unterfeitS fjeHer;

oon ben nädjften ©erwanbteu unterfdjeibet er fid; l>auptfäd;liiO

burd; ben bläulidjen Son an ber 3luffenfal)ne ber elften unb

am (Snbe ber übrigen ©djwingen
;
©d;nabei gelblid; fleifd;farben.

|>eimifd) ift er in 9Jierifo uub ©uatemala.

®ert meiften £iebt)abern, wenigftenS bem Dfamen nad;

befannt ift ber flianbapfittid; (P. nanday, Desrn., s.

Conurus melanocephalus, Bp.). ©r mürbe in feinem grünen

©efieber mit |d)mar3em Äopf, rotten ©d;eufeln unb blauen 2lb=

geicOeu an ben gliigeln, unb in feinem brolligen 2Befen (Äniren,

geberfträuben, Äopfbre^en u. a.) als l)übfd;er, muntrer

unb intereffanter ©ogel gefd;ä^t fein, wenn er nidjt burd;

fein gelleitbeS ©efdjrei gar halb läftig würbe. ®od; gibt eS

2luSnaf;men oon biefer Siegel, ©eine ^eimat ift ©olioia

unb ©araguap. gm ©arf beS fperrn ©aroit ©ornelt; bei

Sours uiftete im ga^r 1887 ein ©ar mit ©rfolg in einer

©oliere. SieuerbingS wirb biefer 'Papagei im £>anbel aud; unter

bem Diaineu Dionnenfittid; auSgeboten. Ä. 3i.

aerontoortlti^ für bie ©^rifttettung: Dr. Sott 9t u 6 ln Berlin; für ben Dinjelgent^ell: greutffd)' ®ertag»buc^^anblung ln 'Btagbeburg.

«erlag ber Sreup’fcben 9? er l ags b u d>b a nb tu ng ln <Btagbebur(i. - ®ruef oon Üluguft ^opfer ln Bura b. W
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Ht. 56. 2Tta<$bet>urcj, Öen 8. September 1898. XXVII. 3a^rtj.

€in ornit^ologi^er lTad)tausflug.
SBou Äarl Äutlntan n.

/^S i(t eine eigene @ad;e mit bem ^ntereffe beS SJtenfd)en für Vorgänge in ber Statur im SlUgemeiuen,w fomie mit feiner guneigung gu ben ©efc^öpfen ber Sttiierraett im 33efonberen. ©inb fotc^e Steigungen

gumeift angeboren, fo oermögen bod; aud; ©rgiehung, ©inbrücfe, bie man oott ^ugenb au f empfängt, eine

mehr ober meniger fcfjön lanbfdjafttidje Umgebung, in ber man fid) aufhält, unb nod) mand;e anbere Umftänbe

einen in biefer tpinfid;t im Ü>ienfd;en fd)lummernben 5beim gu meden nnb if)n je nad; ber inbioibuellen

©mpfäuglid)feit auSgubilben. ^nbefj, 5U ben fetteneren SStenfchen gehören, gumat in unferer heutigen oiel

beraegten unb oiel oerlangenben 3eit, boch diejenigen, melden neben ihrem 33eruf nod; ein befonbereS

$ntereffe für bie ©djöpfungen ber Statur eigen ift, unb grofj ift bie Slngatjt berer nid;t, bie im ©enuffe

ber Statur nod) eine reine, ungemifdjte greube empfitibeit, meld;e nie an Steig oerliert unb bereu man,

meil fie überbieS oerebelnbe SBirfungeit auSübt, niemals übevbrüffig merben fattn. ©S beftätigt fid; fogar

oft bei Seuten, bei benen man ein Sterftänbnifj für bie ©röfce ber Statur oorauSfe^en barf, baff fie
—

fobalb ihre ©equemlid)!eit barunter leibet, mol barauf oergi^ten, felbft 23eobad;tungen anguftetlen, über

roelche fie ohne SJtülje gu tpaufe im £el)nftul)l fid; unterrichten fönnen. ©iefe ©rfaljrung habe id) g. 33.

gu roieberl;olten SStaten gemad)t, roenn id; 33efannte, bie fid; grofje SSogelfreunbe nnb begeifterte Siebhaber

nannten, einmal gu einem näd;tlid;en StuSflug aufforberte. ©ie SSenigften baoon tarnen. 2lber unter

biefer geringen 3tngal;t hat fid; ein fefter ©tamm erhalten, ber alljährlich fotd;e ©pfurfionen unternimmt,

unb oon einer unb gtoar ber lebten biefer ^artfjieen raill id; ben freunblidien Sefer l;ier unterhalten.

Unfer bieSjäl;riger StadjtauSflug galt einem prächtigen meilenroeit fid) auSbel;nenben Saubroalb in ber

SItähe oon ©., bis gu beffen fdjönften ©teilen feiten einmal ber $ufj eines SluSflüglerS hinfommt, meil

bequeme 33ertel)rSmittel bortl;in gänglicf) fehlen unb SlUeS nur gu gufj erreicht inerbeti fann. Stad; etroa

graeiftünbiger, ttieilS mit ber ©ijenbal;n, tt)eilS mit ber 3ld;fe gurürfgetegter $al;rt fal)en mir unS gegen

3Jtitternad)t an ben 2luSgangSpunft unferer nächtlichen SBanberung oerfejjt; ber tpimmel hat bieSmal ein

©infel;en unb toiH unS rcof)l. 2Senn er and) gerabe nid;t feine Seud;te l;erauSftedt — benn mir l;aben

Steumonb — fo E)£ilt bod; gu unferer greube Jupiter SßluoiuS feine ©djleufen gefd;loffen. SBährenb bie

fleine ^aramane — mir raaren unferer fiebeit ißerfonen — in fröl;lid;er ©timmung fid; in 23emegung fefct,

oerfünbet bie ©l)urmu
f)
v ber nahen ©orffird;e bie mitternächtliche ©tunbe. Sangfam oerhallen bie ©lodern

fchläge in ber griihjahrSnacht, bod; rcährenb mir ihnen unmillfürtid) mit bem ©ehör folgen, bäud;t eS unS,

als ob ihnen mehr als bumpfe ©intönigfeit, oielmel;r eine unoertennbare geiertid;feit inneraohnt, beren

SBirtung burdh baS nächtlid;e ©unfel unb bie ©otenftille ringsum fid) nod; beträchtlich fteigert unb bei

gefühtooHen SJtenfd;en bis gum bergen bringt. Unb gu biefer ©timmung über unS ber funfelnbe Stad;t=

himmel, in beffen ©ternenglang fich ber träumenbe 33lid fo gern oerliert. SlnbachtSooU fd;auen mir empor

gu bem blinfenben JpimmelSgemölbe, rcohlgefällig haftet baS Sluge auf eingelnen il;m befannten ©ternbilbern

unb ber ©rbenpilger beugt fi<h, nicht nur oor ber ©rl;abenheit unb bei bem ©ebanfen an bie Unenblid;feit

beS SBeltallS, fonbertt in 33eraunberung oor bent ©eift, bem eS gelungen, berechnenb unb forfcheub felbft

l

!
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bis gu jenen ©tegionen oorgubrtngen, in ioeld;e bie Golfer beS ©Uter8i|umS ben ©iß ifjrer baS ©Beltfpftem

tenfenben ©ottljeiten oevlegten.

©a t)Ovdf) ! ^pfeifenbe ©öne fotnmen nom fernen Ufer gu unS herüber, ©Sogelftimmen. ©od) nein

!

©3 finb bie fid; in ben ©tilgen reibenben ©tuber ber gifdjer, bie auf bem ©ee ifjrem ©eroerbe nad;gel;en.

©Iber ^>alt! ,£aben mir unS and; nid;t getäufdjt? ©ragt nid;t ber faue ©Ibenbroinb unS beuttid; ©öne
gu, bie non einem ©Söget IjerFommen? ©litt, ftiU! „Äarre, farre, farre, tief, lief, tief grrr, grrr, grrr",

fo fd;allt eS jeßt nielftimmig herüber unb oor unferm geiftigen 2luge ftefjt ber Acrocephalus turdoides,

ber muntere ©roffetroljrfänger mit feinem funftoollen ©teftbau. ©Son oerfcßiebenen ©eiten Dernel;men

mir ben Stuf, beim eS laufen i|rer ©Siele an bem mit bid;ten ©to|r= unb ©d;ilfftauben eingefaßten Ufer

beS langen ©eeS. ©Banbelnb tauften mir ben näd;tlic|en ©roubabouren
;

erft als mir baS ©Balbe3bidic|t

betreten, oerticreu fid; allmäl;lid; i|re ©öne.

£>aft bu, lieber Sefer, jemals bei ©tac|t im ©ftonat ©Jtai eine ©Banberung burd) einen ©Balb gemacfjt?

©ann rairft ©u eS mir nad|fü|ten, baß inicf; beim ©intrittt in feine tjeitigen fallen jebeSmal ein ©efü|t
ber 2lnbad;t, mie an geroei|ter ©tätte, befd;teid;t. ©er ©lt|em ftodt unb ber guß, ber auf bem mofigen

©Balbboben fdjon gebämpft rcirb, ntöd^te nod) leidjter bafjingteiten, um nur Butter Statur in i|rem ©c^taf

nidjt gu ftören. 2lber fc|täft fie benn? ©lein, fie ru|t nur; benn Dielen i|rer Äinber gilt bie ©tadjt ein

Seben. ©Bie g. 33. baS @lü|rcürmd;en fid; im ©rafe tummelt, mie fein langfatnereS 953eibcf)en bemüht ift,

burd; fein ebelftcinartigeS ©efunfet i|m gu gefallen unb eS an fid; gu locfen fuc|t. .fpordj, roie bie ©rille

ma|nt: „©tili, ©tili, ©title" unb mie bie Unfe ruft! Unb roaS bie feudjtfrö|lic|e grofdjgefel!fc|aft in

|unbertftimmigem @|or fid; gu ergä|ten |aben mag? ©Sernimmft ©u nidjt oon gerne baS liebliche Süllen

beS reigenben ©SögetdjenS, baS, roie feine ©Serroanbten bei ©age, bem ©djöpfer beS 9©ac^t§ Sob= unb ©anf=
lieber auf ober £>aibe barbringt — ben ©efang ber Jpaibelerc^e? 3ft bieS nid)t Seben in ber Statur

bei ©lad;t? ©Seim ©d;ein ber gur ©Seleudjtung beS gußpfabeS angegünbeten Saterne oergeic|nen roir um
2 U 1) r Alauda arborea in unfertn ©agebudje. ©aS ift etroaS fpät, bei anberen 2lu3flügen oerna|men

roir fie fct)on läufig um 1 U|r. 253ät>renb roir nod), ein geber non unS mit feinen ©ebanfen befc|äftigt,

bem anmut|igen Siebdjen gu|ören, roie eS fo feierlid; burd) bie ©Hailuft Hingt, oerne|men roir in nädjfter

©lä|e bie SiebeSroerbung eines föäugc|en3. ©in langgegogeneS, oftmals roieber|olte3 „ijßo|u|", baS

halb gebämpft, halb laut unb feurig auSgeftoßen roirb, oevrätt; unS, baß aud) in ber ©iogetbruft Reiben-

fdjaften rul;en, bie roir bei t)öt)er organifirten ©efdjöpfen als 2luSbrüde bcS ©eelenlebenS begeidjnen.

23ei Weiterem ©eptauber ift eS ingroifdjen
3
/4 auf 3 Ul)r geroorben. Sid;te ©treifen über bem SEalbe

terfünben bie Sftorgenbämmentng. ©a fliegt plöklid), atS roir, ben gußpfab oerlaffenb, einen gaßrroeg

betreten, ein 23oget oor unS auf. 2BaS roar’S ? iJiiemanb l)at i^n im ^ntielidjt ertennen, gefdjroeige benn

feinen turgen 2lngftruf beuten fönnen. ,ge^t fommt er gurüd, Dermutfitid) nac^ feinem Üieft. Seife a^men

roir ben groitf^erton eines 33ogel3 nad^, roorauf ber glüdpting antroortenb fic^ als ©rauammer gu ertennen

gibt, ©ine Sidjtung, bie unS einen 2lu3blid auf fjübfcfje 33aumpartl)ien unb auf einen oon bitten 23üfc^etn

©d)itf unb 9tof)r befetjten fteinen äßalbfee geftattet, laßt unS ein SBeildjen Jpalt madjen, um unfern mit=

genommenen ^tnbiß gu oergetjren. ©a melbet fidj 2 Ul;r 55 Minuten baS erfte 9totl)fe^l(^en, bem

fid^ halb fo Diele anfdjließen, baß roir erftaunt finb über bie große 2lngal)l biefer 33ögel innerhalb eines

fleinen 23egirfS. Obgleid) geber oon unS eines ober mehrere biefer munteren unb gutraulidjen ®ögeld;en

bei fid) gu §aufe ^at, Ijören roir i^nen nic^t allein mit Vergnügen, fonbern aud; gugleic^ als ^ritifer gu;

eS roaren nur roenig geringere ©änger unter ilinen. 2SaS roftrbe ber nüdtterne ©efdjauer, betn foldtjer

©enuß fremb ift, fagen, rcenn er bie am grül;jal)rSmorgen auf grüner ^atbe lagernben äßanberer fäl;e,

bie entgüdt bem Siebe beS fd;lid)ten Dftot^fe^lc^enS laufd)en unb mit ib)tn in ©otteS freier Statur i^re 2)torgen=

anbad;t ab^alten?

iHor unb bjinter unS raffelt eS im ©rafe unb ©egroeige. ©ie ^nfeftenroelt ermaßt unb gel)t an

ißre Siut^en ober 23erberben bringenbe ©^atigfeit. ^eßt läßt fid; ein 2Salbrotl)fdjroang, halb barauf

ein Ä'ufut l)ören. ©S nimmt unS ©ßunber, baß ber für geroötmlid) rec^t bequeme ^ogel gu ben grülj=

auffte^ern gehört, ©oc^ eS ift fo, benn roir f)aben ftetS feinen Stuf in ber brüten SJtorgenftunbe, oft fdjon

halb na^ 2 Ut)r oernommen. ^m ©d^ilf fingt no^ unermüblid) ber ©roffelroljrf änger, reeller

bie 9lufmerffamfeit einiger unferer Äameraben auf fid) lenft, bie fid) an’S Ufer begeben, um nacf) feinem

Stefte auSgufpälien. S^enn nun biefeS and) nidjt gefunben roirb, fo ift boc^ ber ©aitger halb entbedt unb

roaljrenb roir nod) ben fjurtig oon ©tengel gu ©tengel fc^lüpfenben SSogel oerfolgen, unS babei bie ©tiefel

uoll ©Baffer füllen, fd^eudjen roir einen bei unS nic^t allgu läufigen, ber gifdjbrut fe|r gefährlichen 33oget,

eine 9to|rbommel auf, bie fid) beeilt, an einer unS leiber nid;t gugänglic|en ©teile ein ©>erfted gu fudjen.

©ieS ift eben baS .gntereffante bei einer Sla^tpart|ie, baß man faft jebeSmal etroaS SteueS fie|t unb hört

unb infolgebeffen ftetS mit 33efriebigung |eimtet)rt.

^e^t roirb eS um unS |er unter ben ©eßeberten lebenbig; bie ©Jtorgenrötfie bricht an. ©Bir notiren

3 U|r 10 ©Minuten ben Stuf ber ©ingbroffel unb baS „3ilf>, 3^aP
H ©BeibettlauboogelS,

3 U|r 15 ©Itinuten einen 33unt= unb ©rünfpedjt, beren ©tuflaute unb @efid;er in ihrer Slrt aud|

melobifd) finb. ©d;roargplättd|en tnelben fid) in großer 3a|l, unb unter ben ©art eng raS müden,
roetdje roir längs beS ©BegeS antrafen, befinbet fid; manc|e ©angeSfitnftlerin. ©Itit i|rem „gd; bin ba,

icf) bin ba" melbet fich 3 U|r 20 ©Minuten bie Äol;lmeife unb roäljrenb roir gerabe über ©d;ön|eit ober

Unfc|önl;eit ber ©our einiger über unS fingenben gitiSlauboögel biSfutiren, nöt|igt unS ber 3raev9

unter ben ©Sögeln, ber 3 aun fönig, ob ber bei feiner Älein|eit fo überaus lauten ©tropt;e ein oer=
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gnügteS Sädjeltt ob. SBeiter bjöxeit mir 3 Uhr 35 Slinuten bett S3enbehal8, 3 Uf)v 40 Minuten beti

SudfjfinE, bod; leiber feinen heroorragenbett Äünftler. (Sitten tabellog fdjlagenben dteitjugfinEen mit

fdjönem ©nbfdjnapp trafen toir erft im meitcren Verlauf nnferer Skttberung. 3 Ufjr 55 Hiinuten begrüben

tm8 Pirole, Sannetu unb Slattmeife unb aug betn ©ipfel einer $icf)te taffen © otb fjä§nd)en ihre

d^arafteriftifdjen, piano beginnenben, burd) uerfc^iebene Sentpi big $unt fortissimo fteigenben ©efattg hören.

3nt meiteren Verlauf nnferer Stour fant itng auch ein rotht'üdiger ^Bürger ju ©eficf)t nttb eg

erfreuten ung nod; Saumpieper, ©olbatnmer, Kleiber, 2ltnfel, Jpaubenmeife, SDorn* unb

3aungragntüdfe, fomie ein Saum tauf erpar, bag eifrig ttad) 3nfeEten fudienb an einem Saunt*

flamm auf* unb ttieberlief. 2ludj ber Phylloscopus sibilatrix, berSBalblauboogel, brachte ung feinen,

bem Lettner ber Sogelftimmen fofort auffadenben ©oppelruf mieber in ©rinnerung; boc^) 511m beften tjiett

ung Ade mit unferen föenntniffen ein St rauer fliegenfänger. ©chon oott roeitem oernafpnen mir

feinen 9htf, tfietten ihn aber für ben ©efang beg ©artenröthlingg, bem er and; big auf ben am ©dhlujj

angehängten deinen Sogentrider täufdljenb ä^ntid^ dingt. Sei längerem ^inhordfjen treten bereite Steinungg*

oerfdjiebenheiten unter ung auf, bie inbefj nidEjt früher gefc^lid^tet raerbett Eonnten, alg big mir ben fdjroarg*

meinen ©efellen auf einem freiftefjenben Aft erbtieften.

iWiJmtiSBogtl (Meliphaga corniculata, Lth.). ftönigs-IßaraiiiBBOgtl (Paradisea regia, £.).

©onberbarerroeife machte fid) biegmal ber Unljolb (Sid^ettje^er nic^t betnerEbar. ©3 Eomrnt eben für

bie geftfieUung beg Seginng ber Sogelftimmen barauf an, ob man um bie 3 e it< $11 rceldjer ber eine ober

ber anbere Sogei road) roirb, fid^ gerabe in ber oon ihm bemobnten ©egenb befinbet. SDegljatb begegneten

mir auef) bem ^au§rotbfd)manä, ber Sadjftelje, ber SJtaiic^fd^raalbe unb bem ©prachtne ifter

erft bann, alg mir in bie Sähe menfdjlidher 2Bof)nungen, bie fie gerabe lieben, Eanten.

Untere f)}artl)ie mar inanbetradjt beg ^errli^eit SBetterg, bag ung begünftigte, unb mit SiicEfidjt

auf ben gefanglid^en ©eitufj, ben mir gehabt, gelungen. Son einer Anhöhe attg fa^en mir bag 3' e t unferer

SBanberung, bag .fjaug beg ung befannten görfterg, bereite liegen, mo unfer ein grühftiid unb für bie

fpätere Sücffehr ein gu^rroerE roartete. ©in herrlicher Anbtid entfaltet fid) oor ung. ®ie Siorgenfonne

beleuchtet bag oerfdljiebenartige ©rün beg ung tingg umgebenben Sßalbeg, in beffen SDididfjt Sel)e mit bedeut

Suf einanber loden, aug beffen buf^igem ©ejroeig ung oielftimmiger Sogelgefang entgegentönt. ©inige

2Beif)en jieljen am Rummel ihre Greife unb raäbrenb mir mit ben Augen bem Siitteln berfelben folgen,

fommt ung ein im adgemeinen feltener unb fcfjeuer Sogei jtt @efid)t, bie in fd)idernbent .jyed* unb ®unEel*

blau pradbtood gezeichnete SlauraEe.
Sange oerraeilen mir auf ber deinen bergigen Anhöhe, raeil ung nicht adeitt bie lanbf^aftlidie Schönheit

oor unferen Augen unb bag Seben unb Streiben ber Stbierroelt am ^rühjaljrgmorgen erhaben ftimrnt, fonbern

roeil mir oon bort aug jenen ßobolb oernebnten, über ben mir alg £inb, raenn bie ©Item ung an feinen

Aufenthalt führten unb ung ihn rufen hieben, nicht gering oerrounberten, bag ©dho. Saut riefen unb fangen

mir $u bem geheitnnifjood oor utt§ liegenben SBatb hinüber unb mie in unferer $ugenb antraortete ung,

bie mir hier einen Slugenblicf mieber ^inber mürben, ein rounberoodeg, noch ba$u boppelteg ©cho. pöt^lidh

ertönte ba§ Eurje ©elä^ter eine§ Slenfchen hinter un§, unb al§ mir uns? utnfahen, gemährten mir einen

'yrH.fcC'1 ^
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oorüberfliegettben ft'ufttf, bei
-

fid) über bag tjarmtofe ©piel, bag roir mit bem Sßieberball trieben, luftig

311 inanen f d;ien. SÜir nahmen Slbfdjieb oon ber fd)önett ©teile unb eilten unferm gotftbaufe 311. ©od)
bie erhabene ©timmung uerlief) un§ lange $eit nid^t unb fie überfommt un§ ftetg oon feuern, fobatb roir

tttig roiebev 31t gemeitifdjaftlidjer ©ad)tpartl)ie, l;offenlid) im SJtai 1899
,
jufammenfinben.

llcbcv iliftpld^e ber Dögel.
23on 8ope.

S eit meiner ^ugenb bin id) ein eifriger ©ogettiebbaber. ($3 gibt für mich fein größeres Vergnügen, a(g

im ^-rülfling $elb unb SSalb ju but
-

d)ftreifen unb ben ©efang meiner $reunbe 31t belaufenen. SDabei

felje id) tttid) and) gern ttad) ben Heftern meiner Siebtinge um. Ueber einige merfroürbige ©iftftätten möd)te

id) Ijier beridjten.

©ie Höhlenbrüter roerben oft burd) bie ffiobnunggnotb ge^roungeu, eigenartige Stiftpläbe anjune^men.

©laumeigeben roeifj fid) nod) am erften 31t halfen, ^ttt ^aijv 1897 baute ein ©laumeifenpar fein SXleft

in einen eifernen ©elegrapbenmaft auf bem 2öerfftättenbaljn£)of in Seinbaufen. ^tt bent b°^ ei1 3Kaft befinben

fid) in einer Höhe oon etroa 5 m 3toei fleitte fid) gegenüberftebenbe Södjer, roooon bag eine 3um ©in=, bag

anbere 311111 Slugfliegen benutzt rourbe. — $n biefem ^abr fanb id) ein ©laumeifenneft in einer 1 m bt>ben

Mrdjbofgmauer, etroa '/
2

in über bem ©oben.

©ie Slinfel roeifj ficb ati3itpaffen. früher ein reiner SBalboogel, ift fie jet^t auch ein ftänbiger 33 e=

rool)iter aller 5fjat
-

fg unb gröfjeren ©arten. 2lud) mit ben ©iftgetegenbeiten roeifj fie fidj in bie ©erfältniffe

311 fd)idett. ©in 5pät-

d)en baute fein ©eft roieberbolt auf bag Mtie einer ©adjrinne an einem ©djuppen,

unter beffen genfter eg im SBinter gefüttert rourbe. 5lnd) auf einem ©alfen unter bem überftebenben ©ach
eineg attbern ©ebäubeg habe i<b in biefem 3 :

af>r e ‘n @cbroar3broffelneft gefunben. ©ag finb alfo ©iftftätten,

bie fid) fonft rool bag ^augrotfdjroä^cben unb ber graue ^Uegenfdjnäpper efiüählen. Stuf unferm SBerf*

ftättenbabubof ftanb oor einigen fahren fogar ein ©eft in ber offenen ©audjfamtner einer augrangirten

Sofontotioe, ein anbreg rourbe mir in bem ©obvanfatj an einem alten Ofen geseigt, ber braufien ftanb.

©a roar alfo biefer ©ogel faft 311m Höhlenbrüter geroorben. ©g gibt ja ©ebüfcb genug auf unferm 2Berf=

ftättenbabubof, aber biefe Splät^e roaren hoch fieberet
-

oor ben bort umberlungernben Mt|en.

©ft habe icb ©efter gefunben, bie bureb bie SSabt ihveg ©tanborteg gerabe3u bem ©d)uf3 beg ©fenfeben

empfohlen roaren. ©ie ©ögel batten augenfcbeinlid) ©ogetfcbü£er fennen gelernt, ober batten hoch bie ©rfabrung

gemad)t, bafj bag D^aubgefinbel, H eh er ,
©Iftern, ©ßiefel, Taljen u. a., nicht gern bie SBege beg ©Jenfcben

freu3t. — 2llg im grübling 1897 einem £>änf littggpar sroei 33ruten 3erftört roaren, baute eg fein ©eft

in einen fümmerlidjen ©pringenftraitd), ber biebt am £>aupttbor einer SBerffiätte ftanb, unb beim ©in= unb

Sluggeben oon ben 3ablreicben Slrbeitern immer geftreift rourbe; unb eg brad)te ba gliidlid) feine jungen

auf. ©benfo baute in ben ©pecfenbüttler Einlagen bei Sehe eine ©föndjggragtnücfe, ber bag erfte ©elege

im bid)ten 23ufd) geraubt roar, ihr ©eft in eine ftruppige ©anne biebt an einem ber betebteften Söege.

$n ©Jeeftemünbe baute ein ©cbroalbenpar fein ©eft im 23ureau eineg ©ifenbabnbeamten gerabe

über bag täglidl) befetjte ©djreibpult unb brachte glücflich 3roei 33ruten auf. Um ein ©efd)muken beg ©ultg

311 oerbüten, liefj ber erfreute ©eamte ein Srett unter bem ©efte befeftigen. ©in= unb 2luggang ber ©dbroalben

bilbete eine offenftebettbe Suftfdjeibe. ^m attbern ^abr roollten bie ©cbroalben bort roieber bauen, aber

ber ©acbfolger jeneg ©earnten fdjlojj bie Mappe.

3'm ^rübling 1896 fajj itb auf einer ©anf in ber fronen Slue bei Mtffel, befd)attet oon einer ©udje.

3roei ©uebfinfen, Männchen unb SCßeibd^en, hüpften oor meinen $iifjen umher unb pieften ©rotfrumen

auf. ©ann flog bag ©iänttd)en auf, unb mit ©rftaunen geroabrte id), bafj bag Sieft ficb in e iner Slftgabel

über meinem Äopf befanb. Sluf ber ©anf ftel)enb, fonnte ich bequem in’g Sfeft febauen; eg lagen 3un9e

barin. ©ie ©anf roar faft immer befe^t unb bie ©uebfinfen rourben ba oiel gefüttert.

©a^ Jpaugrotbfcbroän3cben unb graue gliegenfd)näpper ihre Sfefter oft bem ©ebu^ beg

•Dienfdjett anetnpfeblen, ift befannt. ©in $ßar ber 3ule^t genannten ©ögel baute 3. ©. fein Steft in einem

roeit oersroeigten SBeittftod gerabe mitten über bie oiel benutjte ^»augtbür. SDSambntal roerben biefe ©ögel

ja faft 3ubringlid). ©ei einem ©efannten in ©eeftetnünbe batten 3. ©. bie ©otbfdiroä^d^n ein Steft hinter

einet ©ipgfigut
-

in ber fogenanntett guten ©tube.

Unb nun nodj eine SOfabnuttg 311m ©djlufj : SBollen roir bie ©ifte ber ©ögel nicht 3U .jpeqen nehmen,

unb ihre ©efter febü^en, fooiel roir fönnen? ©eroifj, ttnfere Siebtinge roürben immer 3ittraulicbet
-

roerben.

3e^t haben fie ja noch titeift recht, roenn fie bie ©Senfcben alg ihre $einbe betrachten, benen man ntöglicbft

roeit attgroeichen tttufj. —

—

(Lauben ate StubennögeL
93om Herausgeber.

(gortfepung).

T*Nie at- abig = fy ru(bt taube (Columba pulcherrima, Scop.). ©ogat-

unter ben fottberbarett 3-vu <^ts

tauben abfonberlid) erfdheint bie 35>at
-

3ett= ober Ißarabigtaube, fagt ©laaitro, ber fie i. ^ in

einem 5
]
3ärcben befa^. ©ie barartig oerlättgerten gebern beg ©betfopfg fittb feibettgläit3enb firfdjrotb, bie
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häutigen 2Ui3n>fid)fe mtb SBargen gtoifdjeti 2lttgen unb ©dfnabel giegelrotf)
;

bie oerlängerten gugefpikten unb

gegabelte» Gebern an ^interfopf, fftaden, ©berrüden, £alS unb ©ruft filbergrau; baS gange übrige ©efieber

glängettb tief ittbigoblau bis purpurn
;

unterfeitige ©cfjtoangbeden fdftoärglid), ^etl gefäumt, lebhaft grün

fdjiHernb; ©d)ttabel orangegelb; Gingen rott)
; güffe blaufd^roarg. ©ttoa oon Sturteltaubengröfje (Sänge

26 cm; glügel 16 cm; ©dpoattg 18 cm), ©eint 2Seibd;en finb bie blauen 9iüden= unb glügelfebern gum
j£l)eil l;ell gefäumt. ©ie ift auf ben ©et)fd;ellett Ijeimifd). Ueber ihr ©enehmen in ber ©efangettfdjaft

berietet ©laauio: „©etoöhnlid; ift biefe Staube feljr ruhig, unb fo fifct fie meiftenS ftill ba, giemtid; gtt=

fatnmengefauert. ghre 8an 3e Schönheit entfaltet fid) nur bann, tuen» fie aufgeregt ift. ©attn glättet

fidf) il)r ©efieber unb bie pradjtooKen färben fotntuen erft redjt gut- ©eltung. 2lud) läfft fie bann iljre

eigenartigen Saute hören, bie einem tiefen ©ebrumtn ober beut ©ebell eines Heilten .JT-ntttbeS nid)t unähnlich

finb unb mie tood, tooci Hingen. 2luf betn ©oben, mo fie fid) fel;r ungefdjidt beroegt, fomntt fie pdjft

ittigertt, faft nie herab. SKänndjett unb 25>eibdf;eit finb ijödjft gärtlicf) mit eiuanber unb ftetS beifammett;

gtoei 2Jfännd;ett aber ganten fid) gtt Stöbe." SBährenb bie ©Jargentaube in ben Sonboner goologifdjeit

©arten bereits i. g. 1865 gelangte, fam fie nad) bent 2lmfterbamer ©arten erft i. g. 1885. Sind)

im goologifdhen ©arten oon ©erlitt toar ein Spärdjett oorljattben. gm gangen fomntt bie fdjöne ©aube

nur feljr feiten lebettb ttad) ©uropa.

©ie glau mfufjtauben (Ptilopus, Swains.) haben ebenfalls gierlidjeit bünnen ©c^ttabel; britte

©djtoinge nicht auSgefdjnitten, bie erfte bei ttiandjen an ber ©pit$e oerfdjmälert, britte unb oierte ober britte

bis fünfte am tängften; ©dpuang gerabe ober genmbet. ©S finb tneljr als 70 Wirten befattnt, beren ©er=

breitung fidj ^auptfäd^li^ über Sluftralien unb bie polpnefifdjett gnfeln erftredt, tnäfirenb einige auf ben

©unbainfeltt unb ^Philippinen heintifd) finb.

©ie prächtige g r

u

d; 1 1 a u b
e
(Columba superba, Temm.) erfd)eint folgenbermapen gefärbt: ©ber=

fopf lebhaft tief purpurroth; ^opffeiten unb ipinterfopf olioengrün; Staden lebhaft rotbraun; ©djultern

bunfel blättlidhfchtoarg; übrige ©berfeite ttebft glügeln tnetallglängenb, tief gelblidhgrün, mit röthlidfem

Slnflug; 2lcf)felfebern unb britte ©dhioittgen mit einem tiefgrünen gled oor ber ©pitje; erfte unb gtoeiie

©dhroingen fchtoarg, nahe ber ©pipe fdpnal gelb auffengeranbet; ©djtoangfebertt am ©rttttbe grau, oor ber

meinen ©pipe mit breitem fdjtoargem ©uerbanbe; ©berfehlfled toeiff; ©ruft grau mit blaufdjtoarger

Dtterbinbe; ©auch unb Unterfdhtoangbeden toeiff, letztere mit olioengrünem SUfittelftreif; je ein ©anb quer-

über bie ©eiten unb bie ©dientet olioengrün; ©djnabel buttfelhornfarben
; güffe oraugegelb. ©aS

SBeibdjen ift an Oberfopf unb ber gangen ©berfeite gelblichgrün; bie ©djulterfebern Dor ber ©pipe mit

Heinem bunfelblauem gled; ©berfehlfled grau; ©ruftmitte grünlichgrau; ©eiten grün; ©auchmitte ftrofj=

gelb, kleiner als bie europäifdfje ©urteltaube. ©aS im ©orftehenben befdpiebene ipärdjen toar oon

©pnoe auf ©oobtpgnfel an ber Storbfiifte oon Sluftralien erlangt, gut übrigen fotnmt bie 2lrt auf

2lmboina, ©erattt, ©atjan, ©jilolo, Sffiaigiu, SOtifol, ben Slruinfeln, Steuguinea unb ben Steuhebriben oor.

Sebenb ift fie bisher tool nur im goologifdhen ©arten oon Sonbon oorhanben geroefen unb gtoar

i. g. 1865.

©ie gambusgrudhttaube (Columba jambu, Gmel.) oon SJtalaffa unb ben ©unbainfeltt ift grün,

mit rotheitt @eficf)t unb Oberfopf; Unterfeite roeiff, mit fdjioargeitt ©berfehlfled, rofenrothem Äropffled uttb

rothbraunen Unterfdhtoangbeden; Slttgen orangeroth; ©d^nabel d^romgelb; giiffe farntoifinroth- ©röpe ber

oorigett. ©ie gelangte mehrmals in ben goologifdhen ©arten oon Sonbon, guerft i. g. 1870; itt ben

Slmfterbatner ©arten fam fie i. ,g- 1875.

©ie fdEjtoargfäppige gru^ttaube (Columba melanocephala, Gmel.') ift ebenfalls grün, ,f)inter=

fopf mit fthroargem gled; Äehle unb ©tei^ gelb; lättgfte Unterfdhtoangbeden roth- ©röffe ber oorigett.

©er Sonboner unb ber Sltnfterbamer goologifd^e ©arten hdb«n fie lebenb befeffett, ber erftere mehrmals feit

b. 1865. ©ie ift auf gaoa, Sotnbof, ©elebeS, ©eram, ben ©ulainfeln unb auf spalatoan heimifd;.

©ie 5|ßapagei = grudhttauben (Treron, Vieill.) unterfdheiben fich oon ihren ©enoanbten burd;

ftärferen, an ber ©pi^e oerbidten unb haHg gebogenen ©cftnabel
;

britte ©chtuittge am .gnnenfaum mit breitem

SluSfdhnitt, groeite unb britte ©dfrcinge am längften; ©cbtoang gerabe ober gerunbet. Steimat: gnbiett, bie

©unbaittfeln, Slfrifa unb SlfabagaSfar.

©ie grühlingS = gruchttaube (Columba viridis, Scop.). 2lud) biefe fchöne, öfter eingeführte 2lrt

hat 21. ©. ©laauto in mehreren köpfen längere beobadjtet. geh gebe baher hiev feine ©efdfreibung

raieber: ^auptfarbe gelbgrün
; Äopf unb §alS oiolettbläulidh

;
©berbruft fd)ön toeinroth, Unterbruft namentlich

in ber ÜJtitte eigelb (orangegelb nach Pelham); ©dhroingen fchtoarg; bie großen grünen gliigelbeden gelb

gefäumt (eine gelbe SängSbinbe über ben glügel bilbenb); ©chtoangfebern blaugrau, fd)toarg gefäumt, bie

mittleren griinlid)
;
Unterfdhrcangfebern rotbraun

;
grtS fchtoarg, mit blauem uttb oiolettrothem 9fing umgeben

;

nadter 2lugenfreiS blaugrau; @d;nabel bleigrau (bläulidj, am ©rttitbe grünlid;, nach ^artert); güffe forallroth;

iTfägel graubraun (pariert). Sänge 24,6— 26, 2
cm; glügel 14, 2— 14, 4 cm

;
©dhtoang 9,5

— 10 cm. ©aS
2Beibcf)en ift ettoaS Heiner (Sänge 23,3

— 23, 6
cm; glügel 13,5

— 13, 7
cm; ©dhtoang 8,g cm); bei ihm

finb Äopf unb ©ruft grün, bie güffe heller roth- ©ie ^eimat behtit fidj über gnbiett, bie ©unbainfeln,

bie 5ßf)iiippinen «nb bie gnfel ©alanga auS. ßelhant beobacf)tete fie fehr galjlrei^ in SJfalaffa, befottberS

aber auf ben gut betoalbeten gnfeln im ©üben ber ^albinfel. geben 2lbenb oor ©ontienutttergang flogen

: fie, ftetS auf bemfelben Sßege, gu 5— 10 köpfen, gtttoeilen itt groffen ©djaren nach einer SieblingSbaumgutppe

hi« S««t Uebernadhten. 2ßenn aber oiel na^ ihnen gefdjoffen tourbe, änberten fie nad; einigen 2lbettben

ihren SCBeg. ghr glug ift fd;nell. gn SJkraf fattb ber ©enannte fie im SÜlärg brütenb gtoifchen ©ttfdhett

I
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in dumpfigen ©Ijälfrn. ©ie ftellen ein fleineS, flad)eS, auS trodenen ^neigen lofe gufammengefefcteS Steft

l)tv, in bei Siegel 2— 3,,
t

SJteter über bem ©oben. ®aS (Belege bitbeten groei ©ier non gart nelfenrotljer,

auSgeblafeit non roeifjer $arbe. ©laauro fdjilbert feine grühtingS^rudjttaube in Aotgenbem : ©ie finb fehr

unoerträglidj gegen iljreSgleidjeti, fogar baS eigene SBeibdjen rairb nicht in ber Siäfye gebnlbet. ®a3 Sltännchen

eine§ nadj bem ©obe feftgeftetlten richtigen ffßarS befehbete baS SBeibdjen fo arg, bafj fie beibe in einer weiten

Poliere nidjt beifaminen gu batten mären. $dj nerfudfte eS mit graei grünen, mit groei rötljlidjen, and) roedjfelte

id) bie einzelnen, alles umfonft, fein frieblicfjeS fjßar roar gu erhalten, unb id) mar bagu gejmungen, jebe

Staube allein gu hatten. ©Me baS ©rutgefdjäft oor fidj gelten rairb bei foldjer Unoerträglid)feit, baS ift mir
unbegreiflich- ©rföfjiene eS bei ben tauben nidjt atS etroaS Unerhörtes, fo märe id) faft geneigt, gu glauben,

baß, mie bei ben fnfufartigen Vögeln, jeber ©atte für ficb lebt, unb bie ©leibdjen oielleidp in frembe Stefter

legen. ©aS SJterfroürbigfte bei ben ^rühlingS^rudjttauben ift bie ©timme, bie mit bem Studfen anberer Slrten

nidjt bie geringfte Slehulidjfeit hot. $hr e dtufe erflingen befonberS StadjtS unb bann hären fie fidj gang

gefpenfterljaft an. ©ie taube fängt an mit einem fdjarfen langgegogetien fräh, frälj, oft mieberholt, bann

folgt eine tlrt Hellen unb Miauen unb fräh fräh enbet baS ©piel. ©abei rairb ber ©djraang auf unb
nieber bemegt, ber ©djuabel raeit geöffnet unb mit bem jtopf cor* unb rücfraärtS geftoßen. ©ie fcf)ön lebhaft

gefärbten Singen treten babei fomeit mie mögtidj tjeroor, baS Stoth unb ©lau rairb fo feurig gefärbt unb
mie leudjtenb, baß eS gang auffaHenb ift. t)abei gerätlj bie taube offenbar förmlich in ©ntgüden. t)aS

ermähnte harte fräh bient übrigens ebenfomol als ÄriegSruf, mie gum ^eidjen äer f^reube, beim ein prachtoolleS

SJtänndjen fließ eS regelmäßig auS, menn eS feine Slrtgenoffen befeljbete unb beS SltorgenS als g-reubenruf,

menn idj iljm baS Butter reidjte. ©aS ©eilen unb SJtiauen bleibt bann aber auS. Slud) baS SBeibdjen

ntufigirt auf äfjnlidje Sffieife, feine ©timme ift aber nidjt gang fo ootl." ©aß biefe Slrt bei Herrn ©laauro

nidjt gur ©rut gelangte, ift fehr gu bebauern. (5m goologifdjen ©arten roar ein ^jMrdjen i. 1876 oor=

Ijauben, i. 1882 fant fie in ben Slmfterbamer ©arten unb auf ber „OrniS /y
- 21uSfteUung i. 1893

hatte @. Steiß ein ffßärdjen gum greife oon 25 SJtf. Slud) in ben letzten fahren ift biefe $rudjttaube hin

unb roieber im Jpanbel erfreuen.

t)ie $ r u <h 1 1 a u b e mit b o p p e 1 1 e m H a l S b a n b (Columba biciucta, Jerd.) ift gelbgrün
;
^pinterfopf

unb Staden grau
;

große gtügelbeden gelb gefäumt
;

©djroingen unb Jpanbbeden fcf)roarg
;

©dpoangfebern

grau mit fdpoärglidjer ©uerbinbe, nur bie mittelften einfarbig grau; Ob erbruft mit großem orangegelben

fylecf, ber oon einem röthlidjblauen ©anbe umgeben ift; Slfter blaßgelb; Unterfchroangbecfen röthlichbraun;

©djuabel meergrünlidj
;
Singen roth mit blauem Sting umgeben. Sänge 27, 5

cm; glügel 15 cm; ©djraang

9
/2

cm. ^hie ^eimat erftredt fidj über (gnbien, getjlon ltnä ©alanga. ^erbon beobadjtete fie am gafft-

reidjften in ber Stätje ber Jtüfte, gewöhnlich in oielföpfigen ©djroärmen uon 50 biS 60 ©tüd. Satjarb fanb

fie auf ^etjlott im Sltai brütenb. ^x Stuf foH furg, raeidj unb melobifdj erflingen. ©He ©Itjth mittheilt,

merben im ^itni bie jungen °tel nadj 5tatfutta gum SJtarft gebradjt. ©ei unS im ^panbet ift biefe 3;aube

fehr feiten. $n ben goo!ogifcf)en ©arten oon Sonbon gelangte fie i. 1864 in groei köpfen, in ben

Slmfterbamer ©arten i. 1885.

®ie r o t lj f cß u 1 1 e r i g e ^ r u dj 1

1

a u b e (Columba phoenicoptera, Lath.) ift grüngelb
;
©berfopf unb

^alSfeiten grau; ©djultern röthüdhblau
;

große gliigelbeden blaßgelb gefäumt; ©djraang grau, tiefgrün

fdjeiueni, unterfeitS meißlidj, in ber SJtitte fdjroärglidj; ©ruft braunröthlidj fd;einenb, ©audj ajcßgrau; SStitte

beS Hinterleibs unb ©chenfetfebern gelb; Uuterfdjraangbeden bräunlidjroeinroth, raeiß gefpi^t; ©cßnabel

raeißlid); Slugen roth mit blauem Sting umgeben; §iiße gelb. ©traaS größer als als bie oorige (Sänge

31,3
cm; g'Higel 19 cm; ©djraang 12

,5 cm), ^eiinat ift ^nbien. ©idell beobachtete fie gur Stegengeit

in bidjten, fumpfigeit SBälbern. (gm untern ©engalen fanb ©hjth fie gur heißen „8 ed brütenb. Sludh oon

biefer Slrt beridjtet er, baß bie jungen in Äalfitüa gunt ©erfauf auSgeboten roerben, ebenfo bie Sitten, raeld)e

man mit ©ogelleim fange. ,,©ie getoöhnen fidj leidjt an bie ©efangenfdjaft unb laffen ihre melobifd)en ©öne

hören, fie finb auSbauernbe, aber unintereffante ^äßgoögel, namentli(| menn fie mit Platanen gefüttert merben,

bie fie nur gu gern nehmen, unb fidj bamit bie 5bopf= unb Hol^febern arg befdjmufcen." ®iefe Slrt roar im

Sonboner goologifdhen ©arten bereits i. 3- l 8ß4 oorhanben. ^m (jatjr 1893 gelangte fie in ben ©erliner ©arten.

£>ie f e i
l f (h m äng

i
g

e
5 ru ch t taub

e

(Columba sphenura, I dg.) ift grün, $opf unb ©ruft röthlidj

fdjeinenb; ©djultern unb SStantel braun; ^-lügelbeden fdjmal gelblich geranbet; ©djroingen fchraarg; ©chraang-

febern oberfeitS grün, bie äußeren fdjiefergrau mit bunfler ©nbbinbe
;
©ruft lebhaft orangebräunlich; Stfter

unb Unterfdnoangbeden blaß gimnttfarben
;
©djnabel blaß meerblau, ©pi^e raeißlid)

;
l

'

oth/ mit blauem

Sting umgeben; nadte H aut um’S Singe blaßblau; ©eine forallrotg. ©lenig größer als bie oorige (Sänge

31, 5
cm; flöget 17,5

cm; ©djraang 14 cm), (jljre ^eimcit ift ^nbien, nadj ^erbon’S Slngabe, ber gange

Himalaija biS in bie ©erggegenben oon Stffam unb ©ijlljet. ©ie lebt in ber Häh e uon bis 2600

Steter unb geht im SGBinter tiefer hinab. Hu^on t^eilt mit, baß fie SJtuffooree im ©ftober oerlaffe unb

im Slpril gum ©rüten gurüdfeljre. $hr dtuf fei angenehm unb meiobifch. ©hjth fagt: 3^)re ^one haben

einige Sleljnlidjl'eit mit ber menfdjlidjeu fingenben ©timme unb Hingen hödjft mufifalifdj, auhaltenb unb mobulirt,

roerben aber immer plö^lidj abgebrochen unb in genau berfelben ©onart mieberholt, fobaß fie bem ©lj 1
' äeS

©nropäerS halb läftig roerben. 3n äer ©efangenfdjaft oerroanbelt fidj bie grüne garbe guraeilen in garteS

perlgrau unb ber röthlidje ©djein auf Äopf unb ©ruft rairb blaßbraun, ©ie rairb alS föäfiguogel oon ben

©ingeborenen feßr gefdjätjt unb ihr ijlreiS fteht auf bem SDtarft gu ^alfutta h och- .3n ©uropa bürfte fie

bisher nur im goologifdjeu ©arten oon Sonbon lebenb geraefen fein unb groar mehrmals feit b. $. 1867.

(Sdjlufi folgt).
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briefliche Mitteilungen.

. . . Sefteu ®auf für bett gütigen Satl; für mein

Slaufehldjen. ©ie Äuv fdjlug uovjüglid) an,

unb fo l;abe id; jefjt einen fräftigen, oollbefiebeiteu,

fjiibfd) gezeichneten Sogel. ©ie Säbev mit ÜWifdmng

oon ©Userin nttb Äogttaf l;at er bvei Sionate lang

befommen, ebenfo l;abe id; an ©pecffäfevlavoeit ge=

füttert, mag $u erlangen mar. latere mareti hier

fdjmer gu erreichen
;

ttad; Dielen geljlfragen befam

id; fie burd; eine Scgelfuttevhänblerin, bie fie im

UniDerfalfleifdjfntter fatib. ©er Sogei erhielt uom
üJiai big jefjt reichlich frifd;e 2lmeifenpuppen unter

fein „Ävuel" gemifd;t, fet^t ftatt bereu abmedjfelnb

feingemahlenen öpanf, Spfel)'tücfd;en, Dtofinen, roheg

Sinbfleifd;, fliegen u. a. unb mitunter gan$ meuig

Äapennepfeffev. Sllleg bieg munbet itjtn fel;r, bod;

fvifft er je^t mäßiger, feit bie Staufer uorbei. ©ag
Stau an ber Sruft ift fd;ieferblau gemorben, fonft

gteidjt er ber Sbbilbuttg, bie id; befilje. ©urd) bie

fleinen ©aben an Cayennepfeffer wirb and; üielleidjt

bag Stau mieber intenfiuer. ©er meiffe Sruftfled

ift etmag gelblicher gemorben, bie Scitfdfen finb roeijjlid;

eingefaßt, ©er Sogei mauferte feit flUitte SoDetnber,

mo id) ihn erhielt, mit Slugnatjme oon fFJärj unb

Slpril. 2öäf)vettb biefer jrcei 3Jtonate fang er unb

entpuppte fid; atg guter (Spötter, grofd), Cufuf,

©d;matbe, Steife, befonberg bie 2Bad;tel aljmt er

brotlig nad;
;

feljr lebhaft unb munter erprobt er jet^t

mit großem Sergnügen unb Diel Ueberlegung feine

geiuiff lang entbehrten, frifd; gemad;fetten <Sd;roingen,

roenn id; iljn aug bem Sauer taffe.

iD?ein fleiner ©djraarjfopf, aug bem Seft

genommen unb im oorigett September getauft unb

tDal)rfd;einlidi ungenügenb aufgefüttert, befap feine

©pur oon ©dpDitngfebern unb oon ©d;raan3. ©r

ift aud; mit Cruel A, Slmeifenpuppen (frifdfe) unb

Obft gefüttert raorbeit unb je^t jdjlanf unb (ang=

beflügelt aug ber Käufer Ijeroorgegangen. Sig ^uni

fang er fel;r gut, ung bünfte eg fo fd)ön, mie bie

©äuger im freien; er hatte mand;eg oon meinem

Hänfling gelernt.

©djraarsplattel unb S o
t

J) f e t) t cf) e n erhalten

jet^t Seren ober Obft baju. SOtöre moUen fie alle

nid;t entnehmen, trojjbem baff eg bie fd;öne, füfje,

hellgelbe ift. Helene d. Körner.

. . . Suf einer Sabtoitr unrceit Singerbrücf, im

fog. Singerrcalb, beobachtete id; im ^uli b, 3- au f

ber £öl;e eineg f^elfeng, bie jroeite Sei genannt, ein

© t e i n r ö 1 1) e l par längere 3«^ ;
unterhalb beg gelfeng

ift ein großer ©teinbrud), unb eg hatte beftimmt fein

Seft bort oben.

Sor etroa breiig fahren lDav *>* e „©teinbrufdfet",

mie ber 9tötl;el bafelbft genannnt mirb, ein ziemlich

häufiger Söget unb mürbe atg aitfgejogener Seftling

mehrfach in Cäfigen gehalten
; fo erinnere id; mid;,

baff ein ^olijeibeamter £>ill in Singen Anfang ber

fedjgjiger 3a
f>

l
'

e ftet§ mehrere Sefter ooll biefer Sögel

oon gängern gebraut befam. ©pater mürbe ber

©teinrötl)el bafelbft fettener; feit ben testen ^aljren

hat er fid) oereinjelt bafelbft mieber eingeftellt.

Carl Cullmann.
. . . 3*1 ber grage über bie ©ref)franf£)eit beg

©elbfpötterg barf id; hier mol bemerfen, baff ein

Sefannter oon mir, ein tüchtiger Sogelpfleger, biefeit

Sögeln garfeine ©i^ftangen in ben Cäfig gab, fotibern

irgeub einen Sufd; in ben Cäfig einjroängte; bie

längeren 3lue *9 e rourben einfad; umgebogen, ©ie

Sögel hielten fid; gut babei. fio^e.

hevrn Star 2Silfe: 1 . Seim fleiiten ©Ifterchen finb

Stänndjen unb 28eibd)en für ben gaieu uid)t 311 unterfd)eibeu.

©aS einzige fidjte Äennjeid^en beS StänndjenS ift baS jän^eln.

2 . ©aff ©ie 2lmarant unb 2ltlaSoogel nod) niemals für längere

3eit erhalten founten, erjdjeiut mir unerflärlid), beim beibe ge-

boren bod) 311 ben auSbauernbften ©tubenoögeln. 3 . 2Beun ©ie

mehrere 2(rten ber felteneren unb foftbareren ifjradjtftnfeu anfdjaffen

unb 3üd)tungSuerfud)e mit benfelben machen roollen, fo follten

©ie fid) oorl)er bod) mein „SogeljudjtsSud)" ober ba§ bem=

näd;ft in jroeiter Stuflage erfdjeinenbe Sud) „®ie Sprad)tfinfen"

aujdjaffeu unb bartu über alle @igentt)ümlid)feiten unb Sebürf=

niffe ber betreffenben Sögel fid; uuterrid)ten. 4 . ©ollteu ©ie fid)

roieber Sögel beftelleu, fo mad;eit ©ie e§ fid^ jur Sebingung,

baft 3bneu nur gut gefieberte unb burdfiauS gefuube Sögel

gefd)idt roerbeit. ®amt burfen ©ie in bem galle, baff ber

|)änbler Syrern Serlangen nid)t golge leiftet, bie Sögel
äurücffenben.

,

herrn 5Dt. ©d)rutfa: 1 . 2BetIeufittid;e, meld)e jur Srut
fd)reiten folleit, biirfen ©ie nicht nacf) ber ’Jiorbfeite hängen.

SSoI niften fie and) Iper, boch roirfen alle SBitterungSunbilben

fehl' ungiinftig auf fie ein. 2. ®a§ mitgefanbte ©rünfraut

ift Sßegerid)
;

©ie hätten fold)en ben 2Beltenfittid)en nid)t

bieten fotten, fonbern Sogeimiere ober ®olbenriefd;e, mie id)

in meinem Su<^ „®er SMenfittid)", ba§ ©ie ja befipen, an-

gegeben habe, ©ie rothe afrifanifhe Äolbenhirfe taugt für

bie auftralifd)eu Stellenfitttdhe garnid)t§. SJtit ber giitternng

oon frifd;en Sltneifeupuppen miiffen ©ie fel)r oorfid)tig fein,

namentlich fo lange nod) feine 3un9en oorhanben finb.

3 . ©iemitgefanbten ©ntleerungen jengen oon einer Serbaunng§=
ftörung 3hver SSeHenfittiche.

.fierrn Clemens 3at)n: ©eroifj biirfen ©ie 31t bett

3 ebrafinfen japanifd)e 'JJiöodjen fepen, bo<h miiffen ©ie

forgfam baranf achten, baf; ba§ alte ®iännd)en ber erfteren

bie lepteren nid)t befepbet. ©amt müßten ©ie jenes ober

bieje fofort roieber abfonbern. 2. ©aff 3§ l
'

e 3 eöt'afinfen nicht

311r erfolgt eichen Srut bet 3buen gelangt finb, liegt fidjerlid)

in irgcnb einem Stifgriff 3h l
'

ei1eü§ begriinbet.

fperrn (Sari ©d)mibt: ^h v 2lurorafinf=SBeibd)en hatte

fid) 31t fett gefreffen, roal)rfd)einlid) an ben Slmeijenpuppen

unb üDtehlroürmeru. ©olange bie Sögel nod) uid)t nifteten,

hätten ©ie beibeS nid)t geben folleit.

ijerru Äarl ißeterS: Unter biefen Umftänben roiirbe

ich rathen, ba^ ©ie für 5jf;ren Stleranberfittich ein 3Beibd)en

beforgen unb einen 3 u d>tDerfnd) im geeigneten üäfig anftelleit.

©ie franfhafte Seigung 311111 ©elbftrnpfeu, gegen roeld)e hier

aüe drittel nid)t§ h elfe,V beruht bod) lebiglid) in ber

mangeluben Sefriebiguug be§ ©efd)lecht§triebe§. ©in 3u d)t=

oerjud), ber bei biefer 21 rt gute 2lu§fid)t auf ©rfolg t)a t>

bietet ja auch ©elegenheit 311 einer f$mlk intereffantev

Seobad)tungen. ©ollteu ©ie einen fold)eu nid;t unternehmen,

b. h‘ öen ©itiich nicht im geeigneten h e cfbauer mit einem
2ßeibd)en 3ufamntenfepen roollen, fo rathe id), i()m roeuigftenS

in feinen bisherigen Sauer ein fold;eS (natürlich richtig feft=

geftellt) gugugefeÜen. SlnbernfallS miiffen ©ie bie bisherige

Sehanbltntg beS SogelS fortfepeu. ©ie ©abe ooit ©rünfraut

ift 31t oertneiben, Steijfbrot, fachgemäß gereicht, fann nidht§

fd)aben.

gräuleiit geleite 001t IRömer: 1 . SBenn baS genannte

§utter 2jf)ren Sögeln bisher fo gut befommen ift, fo rathe

id), öabet 31t bleiben, dfur roenn ©ie ben ©inbrucf haben,

baff fid) einer ober ber anbere nid;t rool)l fühle, bieten ©ie
ein anbereS ©emijd; sur 2lbroed)Slung. 2 . Stenn bie Sögel
bie SDlöre nicht annehmen roollen, fo oerfud)eu ©ie eS einmal

mit ÄarottengrieS.
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3 n bei „®eutfd)en jgägeqeitung" fd^reibt fperr E. Änutß
in ©tßroevin: „Anfang jguli erhielt id) auS 91eubranbenburg

,^tur i fHoftflänfe (Vulpanser rutila, Pall.), ein junges unb ein

altes ©iänndjen, 31111t ©räpariven jngefanbt; ber gliidlidje

©d)iiße ßatte bieje per Dublette aus einem glug non aeßt ©tiid

erlegt, ES biirfte oon ^ntereffe fein, 31t erfahren, ob bieje

©an§ nod) an anbeven ©teilen beobaeßtet ift; biejelbe fällt ja

burd) ißre lebhaft roftrotße garbe fofort auf unb ift fautn mit

einer aubern 2lrt 31t oerroeißfeltt. ®ie .peimat biefer ©anS ift

Slfrifa unb dRittelafien, unb fie biirfte fic^ mol feßr feiten fo

roeit uörblid) oerftreießen. ferner erhielt id) im jguni ein

SSeibcßeit ooitt © dj e 1

1

a b l e r (Aquila clanga, Pall.) jugefanbt

;

baSfelbe mar bei ©ab ©tuer erlegt. ®iefer 2lbler ift, fooiel

id) toeiß, in 9Jiedlenburg ebenfalls nod) nidjt erlegt roorben".

#

5u unferm 25ilöe.

®ie Ejeutige 2lbbilbuttg jeigt jroei feEjr abfonber!id)e

Erfdjeittungen ber ©ogelioelt, bie au§ befouberen ©riinbeu baS

jgniereffe ber ßiebßaber in 2lu|prucß nehmen.

Einer berfelben ift ber merfroürbigfte Vertreter ber gatnilie

fponigfreffer (Melipliagidae), ber jemals lebenb eingefiißrt

roorben. ®er 2)i ö 11 d) S 0 0 g e l (Melipkaga corniculata, Lth.),

roie er getoößnlid) genannt roirb, ift auffallenb bttreß ben natfteu

Äopf unb ben langen ßödrigen ©cßuabel, bie beibe tief feßtoarj

gefärbt finb; im übrigen erfd)eint er an Oberfeite, gltigel

unb ©djroait3 graitlidjbraitn, bie gebern beS (extern finb toeiß

gefpißt; Unter jcßnabeltoinlel unb Ianjettförmige gebern auf

ber ©ruft filberroeifj mit einer feinen braunen Cittie unter

ber Sftitte
;

ber Cteft ber Unterfeite brättnlicßgraii
;

2lugen rotß

;

giiße bleifarben; ®roffelgröße. ©eine |>eimat erftrerft fid^

über Oftauftralien; beut 2lnfiebler ift er burd) feine merfroiirbige

@rfd)einuug überall rooßlbefannt unb man nennt i£>n entroeber

nad) feinem 2luSfeßett dköttd), Seberoogel, ober naeß feinem

dtuf, ber ungefähr roie: poor soldier ober four o’ clock

Hingt, „2lrtner ©olbat", „©ierußroogel" u. a. ®iefen diuf,

joroie feinen fcßtoaßenbeu ©efang läßt er oon ben oberften

3roeigen ber ßöd)ften ©äume l)erab ertönen, ©eine ©erbreituug

erftredt fieß jorool über bie bitten ©e^ölge in ber dläße

ber JEiifte, roie über bie meljr offenen ©iälber beS gnnern.

3n roellenförmigem, fräftigem glug eilt er über bie ©aum=
fronen baßitt. gtn ©eäft nimmt er oft bie fonberbarften

©tellungen ein, ba feine gef'rümmten, fräftigen Ärallen il)n

befähigen, fidt; in jeber beliebigen Spaltung an bie 3w>eige äu

flammern, fobaß er 3. ©. ßäufig an einem guß mit bem

Äopf naeß unten ßängt. 9Jiit biejen fd^arfen Äralien oermag

ber ©ogel, roeuu er oeriounbet unb ergriffen roirb, bem gäuger

an ben Jpänbeu fdE>roere unb tiefe ©htnben be^ubringen. ®ie

dlaßruttg beS SOiöncßSßonigfrefferS befteßt auS bem ©liitenftaub

ber Eutalppten (©untmibäume) unb gnfeften, nebft roilben

geigen unb ©eren. 3U beginn feiner 9tift3eit (im diooetnber)

roirb er erregt unb biffig unb greift felbft galten, Äräßett,

Elftem unb aubere große ©ögel, bie fid) feinem dieft nähern,

heftig an unb oerfolgt fie auf roeite Entfernung. ®aS dteft

ift nad) ©ottlb’S ©efeßreibung ein großer, funftlofer, fcßaletu

förmiger ©au, befteßenb außen auS faferiger ©orte unb

©flaigentooUe, innen auS feinen 3roe * 9en uub auSgefiittert

mit ©räfertt unb faferigen SBui^eln. ES ßängt au bem
l)ori3ontaIeu 3roeiß eines 9Ipfel= ober ©ummtbautnS. Sie

©ögel niften in ben 2lpfelbaitnu (2lngopßoren=) ©flaumigen
3aßlreid) beieittauber ttub hüben förmlicße 2Infiebelitttgen. ®ie

brei Eier beS ©elegeS finb faßt lad)Sfarben mit fleiuen

fd)toar3en gleden. — jg™ 3a^ r 1895 tourbe biefe 2lrt 311m

erften 2Ral lebenb eingefüljrt; gräulein |>agenbed brad)te

ben ©ogel auf bie 2lnSftellung beS ©ereinS „OrniS" in

©erlitt unb oon bort gelangte er in ben ©erlittet 30ologifdE>en

©arten. —
®er 3ioeite ©ogel beS ©ilbeS foll nur gnr 2lufflärung

eines SUUßoerftänbuiffeS bienen. 211S im 1895 baS

2Beibd)en beS in 9fr. 21 b. g. Ijier abgebilbeten unb ge=

fd)ilberten ItönigSoogelS (l’aradisea" regens, Lss.) auf’ bie

21 uSftelluug beS ©ereinS „OrniS" gelangte, glaubten oiele

Üiebbaber, eS Ijauble fid) um ben bem Ufatnen uadj befanntereu

ÄöiiigS=©arabiSuoge[ (P. regia, L.), unb biefer ^rrt^um iji

infolge ber 2lelpilid)Iid)feit fotool beS beutfd)en, roie beS

lateiuifc^en Ufameus attd^ jeßt ttoöß nid)t gan3 überrounbeu.
Oafjer bringen toir 311t Ergät^ung ber ©^tlberuttg in dir. 21
ßeute bie ©efeßreibung biefer 3ioeiten 2lrt.

Oer ÄönigS = ©arabiSoogel (Paradisea regia s.

Cieinnurus regitis, L.) geßört 3ur ©attung ©ürfteuoögel
(Lophorina, Vll.), bie ben eigenttid)en ©arabisoögeln ober

©arabiSraben (Paradisea, L.) atn itäd)ften fteEjen. ®er
befannte englifd)e gorjdjcr Sfßallace fc^ilbert ißn in feinem
auSge3eid)neten 25ßerf „®er tnalat)ifd^e 21rd)ipel" (iiberfeßt

oon ©rof. Dr. 2lbolf ©ernßarb dfieper) folgettbermaßen
:
„®iefer

Ueblidje Heine ©ogel ift nur etroa fed)S unb einen ßalben

3 oll lang, 311m ®ßeif infolge beS feßr füllen ©dbtoan3eS,
toeldßer bie etroaS oieredigen glügel nidßt überragt. ®er Äopf,
bie Äeßle unb bie gan3e obere gläd)e finb oon bem präd)tigften,

glängenbften Äartnoifinrotl), baS inS Orange=Äarmoifinrotß
auf ber ©tim l)inüberfd)attirt, roo bie gebern fid) jenfeitS ber

9la[enlöd)er bis meljr als ßalbroegS ben ©djuabel fjerab er=

erftreden. ®aS ©eßeber ift außerorbentlid) brillant unb glängt,

toenn baS £id)t barattf fpielt, metallifd) ober glafig. ®ie
©ruft unb ber ©aud) finb rein fetbentoeiß, 3toifd)en toeldßer

garbe unb bem 9totf) ber Äel)Ie ein breites Sanb oon reid)em

ntetallijdiem ©vün fid) ^iugie^t, unb ein Heiner gled ber=

felben g'av& e befinbet fieß bid)t über jebem 2luge. 2luf

jeber ©eite beS ÄörperS entfpringt unter ben glügeln

ein ©iifdiel breiter 3arter gebern, bie anbertljalb 3°ü laug,

oon afdtgrauer garbe, aber mit einem breiten ©anbe oon
©maragb=@rün an ber ©piße gegiert unb nat^ innen oon
einem jdjmalen leberfarbigen ©trtdj begren3t finb. ®iefe

gebern finb unter ben glügeln oerborgen, aber roenn ber

©ogel gefallen roid, fönnett fie erhoben unb auSgebreitet

roerben, fobaß fie einen eleganten IjalbfteiSförtnigen gäc^er auf
jeber ©dptlter bilben. 2lber nod) eine anbere 3' eröe

/
'oelcße

ttod) außergeroößttlicßer unb, roenn möglicf), noc^ flotter ift,

fd)inüdt biefen ©ogel. ®ie breiten mittleren ©d)roatt3febern

finb in feßr fdßlanfe, braßt=äl)nlid)e, faft fecßS 3°U lange

©d)äfte auSge3ogeu, oon betreu jeber an feinem Enbe nur

auf ber inneren ©eite eine gaßne oon fmaragbgrüiter garbe
trägt, roeld)e in eine oollfommene fpiralige ©djeibe aufgerounben

ift unb eine ßöd)ft feltfame uub feßöne SBirlung ßeroorruft.

®er ©dßtrabel ift orangegelb uub bie güße fd)ön fobaltblau.

— ®aS Jßeibcßen biefeS Heitren EbelfteinS ift eilt fo einfadj

gefärbter ©ogel, baß man 3uerft fautn glaubt, baß er 31t

berfelben 2lrt gehört. ®ie obere ©eite ift oon einem bunflen

Erbbraun mit einem leießten 2lnflug oon Orangerotß, baS nur
an ben dtänbern ber Äiele erfdjeint; unten ift eS oon einem

blaßgelblidjen ©raun befd)uppt unb mit fdpualeu bunfleren

3eicßitungen gebäubert.

®er ÄönigS=©arabiSoogeI befud)t bie niebrigeren ©äume
in ben bid)tefteu Oßeilen beS SBalbeS uub iräEjrt fid^ ooit oer=

fd)iebenen griid)ten, bie oft für eilten fo Heitren ©ogel oon
beträchtlicher ©röße finb. Er ift feßr lebhaft, fotool roenn er

fliegt, als aud) roenn er hüpft, unb erzeugt einen fdpoirrenben

Sou beim ginge. Er fcfjlägt off mit ben glügeln unb entfaltet

ben fdjönen gädjer, roeld)er feilte ©ruft 3iert, roäßrenb bie ftern=

tragenben ©d)roan3feberftraßleu in einer eleganten ®oppelfuroe

auSeinanber geßeit. Er ift giemlid^ häufig auf beit 2tru*

gnfeln unb fomttrt and) auf ber gnfel ©iifole oor unb auf

aUen Sßeilen dieuguiueaS, roelcße oon 9iaturforfd)eru befudjt

roorben finb".

Sebenb eingeführt roorben ift biefer fdjötte ©ogel bisßer

noch nießt, boeß -roirb er ßoffentlid) int £auf ber 3e *t einmal

in soologifeße ©arten gelangen. ES ift feßr bebauerliöß, baß

im beutfd)en Sßeile SleuguineaS ber gang ber ©arabiSoögcl

oölltg ttmnöglid) getnad)t roirb. ©HinfißenSroertß toäre eS,

baß einmal im 2luftrage ber Äolonialregierntig eilte 2ltt3aßl

ber feßönften ©arabiSoögel lebenb gefangen, unter fad)getnäßer

©erpflegnitg auf einem SiegierungSbatttpfer herübergebracht

unb ßier itn ©erliner 3oologifd)ett ©arten ober einem öffeut=

ließen Ort äßnlkßer ©ebeutuiig 3111- ©cßau geftellt roürbett,

bamit roeite ©olfSfreife feßen, toe!d;e ßerrlid)en 9iaturfd)äße

uttfere Kolonien entßalten. Ä. ©.

üierantirovtttc^ für bie ©^ttfUeitung: Dr. Ä a r l tRufe tn töertin
; für ben 2lnjeigentt)eil : ßreuu’f^e iBertag8bu<t)(>anbtung in 'Btagbebuvg.

sBerfag ber 4reutt'|d)en iBerIagebu4banbtung tn TOagbeburg. — ®ruif oon 'Äuguft popfer ln Surg b. ’JJt.



Wod)c«fd|tift für HogcUtebptiet, =3«<J|ter uttb =pnMcr.
«eflelluttgeti bur<§ jei)t 8ntf|^aniilnn9 , e r a U § g e g ef> e n uon Slnjttgen werben für bie 8ge(pattene

fowie (ebt JJoftttnftalt (unter 9lr. 2688). n ~ ( -»„«r tpetttjeile mit 20 spfg. beregnet unb Se=
SßreiS oierteljä^rltc^ 1 TOart 60 tpfg. Ul\ JtvtHJl itUp. fteUungen tn ber ®ren(rf(t)fn Btrlaqrtuit)-

3B8<§entti<$ eine gut tHuftrirte Btummer. Ceitnng: Berlin, BellenUianceftrnße 81. banblnng in Ülngbebnrg entgegengenommen.

Hl*. 57. TtTag&eburg, ben (5. September (898. XXVII. 3afyrg.

Xu$ Dem 3oologif(^en (Barten non Berlin.
(gortfefcung).

CZ'xwt ber feltenften ißradfjtfinfenarten, bie feit jroanjtg .gapen nidjt lebenb eingefü^rt raorben, gelangte

füqlicf) in ben ^Berliner goologifdjen ©arten. ©3 ift 28iener’§ 21 ft r i I

b

(Aegintha Wieneri,
i?.ss„

s. Pitylia afra, Gml.), aud) ©anfibarfinf genannt. 2t. g. SGBiener in Sonbon fdjrieb 1877 golgenbeä: „gdfj

brachte fürjtic^ niete ©tunben im britifdpn Üfufeum $u, inbem id) fämmtlidfe 23ogelbälge ber ißracpfinfenarten,

roeldje in ben jatjlreidjen ©dptbläben nodj unaufgeftettt rutjen, burcffging, ope ben betreffenben ober and)

nur einen äpticljen SSoget ju finben. ©clfliefflidfj nafmt idj bie tebenben SSöget fetber bortf)in mit, um fie

jur genauen Unterfucpng nor 2lugen ju fjaben — unb at§ ©rgebniff jeigt fidj, baff mir at§ Siebfjaber ber

3ufatt nier £öpfe einer 2trt jugefüpt pt, non roeldpr bie Sßiffenfdfaft bi§ je&t noct) nicf)t§ roeiff. 2D2ir

mürben bie 25öget im ©efdjäftälofal jum föauf angeboten unb icf) tonnte nidjt§ Sttäffereä über fie erfahren".

2tt§ Dr. [ftu^ bann ein non grau Söiener gemaltes 2lquarellbilb be§ 23ogel3 errett, legte er ber 2lrt ben

obigen Hainen bei, unb Dr. O. ginfcl) gab fpäterfjin bie erfte eingepnbe 23efcpeibung : „@efid)t, (Stirn,

einfdpiefftidl) SSorberfopf, 23arfen bis Opgegenb, $inn unb Oberteile fcfjartadpotl), ©ruttb ber gebern otinen=

bräitntid) burd&fdpinenb
;
Oberfopf, HalSfeiten unb Äeljle mit olinengetbem 2tnftug; 2tu|enfaume ber braun=

fdjroarjen innen fetter geranbeten ©cfjroingen orangejinnober, raie bie 2tu^enfäume ber 2trmbedfen
;
23ürjel unb bie

mittelften ©cfjroangfebern tief fcprladpotf), bie übrigen braunfdEfroarj mit rotier 2lu§enfaf)ne
;

Unterfeite auf

büfter olioengrünlidjgelbem ©runbe mit unbeutlidfen ocfergelbtic^en fcfpnalen SSMenlinien
;

23aucf)mitte unb

2tfter odergetbtict), untere ©d^raanjbeden odferraeifflicl) mit bitnflem Stanbmittelflecf unb ©runbe
;

bie einzelnen

gebern ber Unterfeite raeiff mit ein bi§ jrcei büfter otinenfarbenen pfeifenförmigen 23inben unb otinengetbtidjer

©piije, raeldje ben 2tnftug ber Unterfeite oerurfacp; untere gtügelbecfen rceifftid), fdjraad) orange angeftogen.

©dpabel blutrott)
;

2tugen braun; güffe pdrotp. gürft gerbinanb non ^Bulgarien (bamalS spring non

©adOfen-iloburg) roieS nad^, baff Pitylia afra, Gml., unb P. hypogrammioa, Shrp., oorljer unoottfommen

befcpiebene 2trten, mit biefer übereinftimmen. @teidt)eS gilt non P. cinereigula, Cab. ©ie ^eimat biefeä

2Soget§ ift ©anfibar, ©eutfd^= unb Sritifd^oftafrifa.

3u ben feltenften ißracfitfinfen geprt auc^ ber ißünftcffenaftritb (A. rufopicta, Frs.~). ©r ift

an ber Oberfeite oon ber ©tirn bi§ §um 23ürjet nebft tftücfen unb gtügetn bunWafcfjgrau, faum fdt)roac^=

grüntp unb an ben ©cpltern rötpidt) fdjeinenb; Oberfopf bemerfbar pt(er, reingrau; ©tirnftreif, 3^8^,
Augenbrauen, Äopf= unb ^>at§feiten, ©ruft, oberer ©pil be§ 23aud^§, 23ür$et unb obere ©d^rcanjbedfett bunfetraein=

rotf); ©d^manjfebern fd^raärjtid^braun, bie äuprften am ©runbe f^roai^ rot^ aupngefäumt; ^interbaud),

23ruft=unb 23aud§feiten fd^madt) rotp inbem bie bräunlidtiafctjgraue ©runbfarbe ber gebern burcpdpint
;
Hinterleib

unb untere ©cfjroanjbecfen fap getbtid^grau
;

bie ganje ©ruft ift mit feinen meinen querftepnben i]3ünftd;en,

raetcfie oberfeitS einen fep fcEpnaten bunften ©aum pben, überfät; innere glügetfeite pttafdjgrau, untere

gtügelbecfen pttgetbtpgrau. ©d^nabet glanjenb bunfetrotb, 00m ©runbe be§ Unterfcpabelä bi§ pnauf jum
Aafentodf) jart roeipic|, girft be§ Ober= unb Unterfdmabetä fd^roärjlid^braun

;
2tugen grau, oon einem feffr

fd^maten gelben ftling umgeben; gü|e bräuntid^fteifd^rotp ©a§ SBeibcpn ift an ©tirn, ^>intex'fopf unb ganzer
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übriger Oberseite bräunlid)afd)gvau
; ,3»8^ unb ©Bangen 3art rotf)

;
Dberfdjroaitjbecfen unb ©d;roan 3febern

rotlj luie beim ©Jlänndjen; Äef)le unb ganje übrige Unterfeite fd;road;voth
;
©and) unb .fpinterleib ifabellafdigrau

;

93rnfts unb ©laudjfeiten afdjgrau, rötljlid; i'tberljaudjt; nur t)ier unb ba ein toeiffeS ^ünftdjen auf ber

©ruft; Uuterfdjman^ unb Unterftügelbeden fal;l ifabellgelb, untre jj-lügelfeite afdjgrau; ©djtiabel ruie beim

fUtänndjen
;

2lugc grau. ©ie ©röfte ift faum bemerfbar beträchtlicher als bie beS Keinen rotfjen 2lftri(b,

roeldjem er and) im ©Befen oöllig gleidjt. ©eine Heimat erftrecft fidj über (Sentralafrifa. ©ingeführt mürbe
er nur nereinjelt. —

©ie atlbeliebten, oon ben meiften ©ogelroirthen gefdjäfjten Saufhühndjeti roaren bisher nur in jrcei

2lrteu in beu .Raubet gelangt, roaS urnfo bebauerlidjer erfd;ien, alS ben ©eiehrten 24 2lrten befannt finb.

9ieuerbiugS finb nun jraei bisher nodj nidjt lebenb eingefüljrte 2lrten in ben Berliner joologifdjen ©arten

gefommett: baS europäifdje Saufljüljndjen (Turnix sylvatica, JJesf.) unb baS rot^brüftigefiauf*
Ijüfjudjen (T. pyrrhothorax, Gld.) non 2tuftralien. ©eibe 2lrten merben mir hoffentlich halb häufiger im

Raubet unb in ben ©ogelftuben oor unS fetjen.

®aS ©ßeibdjen beS europäifchett, ridjtiger gefagt, fübeuropäifdien Saufhühndjen erfdjeint: OberfeitS

bunfelbraun, bräuttlidjgelb qnergebänbert unb gemellt unb mit breiten fdjraarjen SängSfledett
;
über bie £opf=

mitte ein gelblidjioeifjer SängSftreif; ©djroingen unb ©d;roanjfebern braun, 2luf3eitfahne fdjmat gelblidnoeifj

gefaumt; ©Bangen, .jpalSfeiten unb stehle gelbtic^raeifj, alle fjebern mit fdjroaqen halbtnonbförmigen ©nbfleden;

^örperfeiten roftgetblidj, ebenfo gefledt; Äropfmitte roftgelb; übrige Unterfeite blaff roftgetblid)
;
Unterfd)raan$=

becfen odergelb; 2lugen Ijell gelblichbraun
;

©djnabel am ©runbe fdjmu|ig fleifdjfarben, an ber ©pit^e

fchmärjlich; $üfje hellbraun. Sänge 19 cm; Flügel 9 cm; ©c|manj 4 cm. ©aS 2Mnnd)en ift etroa

um ein drittel Keiner (Sänge 15 cm) unb in ber Färbung unb 3dd)mmg tnatter. 2lugen hellgelb (Äoenig).

3n ©uropa fommt baS Keine Hühnchen in ©panien unb auf ©ijilien, nicht fetten aud) in ©übfranfreich

oor, unb einmal foCt eS in ©ngtanb erlegt raorben fein
;

in ©orbroeftafrifa erftredt fich feine Heimat öftlich

bis 2legtjpten unb füblid) bis jum ©enegal. ©Beber feine ©erbreitung, nod; feine SebenSroeife finb bisher

genügenb befannt geroorben, ba eS feljr oerftedt lebt unb fdjeu unb oorfidjtig ift. 2luf ©giüen beobachtete

eS ©oberlein in niebrigem, bidjtent, filjigent ©eftrüpp, im ©eptentber unb ©Kober in ©efeltfdjaften. Um
©ibraltar foll eS fid; am tiebften im ©eftrüpp oon 3™ergpatmen aufl;alten. ^peuglin berichtet, baff eS

läng§ beS norbafrifanifdjen ÄüftenlanbeS par= unb fatnilienroeife im ©eftrüpp lebe unb nicf)t ju raanbern

fdjeine. ©ie auSführlidjften fUtitt^eilungen madjt ©tajor Sodje, ber baS ©ögeldjett jahrelang in 2llgier oor

fid) gehabt hat. ©S lebt parmeife in bidjt bebufdjten ©ertlidjfeiten unb Bereinigt fid) niemals mit anberen

feineSgleidjen. ©er ©erfolguttg fudjt eS fich babttrd) 31t entziehen, baff eS fdjttell einem unbur<hbringtid)en

©ebi’tfdj juläuft; bie Flügel brauet eS nur im äujferften fJtothfaü. 9?amenttid) roenn eS fc^on einmal

aufgetrieben roorben, liegt eS fo feft, baff eS mit ber iyanb ober oon einem gefehlten ^punbe ju ergreifen

ift. ©eine Sprung befteljt in ©ämereien u. a. ißflanjenftoffen unb Äerbtljieren. 2KS 9?eft rcirb eine

Keine ©ertiefmtg im ©oben in einem @raSbüfd)et ober bitten ©ufd; benutzt unb guroeilen nicht einmal

mit trodenen ©räfern auSgelegt. 3mmer ift e§ fdjnrierig 31t entbeden. ©S fc^einen ^roei ©ruten alljä^rlid;

ftattjufinben, beren ©elege in je 4 bis 5 ©iern befielt, rneld^e auf gräulich bis gelblidpoei^em ©runbe

bidjt blaff purpurn ober bunfelbraun gefledt finb unb 24 x 18 mm nteffen. ©eibe ©atten brüten, unb

roenn baS ©Beibdjen getötet roirb, übernimmt baS ©tännc^en bie pflege, ©ei biefer 2lrt ^at Sodje einen

ähnlichen fonberbaren tiefen, bröfjnenben Saut oernommen, roie i|n ,£autf) unb unfere anberen 3ö^ter D£)m

fchroarjfehligen Saufl^ü^ndjen gehört unb befdjrieben liaben. Soc^e oergleic^t ihn mit bem brütlenben Dtuf

ber 9tol)rbommel, nur erKinge er oiel fdjroädier unb leifer, unb an gefangenen ,!püf)nd)en beobachtete ber

IReifenbe, baff fie ben Saut mit eingejognem ©aud), jroifc^en ben ©futtern gezognem Äopf unb mit ge=

fd)loffenem ©c^nabel, nac^ 2lrt eines ©audjrebnerS, ^eroorbringen. 3n ©uniS beobachtete Dr. 21. Äoenig

baS europäifche Saufhühnchen unb gibt folgenbe ©chitberung
:
„©er hübfehe ©ogel finbet fich in ©uniS nicht

gerabe feiten oor, bodj beroohnt er nur ganj beftimmte ©ertlichfeiten. ©Bo ber ©oben fteinig unb fmK ift,

geroöhnlich an ©ergabljängen einen bemfelben charafteriftifchen ißflanjenrouchS herD°rbringt unb ben fog.

©traucf)= ober S^ieberroalb erzeugt, roirb man eS nicht oergeblid) fliehen, freilich ift eS fdjroer, in bem bidjt

oerroorrenen ©efträud) oon Rosmarin unb ©ljDm ian
/
Don ©infter unb ©iftenrofen baS Hühnchen ju über?

rafdjen ober aufjuftöbern. ©ercöljnlidj oerhält eS fich ruf)*8 ©idicht ober madjt feinem treffenb geroäljlten

beutfdjen kanten alle ©hre. 3^ ^>
a^ e mehrere ©Itale oor bem ^cunbe beobachten fönnen. ©leid; bem

©Badjtelfönig leitet eS ben .£ntnb irre unb madjt ihn förmlich „toll". Sattgfam jieljt biefer an unb fteljt,

bie sJtafe oor bem hornigen ©traudje, bombenfeft oor; ba lenK er ab unb jieht bem ©eläufe nadj: ©aS
^üljnchen ift entfdjiounben. ©chon roieber fteljt ber iyitnb unb fieht fich befrentbenb um, um gleich ba=

rauf roieber nadjjitgehen unb oorjuftehen. ©0 bauert baS ©piel oft eine ha^e ©tunbe lang, unb

bann rei^t bem ^)unbe bie ©ebulb. 3n ^ngtn ©ä^en burchftöbert er bie ©egenb, in roelcher ihn

baS £ml)nd;en jutn beften gehalten hat /
uni) e§ nun ©eroalt jum 2lufftel;en jroingen. 3n

foldjen fällen beobachtete ich, roie ber ^punb über baS fich ftill an bie ©rbe brüdenbe Saufhühndjen

hinroegfet^te, ohne baff eS aufgegangen toäre. SefetreS gefchicht oielmehr unoermuthet unb unoorbereitet.

©er Söachtel gleich erhebt eS (ich f^nell unb ftreicht bann in geraber Sinie furrenb fort. Saute tm&e ich

nidjt oon ihm oernommen. 3d> fah e§ mtr pavroeife, nicht in fjamilien bei einanber, unb obfdjott eS mir

einige fUtale begegnete, hatte id; feinS 311 ©djttff. 3e fteiniger bie falben finb unb je fonniger fie liegen,

je roilber unb 3erfliifteter bie ©egenb, befto fiterer roirb man ihm begegnen. 3n ©orbj=©hum hatte id;

öfter bie greube, baS Saufljühndjen 311 überraf<hen; am fju| beS ©omÄornein fah ich ebenfalls unb
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^abc feine Vtülje gefdjeut, eS mieber aufjufucfjen, menn eS aufgegangen raar. ©od) gelang mir bieS niemals.

33ei fpainam el Sif fdjeudjte eine ©teppenmeihe baS ,£mhndjen in jiemlidjer fpöhe auf
;

eS flog jit £l)al mit

einer folgen ©efdjminbigfeit, bafj meine klugen faittn folgen fonnten. 3'd) jah eS itt eine ÄaftuShede ein=

fallen, ging gleich auf bie «Stelle 311 unb fudjte fie mit peinlicher ©emiffenhaftigteit ab — umfonft: baS

jpühndjen blieb für mid; unfidjtbar. $n 33orbj--£hllm fd)ofj ein Vefannter oon mir ein oor feinen lüften
aufgetjenbeS Saufhüljndjen mit bettt jroeiten ©d)ufj hera& j

bod; eS mar nur geflügelt unb enttarn ttnS unter

unferett .fyänbeit trofc £ninb unb forgfältigfter 9tad)fudje". 9113 benor^ugter 9lufentl)att3ort ber Saufhühndjen
mürbe Äoenig $orta farina genannt, bod) tarn er leiber niemals bortljin, tonnte inbetreff beffelben atfo feine

näheren Eingaben madjett. ©er ©enannte beftätigt bie SBahrnehmung Sodje’S, baft baS SSeibdjen auch biefer

9(rt gröjjer unb fdjöner gejeidptet fei als baS Tftänndjen.

©aS r 0

1

h b r ü ft
i
g e Saufhühnchen (Turnix pyrrhothorax, GUI.') ift in 9tuftra(ien h e «mifch>

bort gibt eS fieben 9lrten. 9lmh bei biefer 9trt ift, mie bereits ©oulb beobachtet unb mitgetheitt

hat, baS SBeibdjen farbenfdjöner unb größer als baS Tftänndjett. ©aS Vßeibchen ift am Oberfopf
bunfelbraun, bie $ebent mit gelblid;ent Tftittelftreif

;
fiebern um baS 9luge, Olmbeden un& <f?at3feiten

fehr fd)mal, rneifj, fchmarj geranbet; IRüden unb 93ürjel bunfelbraun, fdhmarj unb getblidj quergeftveift unb

geffedt; ^Tfigel blaffet*, gelbtid) geranbet, bagoifdjen eine fchraarje Sinie; erfte ©dimingen braun, gelblich

Ölnubärtiger ßlattoogtl (Pliyllornis Hardwicki, Jard. et Selb.).

geranbet; $el)le, Vruft, ©eiten unb llnterfdjmanjbecfen fanbroth; 93aud)mitte meif;; ©djnabet hovnfarben

;

9lugen ftrohgelb; gmfse gelblichmeifj. Sänge 14 cm; gtügel 7
/s

cm - ®a§ Männchen geigt oberfeitS

eine älintidje 3eichnung, dber Färbung auf teilte unb ©eiten ift Diel blaffer unb eS ift um ein ooüeS

©rittet fleiner als baS SBeibcheit. ©oulb traf baS SBeibchen biefer 9lrt juerft in ben ©benen oon 9lberbeen

am Obern Runter, ©ann fanbte ihm ©open ÜUtänndjen unb fotdhe fal) er auch in ©ammlungen uon ber

Oftfüfte. (gortfefcimg folgt).

tauben als StubewögeL
SBom |>evau§geber.

(©cfjlujj).

TNie nacftgefichtige §ru djttaube (Columba calva, Temm.), burd) nadte 9litgen= unb ©tirngegenb auS=

gezeichnet, ift gelbgrün, mit breitem bleigrauen Vadenbanb, meinrothetn glügetfled; 9lrmfd)raingen unb grofje

9trmbeden gelblich gefäumt; ©djmanjfebent grau, jumeilen mit oerraafcfjen grünlichgelben Ötänbern; ©djenfel

lebhaft gelb
;
9luge fobaltblait, oon rofenrothem Ifting umgeben

;
©chnabel am ©runbe roth, an ber ©pitje

bläulichgrau; 23eine getblidjfleifdjfavben, Italien grau (Sänge 27—28 cm; Flügel 14,5
— 15 cm; ©dpoanj

8
,2
—

8, 7
cm). 3h« Verbreitung behnt fich in SDöeftafrifa ootn ©enegat bis in’S ©amaralanb unb in Oftafvifa

00m 16.° nörbt. 53t\ bis gum Slequator auS. Dfteidjeuom beobachtete fie häufig am Äatnarun unb fübtidj
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biä jum ©abun. 3$r Socfruf fei ein gebendes turr. Som ITHger^SBennö-Öebiet berichtete pariert
: „Oiefe

Glaube ift bei Sofo fef)r häufig, roälfrenb fie im Innern beä JpauffalanbeS nur ftellenroeife an fernsten, roalb-

reichen Oertlidjfeiteu norjufommen fdjeint. 3^r ^leifdj ift roohlfcfjmedenber alä ba§ ber anbeven afrifanifd)en

Oauben. 2luf Säumen mit reifen ^rüdjten ift fie in Stenge ju erlegen". (Einige intereffante Stittheitungen

ntadjt Söhnt
:
„Oie nadtfdjnäbelige tßapageitaube habe id) al§ einen unruhigen, freiten Sogei fennen gelernt,

bei beffen Sefdjleidjung grofje Sorfidjt nottjroenbig ift. 3(>re $lüge fallen in bid)tbelaubte ©ebiifd)e unb Säume
ein unb madjeti Ijier mit Jpin= unb ^erflattern einen ziemlichen Särm. 3§ re ©timme ift l)öd)ft eigenartig,

©ie beginnt mit einer 2lrt oon ftnurren, bem ein allmählich anfdjroellenber Ooppelruf folgt. Oa§ ©anje

(äfft fidj, obmol nur feljr mangelhaft, burdj bie ©ilben fau fau, tarn, faro, fürr, l)if, fötr, tyt raiebergeben

unb erinnert in mandjer Sejieliung an ben Suf einer fleinen ©ule. 3m Äropf unb Stagen fanb icf) eine

füfjlich fd)utecfenbe Saumfrudjt, roeldje non ben SSanpamrcefi ,funi‘ genannt unb audj non ihnen gegeffen

mirb". ©ie gelangte i. 3- 1870 in ben joologifdjen ©arten non Sonbon unb mürbe bort fpäter aud)

mefjrfadj eingeführt.

Oie b idfdjuäbelige grüne ^rudjttaube (Columba nepalensis, Hodgs.) ift glänjenbgrün mit

grünem Oberfopf, lebhaft faftanienbraunetn Hantel unb oberen glügeln; erfte ©Urningen unb beren Oed=

febern fdjroarj, übrige SDecffeberu lebhaft gelb geranbet; mittelfte ©diraanjfebern grün, bie übrigen mit

einem fdjrcärjtidjen Stittelbanb unb breiten grauen ©pitjen; Unterfeite gelblichgrün, auf ber Sruft fdjroadj

bräunlich angefjaud)t; Unterfdjrcanjbeden jimmtfarben; ©djnabel bläulidjgrün, Oberfd)nabel jeberfeitS mit

blutrotem 2Sur$elfled. 2lugeti tief rotffbraun, mit blauem innern Illing; narfte ijjaut um’3 2luge lebhaft

blau; Seine lebhaft rotfj. Sänge 26,3
cm; f^lügel 14 cm; ©djroanj 10 cm. 3§re .fpeimat ift 3nbien

»

Stalaffa, ©innatra unb ißeraf. @. pariert, ber fie auf ©umatra unb ißeraf beobachtete, erlangte ju

2lnfang (juli ein Sefi; e§ ftanb etraa 5 Steter hoch in einem Saume unb mar leicht unb flach au§

troefenen 3n) eigen heigeftellt. ©ier mitd)roeifj, mäfjig glänjenb. @. Soff in £öln führte biefe 2lrt i. 3-

1894 jum erftenmal lebenb ein unb fanbte fie mir gur geftftellung ju.

Oie 3 a h ntau 'ben (Didunculinae) hoben für bie Siebhaberei bi§ je^t garfeine Sebeutung, raeil bie

eine einzige bi§fjer befannte 21rt erft raenige vitale lebenb eingeführt rcorben. 3$ behanble fie hier furg,

in ber ©rroartung, baff fie metleidjt bemnächft öfter bei un§ im 2panbel erfcheinen unb bann al§ ©tubenoögel

befonberä intereffant fein bürften. Oie befonberen $enn$eidjen ber ©attung 3af)nta ube (Didunculus,

Peale) fiitb folgenbe : ©eftalt fräftig; Äopf grofj; ©chnabel furg, am ©runbe hoch, an ber ©pilje ftarf

nerbidt, ©berfiefer hafenförmig gebogen, Unterliefet norn fdjief abgefiu^t, an ber ©pifje jeberfeit§ mit mehreren

3äfjnen; ©dfneibe unten feidjt auSgefdfroeift ;
Safenlödjer fchmal horizontal fdjtifcförmig, tief in ber ©cheibe

gelegen
;
$lügel fräftig, furj unb abgerunbet, britte unb nierte ©chrainge am längften ;

©djroanj mittellang

unb gerabe
; Sauf unb $üfje fräftig

;
^uffgelenf, untrer Sfieil be§ ©djenfelä unb 3ügelgegenb naeft. Unter

.Ipaugtaubengröfje. ^eimat : ©amoainfeln.

©ie 3 a h n t a u b e (Didunculus strigirostris, Jard.) ift an $opf, ^al§, obere Stantelgegenb, Äehle

unb Äropf glättjenb fdjroarjgriin, alle febern am ©runbe graufdjmärjlicf)
;

hintere -Ulantelgegenb, ©diultern,

übrige Oberfeite nebft 3'lügeln unb ©chroanj bunfel faftanienrothbraun
;

©djroingen rauchfehraar^, bie ber

jroeiten Orbnung an ber 2luffenfahne fdhroach grünbraun fdjeinenb; febern be§ ©dflügetg grünbraun, bie i

lebten faftanienrothbraun
;
©djroingen unterfeits fdjieferfihroarj

;
untere glügelbecffebern bunfelbraun, ©chroauj=

febern am ©runbe unb am Sanbe ber ^nnenfalme matt fchroarjbraun; Unterförper fdjroarjbraun, nur fchroach

fdjroarggrün fdjeinenb; ©djtiabel am ©runbe jinnoberroth, an ber ©pifje orangehornfarben; Seine jiegelroth,

illäget hornbraun, mach ©väffe: alle nadten Steile am Äopf, g-ü^e unb ©chnabel jiegelroth; 3l'i§ bräunlich.

Sänge 33 cm; glügel 18 cm; ©djroatij 8 cm. ©ie ift auf ben ©amoainfeln heimifdj. ©räffe berichtete

:

„Oie Sllanumea foll bie ungeheuren Sanfambäume, eine parafitifdhe f^eigenavt, in ©efeUfchaft non grudjU

tauben beroohnen. 3m tropfe fanb ich r°the f^t-ud^t eine§ h°h en SGBalbbaumeS non ©amoa gan$ frifch

unb in großer 207enge". 2Salpo(e§ theilt mit, ba^ bie ©ingeborenen bie 3ahntauben oft in ©efangenfdjaft

hielten, unb ba^ fie für biefen 3tDe^ entroeber halbflügge 3un9 e au§ ^ en Heftern nahmen ober 2llte mit

9tet^en unb Sogelleim fingen, ©in Uleft im Slufeum ©obeffrop ju Hamburg hat mehrforn befdhrieben : e§

befteht au§ Sitiggroeigen unb --manfen mit einigen anberett iflflanjenftengeln nermifcht unb ift roie alle Oauben*

nefter burdjfidjtig
; Jpöhe 2 cm, Sreite 20 cm, ohne napfartige Sertiefung. ©i 43—52 x 24— 36 mm.

Ourdj ©eorge Sennett gelangten bie erften 3ahntauben lebenb nadj ©uropa unb jroar i. 3- in ben

joologifdjen ©arten non Sonbon. ©eitbetn finb fie oon 3 e it ju 3 e *t immer einzeln, audj nadh ®eutfd)lanb,

eingeführt roorben. lieber ba§ Senehmen ber Sögel im Sonboner ©arten hat Sartlett ©inige§ berichtet

:

„Oer Sftanumea fchreitet in einem größeren Saume, fo lange er nidjt geftört roirb, laugfam unb bebädjtig

einher, in ber Segel mit fo tief einge^ogeitem -fpalfe, ba^ ber Äopf auf bem Süden ju ruhen fdjeint. ©r ift

ein ©rünfrudjtfreffer, aber ber einzige feiner Orbnung, ber au§ ber $rud)t, bie er frifjt, ©tiide hecauSbeifft.

©röjjere fruchte jerfleinert er, ohne fidj ber Slithilfe feiner gmfi6 S lt bebienen; bie ©djale einer Su^ jer=

trümmert er ohne fonberlidhe 2lnftrengung. ©ein Oberf^nabel fann, roie ber ber Papageien, felbftänbig

beroegt roerben. ©r trinft nidjt na^ 2lrt anberer Oaubenoögel, fonbern nadj 2lrt ber ©änfe, inbent er

feinen ©djnabel junädhft in’ö SDöaffer fenft unb bann ben 5?opf rafdh aufroirft".
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3Deir llV^pCUbuffatö (Pernis apivorus, L).

(©cbliifi).

^Zur ©harafteriftif beä ©ogelS fagt 2tltmeifter Naumann golgetibeS
:
„©er ©BeSpenbuffarb ift ein fel;r

QJ unebfev, feiger ©ogel ttnb übevtvifft in biefev .pinficf;t alle aitberett eiu^eimifdjeti Stauboögel. @ut=

miitigfeit unb gurdjtfamfeit, and; bnmmer ©rojj finb ©rnnb^nge feines ©harafterS. ©r ift fd;en itttb fliegt

langfam nnb fdjinev fällig, and; meiftenS nur niebvig über bent ©oben baf;iit. gliegenb beinegt er bie

©dfiroingen mit matten, bei ©Benbungen jiemlid; ungefd)idten ©dfjlägen, gleitet oft ftrerfemneife and; ganj

ol;ne biefe buvd; bie Suft nnb menbet fid; bann and; teid;tev, fliegt überhaupt fanftev nnb nod; träger als

bie anberen ©uffarbe. $n feinem ©etragen oerrätf) er bie größte Sträg^eit. '»Kan fielet ihn ftnnbenlang

auf einer ©teile, meiftenä auf ©renjfteinen unb einzelnen gelbbäumen fitjen unb auf Staub lauern, ©egen
bie ©eroohnl;eit anberer Stauboögel gef)t er 3iemlid; gut, nerfolgt and; bie Kerbtiere fel;r oft 31t gufj.

?luf ber ©rbe umf)erfd;reitenb, ben Kopf etroaS l;od; getragen, bagegen bie gebern be§ .pinterfopfeä unb

StacfenS gefträubt, mürbe er einem fleinen 3lb(er nid;t unähnlich fel;en, rcenn fein f'rä^enartiger ©ang i^n

nid;t fogleid; unterfd;iebe unb femttlid; machte. ©ie Stimme ift ein l;aftigeS, oft roieberl;otteS „Kifit", baS

3uro eiten mehrere Minuten in einem 3 u9 e fortbauert".

©einen Jpauptaufent^alt bilben Saubroätber, bie an glur unb ©Biefen grenjett, auf benen er feine

mannigfaltige Stahrung finbet. ©r beooi^itgt ©egenben, roo eS Obftbäume gibt, ba er bort leicht 31t feinem

SieblingSfutter : ©rut unb Sarnen non ©BeSpeit, Jpummeln, ©ienen u. a. .gmmen gelangen fann. ®en
über ber ©rbe bauenben 3mrnen brid^t er it)re Kuppelnefter non ben 3 roe lSen ab, ben unter bem ©oben

rool;nenben fommt er bei, inbem er bie Hefter roie eine jpenne auffdfjarrt. ^)ier arbeitet er mit ftunbem

langer ©eharrlic£)feit. ©Benn bie tuitthenben Kerbtiere if)n utnfd)roärmen, roeifj er fie beim 3 llfd;nappen

feitlid; quer in ben ©djttabel 311 befommen, beifit burd; rafcljeS 3ufammenbrüden ber tiefer bie ©pit^e be§

^interleibä in einigen Millimetern ©reite mit bem ©djnabel ab, läfjt biefe ©tücfe fallen unb oerfdjlucft fie

nid;t mit, fobafj i^n ber @tad;el im ©dhlunbe nicf)t nerte^en tann. ©eint gang felbft fdjütjen ihn bie

ftarren ©d^uppenfebern am Kopf, baS berbe ©efieber unb bie garten guhfdjilber oor ben ©ticken ber

gmmen
;

£). non Stiefentfjal meint, baff and; ber if)tn eigentümliche H^er am ©aumen ben ©ogel nielleid;t

gegen ©tid;e fd;ii&e.

3luffer ben genannten 3mmen frifft ber ©BeSpenbuffarb and; allerlei anbere gnfeften, fliegenbe, mie

fried;ettbe, namentlich Heuf^re^en /
allerlei Käfer, ©rb-, @ra§= unb ©pattnraupen. gerner nerje|rt er mit

©orliebe gröfefje, ©ibed;fen unb fleine ©drangen, nieHeicljt and; Stegemoürtner. ©r ift aber auch ein

arger Stefträuber, ber nieie futtge ©ögel ner^eljrt unb felbft alte ©ögel fd;lägt. Stiefentl;al fagt: ,,©r ftöfft

auf junge Stauben, toenn fie, noch unbeholfen, fid; brüefen, unb felbft alte ©roffeln finb in feinem Horft

gefunben roorben, bie er nermuthlid; non ben Heftern geraubt hat". 3e b eit fallS ften ihn befonberS bie

Kleinoögel, roie auch krähen, als ihren geinb an unb oerfolgeit ihn, fobalb er fid; Mieten läfjt, mit

heftigem ©efctjrei. ©r felbft anbrerfeitS ift ein eifriger ©egner aller ©ulen unb tnirb 3. ©. oft bei ber

Ühuhütte erlegt. 3lufjerbent bilben auch Heine @äugetl;iere feine ©eute, befonberS SStäufe, hatten, Hamfter;
Naumann behauptet, er roürge felbft einen jungen Hafen mitunter ab. ©er ©BeSpenbuffarb nimmt aber

auch gern pf(an3lid;e Nahrung 31t fid), fo ©erett aller 3lrt, füfje§ Ob ft unb felbft ©liiten unb ©lätter

non ©irfett, iStabelhöljern, Heibelberfträudjern lt. a. ©r ift eben, toenn man non Körnerfutter abfieht,

ein ©WeSfreffer, roie bie Stauboögel. lieber feinen 35? er
t h im Haushalt ber Statur läjjt fid; baher ftreiten;

er ift, roie nieie ©ögel, fotnol nütjlid; roie fd;äbtidj. ©chroeren ©d;aben richtet er als Stefträuber an, foroie

burd; ©erwehren non nii^lid;en ©ienen unb ©ibed;fen, Stufen ftiftet er bagegen als ©ertilger non SßeSpett,

Horniffen, Heu
f
cl©' e rf eih Staupen unb nieten anberen fcfjäblichen gnfeften, foroie non Mäufen.

©einen Hov fl evridl;tet er mit ©orliebe auf ben nerlaffetten Steftern anberer Staubnöget ober auf

Ärähenneftern. ©in fold;er H ov fl würbe lu ei'
tn ^ r - IS b. g. non Dr. St. £ 1;. lebenSnoü befd;riebett.

Söenn ber SBBeSpenbuffarb ben Hov ft felbft erbaut, fo roählt er mit ©orliebe ©ud;en unb Oanuen als

©tanbort unb baut halb hoch, halb niebrig. ®aS Steft ift etroa 85 cm breit, funftloS auS bünnen Steifem

gebaut unb roirb mit grünen Saub3tneigen auSgelegt. 3ur Stift3eit füttern fid; Männchen unb 2Beibd;en

gegenfeitig mit MeSpen= unb Hummelbrut, bie in ©ßaben h ei'beigefd)leppt unb oft in Menge im Hovft

aufgefpeidjert roirb. ©ie gungen felbft toerben anher mit SSeSpett, ©ienen unb bereu ©rut hauptfäd)lid;

mit Sltueifen, non benen ber H°vft roimmelt, foroie Staupen unb gliegen aufgefüttert. ®ie ©rut finbet

©nbe Mai ober Anfang guni ftatt
;
baS ©etege beftel;t auS 3inei bis brei grünlidhroei^en ©iern, mit ftarfer

roftfarbiger Molfung unb braunen gleden, bie in oier bis fünf ©agen erbrütet roerbett. ©aS SSeibd;en

lä^t fidh 00m Steft nidjt leid;t nertreiben. ©ie gungeit fi^en lange im H ov fl/ benu^en biefen and; uad;

bem SltiSfliegen nod; einige 3eH °IS Stuheplatj unb roerbeit nod; lange non ben Sitten gefüttert. —
3ur Haltung in ber HäuS(id;feit empfiehlt fid; ber SBeSpenbuffarb fehr roohl. SlllerbiugS hat Hevv

non fiepet, ber auf biefeut ©ebiet bie meiften praftifd;en ©rfal;rungeu befifjt, fich über biefen Staubnogel

als ©tubenooget redht ungünftig auSgefprod;en. ®od; ift eS nid;t auSgefd;loffen, bah e§ fl^l h'ev um bie

^nbinibualität eines einsetnen ©pemplarS haubelt. ©0 fd;itbert 3. ©. ©el;renbS, beffeti Mittheilungen

©rehm roiebergibt, in 3ioei gällen SßeSpenbuffarbe in günftiger ©Beife. 3uer fl fing er ein flugbareS

Männchen ein; eS rourbe bereits nach einigen ©Bod;en 3al;m, fpäter fo 3utraulich, bah eS frei in H°f unb

©arten uml;erlief; fid; non ^ebermann trauen lieh u. brgl. 2lud; mit Hunben oertrug eS fid; gut. ©eine

Stahrnng beftanb auS ©emmet unb Mild;, gleifdh, Mehlfpeifeit, Kartoffeln, aitdh fleinen ©ögeltt. ©BeSpen
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oerfdjmäfjte eS tnerTroürbigerraeife. 3m ©ommer fitste eS feine 9latyrung felbft auf ©toppelfelbern. ©egen
Ääfte geigte eS fidj empfinblidj. ©3 erreichte ein 2l(ter oon brei ^at;ren.

©in alteingefangeneS Veibdjeit lebte auffattenberraeife frieblidj mit einem ©tat-

,
graei ©olbregen=

pfeifevn uub graei Vadjtelit, fomie graei Vteerfdjioeinchen gufammen, frafg felbft mit ihnen aitS einer ©Rüffel.
ÜJiit einer Vaube fdjlofg eS fogar eine 2trt $reunbfdjaft, inbem biefe oft an feiner ©eite fafj unb fidf an

ilj» fdjmiegte. Jpunbe fonnte eS bagegen nidjt leiben unb befeffbete fie. ©benfo roie ber oorige mar eS

empfinblidj gegen Äälte, fonnte fidj gern unb oerfrod) fidj bei liegen, 3nt ©egenfafj jum erftgenannten

fraff biefer Vogel mit Vorliebe VeSpenbrut, baneben gern $röfcf)e, ©emmel unb sUiild). —
^m Vefifj anbever Vogelroirthe frafjen junge VeSpenbuffarbe mit Vorliebe Obft : Virtten, Äirfchen,

Pflaumen, ©rbberen, ©tadjelberen, felbft gebratene 2lepfe(. —
2luS allen Veobadjtungen ergibt fidj, bafj ein jung aufgezogener VeSpenbuffarb ein banfbarer Vogel

ift, ber alle§ nimmt, mag man iffitt bietet, unb (eidjt gaf)m rairb. 3lur geigt er fid) fehr gefräjjig. ©elbft

Mitgefangene fdjeinen aber leidjt gähnt gu raerben. 3 e^ en fa^§ ift bie Haltung biefer 3tauboögel in .fpof

unb ©arten mi'djeloS unb unterljaltenb unb bietet ©elegenfyeit gu iutereffanten Verfudjen. 21uf bem £rafjner=

hof muffte mau beit Vuffarb aber bodj forgfam übetrcadjen, bamit er nid)t Unheil ftiftet. Ä. 3t.

5ur Verpflegung bes (Belbfpötters,

^Zur grage ber Verpflegung be§ ©elbfpöttevS, bie neuerbinaS rcieber tnefftfadj erörtert rairb, erlaube id)

(§} mir $olgenbeS gu bemerfen.

3dj halte feit 15 3afraen 3nfeftenfreffer, namentlich bie garten Mrten, raie Pirole, 931aufe^(c^en u. a.

unb feit 5 fahren mit Vorliebe ©elbfpötter, bie id; roieberljolt glüdlidj überwinterte unb burdj bie ttftaufer

bradjte, berart, baff biefelbe fidj oottftänbig unb normal ootlgog. 3$ t)in aber ber 2lnfid)t, baff nur bie=

jenige 2(rt ber Verpflegung einen guten ©rfolg uerfprid^t, raeldje oon ben Viener Vogelroirtf)en erprobt

unb in ber „©efieberteit Vielt" oon ben Herren Seopolb Sßianta C3abvS- 1886, ©. 393 it. 405) unb

31?atl)iag 3taufdj (3aljrg. 1888, ©. 67 ff.) gefdjilbert rourbe. 3e t> e anbere 2lrt ber Verpflegung gefäljrbet

bie ©efunbljeit unb baS £eben biefer befonberS garten Vogelart. 9tur in graei fünften bin id) mit ,!perrn

Dtaitfdj nidjt oöllig einoerftanben : inbegug auf bie ©röjje beS ÄäfigS unb bie Vü£lidjfeit beS Vabe-

raafferg. ©aS le^tere halte idj nidjt allein für unfdjäblidj, fonbern auch für feljr nütglidj (für ben normalen

Verlauf ber -Käufer), raenn in bem gezeigten 3itnmer jebe Köglid)feit einer ©rfältung befeitigt unb ein

h'.ttreidjenb geräumiger Ääfig gewährt rairb, in bem ber Vogel fidj burdj .Iperumflattern halb trodnet.

Vag bie ©röfje beS MfigS anlangt, fo fann ich mich — roenigftenS für oöllig eingeroöfjnte ©prachnteifter —
für bag befannte Viener 3mcifpvungbauer nidjt begeiftern, roie ja auch Jperr Sßianta ein gröfjereS,

14 3°H langeg Vatter empfiehlt. 3$ hielt meine ©pötter mit beftetn ©rfolg in bem befannten fraget

©reifprungfäfig, 38 cm lang, 36 cm hod), in bem bie obere ©itjftange etwa 15 cm unter ber ©ede liegt.

2ln ber ©rehfranfheit, bie neuerbingS mehrfach erwähnt rairb, hat bisher feiner meiner ©pötter ge=

litten — eS roäre raünfdjenSraerth, baff jperr 3taufd) gu biefer grage baS Vort ergriffe. VaS baS f^utter

anbelangt, fo hat fidj baS nach ben Vorfdjriften ber sperren ißianta uub Vaufdj felbft bereitete Kifdjfutter

bei mir immer am beften bewährt, ©ogenannte Unioerfalfutter — audj baS ÄvuePfcIje — habe idj mehrfach

uerfudjSraeife gefüttert, ©afg fie bequemer in ber 3ubereitung unb billiger finb, als baS felbftbereitete

Butter, gebe idj gern gu, für bie Vögel halte idj fie nicht für guträglidj. 21m roenigften würbe idj fie für

ben ©pötter empfehlen, ber bodj im $utter befonberS heilet tft. ©benforoenig halte idj eine Veigabe oon

23ereit ober Obft für ml^licf), ba ber ©pötter — gang im ©egenfa^ gu ben eigentlidjen ©raSmüden —
audj im freien Vegetabilieit nur in untergeorbnetem Kafge frifgt.

©in fehr h^iftev föäfigberootmer bleibt ber ©pötter immer unb burdjauS nicht ein Vogel für

mann — aber er lohnt audj bie treue, forgfältige pflege, benn ein gut überwinterter unb oollftänbig

oermauferter ©pottoogel ift roegett feines guten unb äufgerft fleijjig oorgetragenen ©efangS unb feiner

3ahmljeit einer ber raerthoollften unb intereffanteften Ääfigoögel. tapfer, 2(mtSanraalt.

Ver^ältnipe 5e$ papageicn-Cran^portB unb --lianbeb in verriebenen

(Begenben.

1 1 eher biefeS, ficherlidj allen Siebljabern intereffante ©hema motten wir bieSntal Vfittheilungen oon brei

v* ebenfo fadfjfuubigen raie geraiffeuhaften Vogelfreunbeti oeröffentli^en, bereit Vergleichung ein Vilb ber

ungemein oerfdjiebenartigen obraaltenben Verhältniffe bietet unb eS erflärlidj ntadjt, raenn bie Urtljeile über

bie 2(magonenpapageien (um foldje hanbelt eS fidj hier nur) manchmal fo überaus oerfdjieben lauten.

3unächft berichtet §err Dr. if}aut trefft, gegenwärtig in Verlitt, über bie ^anbelSoerbältniffe in

©entralamcrifa. Vir fdjiden oorauS, bafg gerabe auS biefeit ©egenben leiber h^djft feiten Veridjte über

bie bortige Vogelraelt unb alles, raaS bamit gufaminenhängt, gu unS gelangen, raaS inanbetracht ber inter=

effanten Vögel bebaiterlid; erfdjeint. ^perr Dr. trefft fdjieibt: „. . . ttlieine ©elbnadenamagonen
bradjte ich mir felber oon ber Veftfüfte ©eittralamerifaS oon bem .(lafenort ©orintljo im ©taat Vicaragua

auf einem beutfdjen ©ampfer ber ,,ÄoSmoS"'£inie via Viagetljaeuftrafge mit. ©orintljo unb ber Heine
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^nfettplaj) Sa Union int ©taat ©aloabor luaveit uon nenn centralamerifanifdjen .Sj»nfenp(öy>en bev Stieftfüfte

bie einzigen, 100 ttnä Papageien jttnt Serfanf angeboten tunvben unb jroar in Staffe
;
befouberg bag ©täbtdjen

©orintp ift al§ ein ^auptftapelplajj für Papageien ju bejeidjnen, unb bieS ntag luol eine jplge beS

^anbelSgeifteS ber ©ingeborenen biefev fd)ott fel)r alten Witfieblung fein, roeldje fiel; babttrd) oor allen anbeven

^nbioS biefeS $üftenftrid)g an§jeid)nen, ittbetn fie allein eg finb, bie ^anbelgartifel in namhafter Stetige

an Sovb bev anlaufenben ©djiffe bringen, $n ©oritttho toie in Sa Union ift eg faft augnahmgtog bie

©elbnadenatnajone, roeldje an Sovb bev ©djiffe fojufagett jit Starft gebvadjt toivb.

SGBenn man bie Äüftenroalbungen biefev ©egenben am Sag, mie id; eg häufig tljat, burchftreift, fo

befommt man feinen Papagei jit ©efidjt, abev in bev Slbenbbäinmerung finbet man fie an beit in’S innere

beS Sanbeg, in bie fogenannte Serra fvia (gebirgige 3otte), fübvenbett Siegen oft jit freifdjettbett ©djaren

oevfammelt auf bett Säumen fipn, betten fie auf biefe SS>eife raährettb bev büvvett ^afivegjeit bag mattgelttbe

Segetationggrün eigenartig erfefjeit. ©ie jutn Serfanf gebrauten Sögel finb rneift nod) bev ©topffütterung

bebüvftige, evft oov furjent ben Seftern entnommene junge Zfjieve, burd) bag gehlen beS gelben Saden=

fdjmudg fotoie burd) bie infolge bev ttodj bvattn, nid)t gelb ober votb) gefärbten grig matt unb fanft ev=

fdjeinenben Slugen unb bag recht ltuleiblidje ©adent unb Äopfnicfett alg foldje juv ©enüge fettntlidj. Unter

oielett ©ufcenben oon Sögeln, bie itt rohen, oben mit Suftfpalten oerfehenen Giften an Sovb gevubevt roevbett,

fiel)t man nur einzelne mit mehr obev toettigev gelbem Sadett unb gleidjjeitig mit oiel fettvigeven Gingen,

bie alfo alg alte Sögel evfettnbav finb. gd) glaube mid) an einige erinnern jit föttnen, bei benen

bag ©elb beg Sadeng fid) and; über ben Oberfopf nad) oovn erftvedte, aber id) fah feinett einigen mit

ganj gelbem 3?opf. Unter bett auf bev tpeimreife an Sovb befinblidjen gefauften Papageien, beten 3af)l im

Slnfang meit über 100 ©tüd betragen faben mag — eg befanb fid^ unter bev ganjen 44 Äopf ftavfen

©djiffgbefajjung mol nidjt ein Staun, bev nicht minbefteng einen Papagei befafj — roaven pdffteng ad)t

ältere Sögel mit gelber ^eidjnung, alle übrigen Ratten einfarbig grüne Äöpfe. ©er f|3reigunterfd)ieb jroifdjen

biefen unb jenett roav erheblich, inbettt für letztere jroifdien 2 unb 5 ©djilting (= etroa 3,50
— 9 Stf.), für evfteve

aber geroöljnlid) 7, 8 ober 9 ©djillittg (= etroa 13— 17 SU.) an bie gnbiog bejaht roaven, rool begplb, roeil

biefe, bett rneift fdjon oorhattbenen ©pradjfetintniffett nad) jit itrtpilen, fc^ott längere 3eü in ©efattgenfdjaft

gehalten roaven.

©ie gnbiog galten bie Papageien, foroeit id) bag an Ort unb ©teile beobachtete, auf freien ©taugen,

machen fie, roettn tttöglid), fingerjaffm unb füttern fie mit Staig, auch rool mit 2Beid)futter. 2ln Sovb
rottrben unfere Papageien nteift jit mehreren in einfeitig oergitterten .fpoljfiften gehalten unb norroiegenb

mit angefoc^tem Staig unb itt $affe erroeid)tem tipartbrob (ein fef)r Ijarteg Sigquit) gefüttert, ©ie jüngften

Sögel, bie burd) beftänbigeg ©adevtt fid) £>öcf;ft unliebfam madjten, rottrben geftopft. SBaffer gtt trinfen

befarn rool nur bie Stinberjahl, ba ba§ für überflttffig galt, ©o lange eg roarnt roar, lief) man bie Sögel,

benen big auf einige roettige bag ©efieber befd)ttittett roar, frei an ©ed fid) beroegen. ©ehr oiele, aud)

meine brei, befamen Slugenbinbehautentjünbungen, berett Teilung mit ober ohne Unterftüfjung burd) 3lug=

roafd)ttngen geroöhntid) einige Sßodjen in Snfpritd) nahm. ®ie ©terblid^feit mag etroa 1 5 °/
0 betragen haben

(£aupturfadje rool ©djrombfudjt), roobei 31 t berüdfid)tigen, bafj roir fraffe Semperaturroechfet burd)jttmachen

hatten. gn ber Sfagelhaenftra|e jeigte bag Sh er>nometer einmal fogar 1°©., baju öfter recht naffeS, roinbigeg

SBetter. ©ine 2lnjaht oon Sögeln rottrbe bereitg itt fiibatnerifanifchen ^täfett, einige attd) in Slfvifa oerfeutft

bjl. auggetaufdjt, natnentlid) gegen Ißetjroerf. 3mmev^n ntüffen mehrere ©uljenbe oon Sögeln ttod) in

Hamburg angefotntnen fein.

2lbgefel)en oon ben alten, fpattifd) fpred)enben gelbnadigen habe id) feinen unferer Papageien etroag

3lnbereg fagen höven, alg; „Sora'' ober „Sorita". ©iefe Samen hatten auch faft alle erhalten. Sfeine

brei Sögel, roeldie nidjt häufig mit bett anberen in Serühruttg famen unb oon benen feiner mit biefen Samen
gerufen rottrbe, fprad)en unb fpredjett attd) jejjt nid)tg roeiter alg „Sora" unb „Sorita", obtool ihnen bag

nie oorgefprodjett rottrbe. $d) fatttt mid) bal)er bev Sttnahme nicht erroehtett, ba^ bag geroiffertnaftett ihre

fpejiftfd^en Saturlaute (aufjer bettt ohrenbetäubettben ©efreifefj) finb, unb möchte fie bal)er mit bettt ^ttfufgruf

oergleid)en. Son bett SBorten, bie id) il)nett täglid) ttttb häufig oorfage, haben fie ttod) nid)tg gelernt".

(®d;Iub folgt).

§emt Dr. Ißaul Ävefft: 3h rer SBebeixfeu bin icl)

bev Ueberjeugung, bab 3l)v2lma3onenpapagei burdf) einen gebern=

fd)tnavoper leibet, beim nur oon einem foldjen tonnen bie 33ev=

lehmigen IjeiTÜljven, ioeld;e bie mitgefanbten ä e iflen -

95ebanbeln ®ie il)n alfo, roie in meinem 33 ncb „®ie Ülmajonen-

papageien", ba§ ©ie bereits befi^en, @. 166 angegeben ift.

jpevrn 5- Ärügtr: 1. Oiamentlid) für einen Siebljaber,

ber eine gröbere 2lnjal)l ®ögel plt, bjl. für einen foldjen,

ber bie eingehenbften 2lnleitnngen jur ©ef^affuttg, pflege,

3üd)tnng ober 2tbrid)tnng atter ©tnbenoögel 311 erhalten

roiinfd)t, ift bie 2lnfd)affung be§ „2el;rbip ber ©tnbeitoogeb
pflege, =2n>rid)tung unb neben bem „^anbbud; für

2Sogelliebt)aber" etnpfel)len§ioertt). 2öie ©ie fic^ bei bem
oerfjättnibmäbig geringen Umfange beS „^aubbud)" roerbeu

felbfi fagen tonnen, mubten ja alle bie betreffenben 2lbfd;nitte

für3 gefabt merbeit, ioäl)reitb fie im „Sefirbud)" au§fü|rli<h

betjanbelt roerben tonnten. 8eptere§ bietet aud) in ber Ueberfiiht

aller ©tubeuoögel uacb iljrem Stöertl) für bie ßieb()aberei, ferner

in ben älbfchuitteu @efang§fnnbe unb Äranffjeiten ba§ ®efte

unb 2toüftänbigfte, ioa§ bl§ 311m (Srfd)etnen be§ 2Berfe§ ge=

geben roerben tonnte. 2. ®ie Jperftellnng oon $<u'bentafeln

311 ben beiben 23änben be§ ,,|>anbbud) für ißogeIIiebl)aber"

roüvbe bie S3 ücf)er fe()r oertljeuern. ®a§ ,,|ianbbud)" ift eben

beSroegen erfdjieneu, um ben Siebljabevn, roelc^e bie groben
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SSerfe mit garbentafelu „Die freinblänbifdjeu ©tubeiu
oögel" ©anb I bis IV unb „Sögel bei Heimat" beS holjen

^LUeifeS megen nidjt ati3iifdjaffen oermögeii, ein billigeres

'jtadjfd)(aqe=©udj 31t bieten. UebrigcuS enthalten jefft audj

bereits einige ber non mir IjerauSgegebenen Heineren ©iidjer

garbentafeln, fo „Der ©raupapagei" (^3reiS 1 2Jtf. 80 ©f.)
ein garbenbrudbilb biefeS hodjgejdjä|jten ©predjers

;
„Die

Slntajonenpapageien" (©reis 2 ÜJlf. 40 ©f.) ein foldjeS ber

3iotf)bng:9Imajone; „Die fpredjenben ©apageiett" (4. 2luf;

Inge, ©reis 4 DJif. 50 ©f.) jioei garbentafeln; bie jefjt in

jioeiter 9luflage erfdjeinenben „©radjtfiufeii" (©reis nur 2 2kf.)

bringen eine Farben tafel mit elf ber beliebtesten unb feltenften

9lrten.

fperru ©mit Oed; Sie: 1. gut allgemeinen ift baS
3roergelfterdjen oerträglidj mit anbereu Heilten ©radjtfiufeit,

ba ©ie aber unter ben gtjrigen bereits ein ©ar Heine

©tfterdjcu f>abeu, fo luerbeu fie fidl; mit biefen ober biefe mit

il)uen mol faittn »ertragen. 2. 2BoI fatut eine fpredienbe

2lmajone burdj nnbere fdjioatsenbe unb jirpenbe Sögel in beim
felbett 3immet oerborben toerben. @S forntnt babei barauf
an, ob fie fidj burdj bie lederen flöien läßt ober ob fie fidj

tnenig ober garnidjt um bereit (Sejirp unb ©efdjroä|3 flimmert,

©effer ift eS in jebem galt, einen fpredjeu lernenbeu Papagei
allein in einem Zimmer ju halten. 3. Skldje 2lrt ber

Sltitajoneu Sie anfdjaffen follen, fanu idj glfnen uic^t gut

ratzen. DaS hängt oieltnefjr oou gfjrem ©efdjmad unb
©elieben ab. ©Raffen ©ie fidj mein ©ttdj „Die ^tmajoneii:

papageieu" an, tefen ©ie über alle 2lrten nad) unb mähten
©ie bann nadj ghretu belieben. 4. ©ine eingelite Stmajone
aus ©rafitien fommeit 311 laffen, märe nicht allein ein großes

ftiififo, foubern, felbft meint ber ©apagei gliidlidj anfäine,

mürbe biefe 2trt beS SejugS feßr treuer merbett. 5. Den Käfig

für eine Slmajone finbeit ©ie in beut genannten Sud) be=

fdjrieben uub abgebilbet. 6. Die geroiiitfdjten Slbreffeu tfieile

idf Sollen bitrdß ©oftfarte mit. 7. glötenoögel fiub immer
einzeln im Raubet oorfjauben. Die |>änbler müßten fleißiger

anuoujiren.

Jperrn 2trtljur Sffi i l lj e lm : ©ie füttern ghren ©apfß
finf nidjt mannigfaltig genug. 3un ädjft genügeit fjirfe unb
©lupfainen als Körnerfutter nidjt, foubern ©ie müffen audj

gefdjälten tpafer unb etraaS fjanffamen geben. Daju reidjeu

©ie täglid) ein meitig ©lifdjfutter aus getrodneten angequellten

Stmeifenpuppen mit ©töre unb ©ierbrot überrieben ober ftatt

beS lederen mit etroaS geljadtem Ijartgefodjten ©i unb ge=

riebener ©emmel oermifdjt unb barunter oiele jerfc^nittene

große ober gaige Heine föie^lroüvmer. 3ur ©rquiduttg bieten

©ie täglich etroaS Sogeimiere ober Dolbenriefdje (DrabeS=

fantia), irgeitbroeldje Seren ober ein ©tiiddjen anberer guter

füßer gruc^t.

.'perrn ©. D. Do unter: 1. Die ©djamabroffel (Kitta-

ciucla macroura, Gmel.) ljat mehrere englifdße ©amen : Shama,
Shama Thrush, Indian Shama unb Indian Nightingale.

ghre ^eimat ift gnbten. 2. DaS in gtalien gebräuchliche

©olentamehl ift übereinftiinmeub mit ©taiSmeljI. 3. 2lucfj bie

in beit Sereinigten ©taaten oou fkorbatnerifa lebenbeit ©teifen

eS gibt bort beten eine größere 2(njatjl oou 2lrten als bet

tmS in Deutfdjlanb — gehören 311 ben niißltchften Sögeln,

unb ©ie haben ftfedjt barin, baß man oor allem für ihre

2lttfiebluug unb fpegung ©orge tragen follte, beoor man au

bie ©infüjjrung fretnber Slrten benf t. 4. Daf? unfer europa=

ifdjer ©tar in ber ftfalje oou ©ero=2)orf bereits eingebürgert

ift, freut mich 31t hören. 5. gn ber ©Meinung, baff eS iit

©orbamerifa einen ©tar mit rottjer ©ruft uub rotljen Unter:

flügelbecfeu gibt, irrt fidj fperr ©iffe. gebenfattS h“^ er ^en

rofenbriiftigeu Kernbeißer (Coccothranstes ludovicianus, L .)

für einen ©tar unb bann mürbe auch f
e*ne Angabe 3utreffenb

fein, baß ber betreffenbe Sogei ein arger Äirfcheufreffer fei.

I)r. Karl ©uft, D»ic fvpmltlänöiftJjBn SfubcnßögEl,
© a n b II, S8 e i ih f
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Ijang: Dauben unb .piiljueroögel. i'ieferung 20.

ftftogbeburg, ©reuh’fdje 'Serlagöbudjhanbluug.

Diefe Sieferung bringt junädjft bie ©djilberung ber

fleinett frembläitbifdjen iKauboögel, fomeit foldje 3111- .ßaltuug
in ber fpäuSlidjfeit geeignet finb. ©emerfeuSroerth fiub hiev

bie amcrifnttifdje ©rbeule ober ©rärieeule, bie brafilifdje

©chleiereule unb bie inbifcjje ßtuergoEtreule. Dann beginnt

bie ©efpredjung ber umfangreichen öjruppe Dauben, bie in

hohem ©rabe als ©tubeuoögel in ©etradjt fomttien. 2tm
beliebtefteu finb bie t leinen Durteltaubeu, bie oou oieleu Sieb;

Ijabern gehalten merbett, fo baS ©perliugStäubdjen oon
DJlittelamerifa, baS ©djuppeutäubiheu uub baS ftfofttäubchen

oou ©übatnerifa, baS blauflecfige, grünflecfige, Damburiii;
täubdjeu unb Äaptäubdjen, fämmtlidj oon 2(frifa, baS
©perbertäubdjen auS ©iibafien, bas griebenStäubchen, ©e;
felljdjaftStäubdjeii^uub Diamanttäubdjen oon 2luftralien. Siele

oou biefen finb bereits in ber Sogelftube mit ©rfolg gejiidjtet.

@S folgt bie ©djilberung ber eigentlichen Dauben, bie fidj

mehr für größere glugräume eignen. fMer ift bie afrifanijdje

©uiueataube etnpfehlenSroerth.

#

3u unferm Silbe.

Der blaubärtige ©latto ogel (Phyllornis Hardwieki.
Jard. et Selb.) gehört 311 beit feltenften, fdjönften unb intereffau;

tefteu frembläitbifdjen 2ßeidjfutterfefferu. 2lllerbingS erfdjeint er

nicht fo prädjtig gefärbt, roie fein Serroanbter, ber golbftiruige

©lattoogel (Ph. aurifrons, Temrn.). ©r ift oberfeitS bunfeü
grün, Öberfopf getblidj fdjeinenb, ©ür3el hüler grün; ©tim
unb ©treif oberljalb beS 2lugeS, längs ber Äopffeiteit nadj

ben fpalSfeiteu 311 fahl gelbgrün; 3ügel unb ©treif unterm
2luge, ftopffeiten, Uitterfdjuabelroinfel, Äehle unb Dberbruft

tief blaufdjroars; beiberfeitS auf ben Äopffeiteit ein feljr breiter

hellblauer ©artftreif
;

©chroiugeit grütt, fahl gefäumt, 3roeite

©djmingen an ber 2lufjenfahne blaufdjmarj
;

glügelbug unb
Dedfebent ber erften ©djroingeu buitfelblati; ©djulterbeden
grünblau; ©djtüaigfebern grün, bie äuftevften jeberfeitS mit
blauer 2lußenfaljne; ©ruft unb ©audj bräunlidjgelb

;
©djnabel

fdjmar3; güfje fdjroät^lidjgrau; 2lugen braun, ©eine .ßeimal

erftrecft fih über baS ©ebiet beS fpintalatja, 100 er bis jtt

1400 m fpölje, oietteidjt ttodj h°h eH hü<aufgeht. ©ereitS bie

ftteifenben be3eidjnen feinen ©efang als angeneljm uub bieS

beftätigt fperr gabrifbefißev g. SBeber, ber einen Söget biefer

2lrt eingehenb fdjilberte. „Dllerfroürbig unb fein hübfcf» Hingt
ein Dfjeil feines ©efaugS, ben er nur hören läßt, menn er

fid) nadj einem tüchtigen ©ab, bei bem er fidh oöllig eiugenäßt

hat unb nadj bem er an brei bis oier ©tehtmiirmern fidj

giitlidj getljau, behaglidj auf einer ©tange fifjt; bieS 8ieb

Hingt gattj ähnlidj, mie bas halblaute Dichten ber ©perber;

graSmiide, fogar bie trommelnben ober fdjnarrenbeti Däne
fehlen nidjt, aber fie merben fo 3art in beit ©efang oei=

fdhmoßen, ba| fie bem ©hv burdjauS nicht Iäftig fallen.

ftÜituuter bringt er bann auch ein fehl' mohllautenbeS, aber

leifeS ©feifeit 311111 Sortrag, roeldjeS entfernt an ben lleberfchtag

ber ©iöndjSgraSmiide erinnert, jebodj meifteuS autjaltenber

als ber leßtre ift". Diefen ©efang lägt er nur in notier ftüilje

ertönen, fouft broffelartige Dinfe uub einen laugen, in 2lbfäpe

getljeilten Dritter, ber äljnlid) bem eines ÄauarieitoogelS mit

einer recht grellen Äliugelrolle ift, aber audj etroaS oon bem
langge3ogeuen eintönigen ©efang beS IjeitfdjredenroljrfängerS

hat. 2lu6erbetn geigt er fidj als guter ©pötter, ber Döue,

3?ufe unb Douren ber oerfchiebenften Sögel in feinen ©efang
oerflidjt. gut fouftigen ©enehmen geigte er fidj als äußerft

lebhafter, muntrer unb beroeglidjer Sogei. @r triuft, iubeiit

er bie ©djnabelfpi|je iu’S 2©afjer taudjt unb einige Skale fdjitell

mit ber 3 unS e lacft, otjne ben Kopf hodhäuljebeit uub nach

hintenüber 311 beugen. 211S giitterung erljiell er gmet Dheelöffel

ooll roeidjgefodjteu fkeiS mit ebenfooiel geriebnem 3 1D ' e^ad,

einen Dheelöffel ooll Knjftalhuder, gmei Dheelöffel gait3 reine

getroduete 2lmeifenpuppen, */4 Dheelöffel fein gequetfdjten .tpanf

unb ein Siertel eines geriebnen 2tpfelS — alles gut burdj=

einanber gentifdjt uub bagtt täglidj brei bis oier ükehlmürnter.

2lugerbem fraß er allerlei roeidje, füße grüßte gern.

git ben fpanbel ift er nur feiten uub gaug oereingelt im
Sauf ber gafjre gelangt, ©egenroärtig befinbet fidj eilt joldjer

Sogei int ©erlittet goologifdjen ©arten, ©r erljält bort baS--

felbe gutter roie bie ipontgfreffer. Ä. 91.

SBerantroortttdj für bie ©ArifUettuna : Dr. Hart Stufe in Sertin; für ben SCiijeiaentfeeil : ßreufe’fifee JSertagSbucfefeanbtung in Sltaabeburg.

SBerfag ber ßreufe’f^e» ®er t ageb uifefe anblunfl in SJtagbeburg. — iDruit non 121 u g u ft köpfet in ®urg b. W.
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2Uts Dein soologifctyen (Barten non Berlin.
(Sortierung).

*n ber Sßapageienabtheilung haben mir intei effante Dieuljeiten oor unS. 3" <rfter ßienie nimmt

uttfere Stufmerffamfeit ein ßea (Psittacus notabilis, Gld.) in IHnfprudj. ©ögel biefer 2trt finb in

letzter 3eit mehrmals in ben .fpanbel gelangt nnb fie ift baljer hier bereits eingeljenb befprocf»en roorben
;
aber

ber 5bea, meldjer fid) gegenmärtig im ^Berliner goologifdjen ©arten befinbet, bietet bod; ein gang neues ©ilb.

3unäd)ft ift erber evfte feiner 2lrt, bei betn ©pradjbegabung feftgeftedt merben fonnte; er fpridjt baS SBort

:

„Sßapa", roeld)eS ihm ^err Wettfel beigebvad)t Ijat. ©iSljer raurbe ber nächftoerroanbte Jbafa (P. raeridionalis,

Gm.) unter ben fpred)enben Papageien mitgegählt, ba ber englifdje $orfcf)er ©omtei) biefe $äl)igfeit bei it)m

bezeugt t)atte
;

oottt 5bea fonnte nur als 3Bahrfd)eintid)feit angenommen merben, bajf er and) fpredjen lerne,

roäljrenb bie 3:^atfad)e roeber oon ben ©eifenben, nod) oon Ejiefigert ©ogelroirthen beridjtet mürbe. ©tut

fefiett mir alfo ben erften beftimmten ffaö nor nnS.

©eiraeitem intereffanter ift ber föea aber burd) feine aufferorbentlidje 3ahmbeit/ nne fie bei einem

folgen ©ogel nod) niemals beobachtet mürbe. @r befinbet fid) allein in einer Sluffenooliere
;

fobalb Jperr

Weufel biefe betritt, läuft er ihm freubig entgegen unb fpielt unermübUdj mit i$m. (Sr fliegt if)m auf

Jbommanbo auf Äopf unb ©djultern, fpielt in ben sparen unb an ben Ob)ven unb läfjt fid) unter ben Dtocf

fteden unb bleibt ruf)ig liegen, ©ann rcieber auf ben ©oben gefegt, läfft er fid) an feinem langen ©djnabel

t)od)t)ebeu, bann legt er fid) auf ber (Svbe auf ben 9lücfeit, läjft fid) trauen, rollen unb fugein, erhebt fid)

bann roieber unb überfd)lägt fid) mit jpitfe ber .Spanb beS SBarterS u. a. 9lnt brodigften fiel)t eS auS,

menn .Sperr Weufel in bie jpänbe flatfd)t unb ber Äea nad) beut Saft hüpft unb fpringt; er langt babei

in gang beftimmtem SRpthmuS ringS um ben Äletterbaum, ber fid) in ber Witte beS ÄäfigS befinbet. ®aS
Sangen mad)t ben (Sinbrucf, als ob ber ©ogel eigens bagu abgerichtet (breffirt) märe; er mürbe jeber

Wenagerie gur 3ietbe gereichen, 3tt biefent Sangen unb ©pieten ift er unermüblid), beginnt immer oon

neuem, menn ber Pfleger ben $?äfig oerlaffen mill, unb mürbe, roentt er fonnte, ftunbenlang barin fortfahren.

©S gemährt einen feltfamen Slnblicf, biefeit großen ©ogel mie ber gafjmfte ©raupapagei, mie bie fanftefte

Simagone fid) benehmen gn fetpen. Watt fragt fid) unmillfürlid)
:
„Unb baS foU nun ber gefährliche JjpatnmeU

mörber fein?" ^nbeffen mirb bie Shatfadje oon ben meiften Ornithologen nid)t begroeifett. 3m Uebrigen

haben mir ja attd) unter ben SRauboögeln hin unb rnieber fingergaf)me ©tücfe oor und.

©aS ©eneljmen biefeS ©ogelS rechtfertigt bie ©inreihung ber üteftorpapageien in bie Unterfamilie ber

ÄafabuS. Wit biefen geigt er bod) mehr Slehnlidjfeit als mit ben SoriS.

3nt ^nnenraum, bgl. ©orrautn berfelbett ©oliere befinbet fich feit furgent ein Ä a f a (P. meridionalis,

Gm.), oorläufig im befonbern Ääfig. 9Bäl)renb biefe 9lrt früher als rceniger fetten mie ber ^bea galt, ift

ba§ ©erhältni^ fe^t umgefehrt; ber £afa fehlte feit ettoa gehn 3ahveit oöllig auf beut ©ogetmarft. ©ie

bereits oor breifjrg 3a^ren auSgefprod)ene ©efürdhtung, biefe beiben frönen ©ögel mürben in ihrer Jpeintat

9teufeelanb halb auSgerottet fein, hat fid) glücflidfermeife ni^t beftätigt, obmol ihnen ber an ©djafen oerübten

Unthaten toegen arg nad)geftellt rairb. ©om Äafa toirb übrigens nid)t behauptet, bag er lebettbe ©d)afe

i

I
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anfalle. ©iel evftfjeint evflävtid), luenn inan bcibe Sögel neben eiitattber fief)t
;
bev Äafa tjat einen bebentenb

fiiqevn mib üiet mefev papa^eienartigeix Sdjnabel. $m übrigen untevfdjeiben fie fid) im 2leufeevn : ©ev
ft'ea ift olioengtünlidjbväuniid) mit votfjem Süvjet unb Untevflügelbecfen, bev ftafa bagegen in bev .£>aup©

fävbnng puvpuvbvaunvotf) mit rueifegvauev ^ävbung am ftopf; ev änbevt inbeffen fefjv ab nnb el fomtnen

niefe gavbenfpielavten nnb fiofalvaffen nov.

2luf Seufeelatrb evftvecft fid) bal Sevbveitunglgebiet bei fö'afa meitev all bal bei Äea; letzterer-

fommt nnv im fjoben ©ebivge nov, Ijat bafjev nntev Sadjftedungen feitenl bev ÜJtenfd)en roenigev $u leiben,

all bev evftcve. 2JJandje Seifenbert fdjilbevn ben Äafa all Saumoogel, bev gemanbt flettevt nnb buvd) bal

©e,;roeig fjripft, auf bem Soben inbeffen fdjroevfällig roie dtabenoögel l)üpft; bev Äea fei bagegeu ein aul*

gefpvodjenev ©vbooget, bev gemanbt auf bem Soben umljevläuft. Son lefetvev ©fjatfadje fann fic^ an bem
Sogei im ^oologifdjen ©arten 3-ebevmann überzeugen. ©ie Sefjauptung abev, bafe bev Äafa beim ßaufen

auf bem ©vbboben fid) ungefdjitft jeige, fteljt im ©egenfafe ju ben dJtütfyeilungen non Dr. ©. ^infd), ber-

euten foldjen im ^oologifdjen ©avten oon fionbon beobachtete. ©v fagt aulbtüdlidf)
:
„®ev Sogei unterfcffeeb

fid) int Setvagen jientlid) bebeutfam oon allen übrigen Papageien, ba ev meiftenl auf bem Soben bei Ääfigl

fet)v fchitell tvabenb umfyevtief. ©abei hielt ev ben fö'övpev jieutlich aufved)t unb befottbevl ben .jpall lang

in bie .jpölje geftveeft". ©enau biefelbe Seobadfjtung fann man jefet an bem Äea im joologifdjen ©arten

madjett. 2lud) dtorclet), bev mefjvete Sögel biefev 2lvt hielt, bevidjtet non einem fotdfen: „dtufjelol tief ev

im Ääfig auf unb ttiebev rttrb liefj jumeilen fonbevbave ©öne fjöven. 3um Donjen aufgefovbevt, pflegte ev

in bev fpafefjafteften SBeife mit bem ft'opf ju triefen, ben Äörpev fjin unb l)ev ju rciegen unb anbeve rounbevlidfe

Semegttngen ju madjen". 2ltfo rciebevum äljnlidje Sßafjvneljmrtngen, raie fie beim ibea gemacht rcuvbett.

©ie 9fat)vung bei 5bafa beftefet foroot in pflanzlichen, roie tljievifcfeen Stoffen; ev ift 2ldelfveffev, roie

bie Ärätfenoöget. So oevjefjvt ev adevlei faftige fruchte unb Seten, Sätneveien, ipflaigentfjeile, ben ^onigfaft

bev Sliiten u. bvgl., abev aud) ^nfeften unb fetbft 2lal. ©aljev finb bie ffteifenben über
-

feinen Sßevtf)

im ^aulfialt bev fftatuv oevfdjiebenev Meinung, ©inige hatten angenommen, bafe biefe Papageien füv bie

SMlbev dteufeelatrbl, in betten befannttich feine Spechte leben, buvd) bie Sevtilgung bev gvofeen fDtaben

obev ^äfevlavoen, ioetcfje in bev Sarunvinbe Raufen, feljv nüfelidfj feien, inbetn fie sugleidj intmev nuv bie

fvanfett Säume bearbeiten, fornit ba$u beitvagen, bafe foldje Saumviefen buvcl) bal ©inbvingen non fiuft

rttrb 9läffe halb oöHig oevtnobevn unb alfo bem jungen 9?ad)roucf)! ißlafe machen, ©benfo follett fie beim

Werfen bei ^onigfaftel in ben Sliiten bie Sefvtidfettttg bevfelben beroivfen helfen. Slnbeve meinen abev, bafe

fie im ©egentljeil buvd) bal Slbfdjäletr gvofeev 3finbenftüde oon ganj gefttnben Säumen, um bevetr Saft jtt

ieefen, betväd)tlid)eit Staben oevrtvfa^en, nid)t tninbev babuvd), bafe fie bie Dbftbättme übevfallen, ©aufenbe

rtott Sliiten jevftöven, fobaun bie Sieinveben behäbigen u. f. ro. ©ine Secfevei füv fie foll bev 3 l| rfei'fa ft

einer- Sudje fein, roeldjev buvd) eine unter- bev Diinbe lebettbe 3n ^e ften ^arDe Sum SUtSfXiefeeit gebracht roivb

unb in ©eftalt fleinev ©vopfett antvoefnet. ^evnev fud)eu fie bie f)od)votl)en Stüten bev nettfeelänbifc^en

©id)eu gevn auf. 3n anbeveit ©egenbett oerze|ven fie ^auptfäcfetid) bie votfien Seven bev 2llpenftväuc^ev auf

ben 3llpenroiefetr in einev ^)öl)e oon 1300 bil 1600 m. 91ad) Angabe ^uttonl fveffen fie aud) 21al, bjt.

tote Sd)afe.

©. Sinbett, bev einen Äafa ittr £äfig hielt, berichtet über- bie güttevung f^olgenbel: „2111 ffuttev

follte iefe nac^ Eingabe bei f)änblev! anfatrgl nuv Äanaviettfanten unb f)in unb roiebev einen i?nod)en mit

etioal gleifd) jutn 9iagen geben; letzteren ^at ev abev fauttt angenommen; gegenroävtig fütteve i«h ihn mit

£attarien= unb Sonnenblumenfamen, nebft Üliild^ evroeic^t; lefetve! ^uttev evroavtet ev, roentr

ev el täglich sroeimal fvif«h erhält, ftetl mit befonbvev Segievbe. ©abei befinbet ev fich aulgejeiihnet gut".

2lu! biefev üliitt^eilung geht feevoov, bafe man ben Äafa feljv rool bev ^leifct)na|vung ganj entroöfinen fann,

unb oieUeid)t tväve biel auch beim Äea möglich- 3m joologifcljen ©avten fvifet lefetvev aufeev f^Ieifdh

Salat unb vofee SJtoovvüben gevn.

©ev £afa roivb auf 2teufeelanb foroot oon ben ÜJtaovi! (©ingebovenen) roie oon ben ^oloniften oiel

gefangen unb im $äfig gehalten (allevbingl aud) gegeffen). ©v foll oovtvefflicf) SBovte nacfifpvedfjen levnen

unb man oevroetrbet fogav abgevid)tete all Socfoöget beim $an9 bev anbeven. fftotolep fd^ilbevt me|veve

^afal all äufeevft jafettt unb liebenlroüvbig.

2lttl adern ergibt fich, beiben 2lvten fid) feljv gut all Stubenoögel eignen, unb el bleibt

bebauevtid), bafe fie fo feiten auf ben Sogelnravft gebvad)t roevben. (gortfetung folgt).

Die Reihenfolge 6er einheitniflhen Sänger na<h ihrem ©efang^merth.
93ou 3o[ef 2Ö agu er.

m it biefev gvage befd)äftigte fid) bev „Sevein bev Siebljabev ein^eirnifd^ev Sögel" ju Sevlin fd)oit lauge.

©ev oielen Sovtväge roegen fonnte nuv tangfam bavin fovtgeavbeitet roevben. ©ev Sovftanb hielt

eine fd)viftticf)e ÜJteinungläufeevung bev einjetnen dftitgliebev nicht füv pvaftifch, vid)tete el oielnreliv fo ein,

bafe ein jebel in bev Sifeuttg anroefenbe SJtitgtieb feine 2lnfid^ten unb ©vfaljvtmgen mitjut^eilen aufgefovbevt

rouvbe. So evgab fich ein lebhafter- ülteinunglaultauf^ unb bal ©vgebnife beffelben roill id) hiev bevichten,

ba ju unfevm Sevein fjevuovvagenbe ©efanglfennev unb oov adern pvaftifch gefd)ulte Siebfeabev gehören,

bereu 2tnfid)t auc^ füv roeiteve Steife ^nteveffe t)at. ©I ift felbftoevftänblid), bafe fo oiele 2lnfid»ten ju
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einem längevn RieinungSauStaufd; führen, uttb bodj i[t mancher eifrige Siebhaber oielleic^t nod) nidjt in ber

Sage gemefen, einen gh’imafänger non jeber 51 vt 31t galten ober 31t pflegen, nnifo meniger fotd;e ©efänge
511 ftnbiven; bei Erörterung biefer $rage föitnen natürlich immer nur ^rimafänger itt 33etrad)t fommen.

3u bereit 33eurtt)eilung gehört ein Ohr für Rogetftitnmen, baS nidjt 3'eber befifjt; atifjerbem fommt
fiter ber perfönlidje ©efdjmacf in 23 etrad)t, ber befaunttid; fehr nerfdjieben ift. ?D?and;e Rogetliebljaber lieben

einen melobifdjett ©efang, manche nid;t lauten, aber lieblichen, anbere bagegen einen forreften, fecfen Vortrag
beS 53ogel§. Oiefer Umftanb hatte jur $olge, bafj gleich & e > ben ©ängern, meldje in bie crfte Reihe
geftellt metbeit füllten, bie 3lnfid)ten fetjr getheilt marett.

Einige ßiebfjaber modten bie Radjtigal als beften ©ättger obenan geftellt miffen. Ob Radjtigal
ober 6p r off er bie Ipafnte juerfannt inerben foll, ift jebodj ©efdjmacfSfadje. ES bleibt unbeftritten, baff

biefe beiben 5lrten int*

bebingt bie beften 6ein

ger aitS ber ganzen

33 ogelfd)ar bilben.

Oie alten erfahrenen

6proffer * Siebhaber,

meldje fd)on jman^ig

bis breiffig ^aiire foldje

S3ßgel thre§ fdfjönen

©efangS raegett hielten

unb pflegten, meinten,

baff eS lebiglid) an ber

Unfenntnijj ber ßieb-

habet
1

läge, toenn

6proffer, maS öfter

oorfommt, nicht fingen.

ES mürbe beroiefen,

ba|6profferfd)onfech§

bis ac|t Monate ihren

fräftigen ©efang im

3immer norgetragen

haben, •uttb baff einem

echten 6proffer = Sieb*

habet’ unb Kenner ein

folc^er ©efang niemals

juniel für baS Ohr
merben fönnte. Rur
folche Röget fönnten

hier bei ber ißeurthei*

lung beS ©efangS*

rcerthS inSetradjtfom*

men. Oie ermähnten

Siebhaber erfannten

and; an, baff Racf)ti=

galett baS ©leidje leiften

unb bafj man fie in bie*

felbe 6tufe fteden, bst.

ihnen benfetben SEBerth

beimeffen müffe. ES
mürbe jebodj hewor*
geljoben, baff eS immer

noch dichter ift, eine

60 3

gute Radjtigal als

ißrimafänger 31t be*

fontnten, als einen

6proffer.

Oiefer 2lnfid)troaren

alle erfahrenen Sieb*

habet’, unb befonberS

bie 6proffer*Siebl)aber,

bereit eS in unferm

herein eine groffe 3tn=

3at;t gibt. Rtan müffe

mol anerfetitten, baf?

unter ben 6proffern

and) 6tümper oorfom*

men, bie nod) roeit hin*

ter einen minberroerthi*

gen 6ätiger 31t fteUeit

finb. Oa eS fidf beim

guten 6proffer huupt*

fachlich um Sofalraffen

hanbelt, fo füllte man
auch genau bereu 33rut=

gebiete miffen ;
aber

leiber ift eS ja nicht

febent Siebhabet’ mög=

lieh, Steifen 311 unter*

nehmen, mie eS mir

feit oerfdjiebeneit 3uh'-

ren gelungen ift.

2Benn aud) bei ber

Radjtigal ebenfalls bie

Oertlid)feitSraffe in

ihrer ©efattgSroeife oiel

mitfpricht, fo ift bieS

hoch nid)t in beut Rfafj

ber Aalt, n)ie beim

Oproffer.

Oie 23eurtheilung

aller 6ingoögel ift seit*

raeife gerabesu SJtobe*

fache in beftimmten

Siebhabertreifen an

33 . ift in ben letzten 3ahren unS in Berlin ber rothrüdige ^Bürger ein

3m ©egenfat) ba3tt ermiberten mir in anberen ©egenben, roo heute nod) bie Sieb*

JBtnergferfditoalbe (Sterna rainuta, £.). _

•flufjfttfdjnmlbe (S. hirundo, £.).

Stnutrftjfdjwalbt (Hydroclielidon fissipes, £.).

einseinen Orten
5Robe*Rogel gemorben.

haberei für 6proffer, Rad)tigateu, Sdjmarsplättdien, Rothfefjldjen, 6ittgbroffeln, $infett, Setdjen u. a. eifrig

betrieben mirb, gute ©efangSfettner : „ 2Bie tarnt man einen ^Bürger einfäfigen, beffett ©efang bodj nidjt

redht sur ©eltung fommt; er fingt nicht taut genug". OaS ift eben ©efdjmacfSfadje. Oer ^Bürger fommt
freilich am beften sur ©eltung, mettn man ihn im 3 >mmer gans allein als ©efangSooget hält, unb nur

fetten unter lauten 6ängern.

6old)e 5Robe*33 ögel mürben ftdj in oerfdjiebenett 6täbten eine ganse 2lnsaf)t nennen laffett ; barutn

erfcheint eS mir faft als unmöglich, eine unumftöfjlidj richtige Reihenfolge unferer einheimifdjen 23 ögel nach

ihrem ©efangSroerth aufsufteden, benn manchen Siebhaber fann ein einseiner unangenehmer Ruf, ben ber

33ogel in feinem Eiefattg bringt, tteroöS machen unb ihm bie f^reube an bemfelben oerleiben. OieS fommt
gerabe bei ben beften ©efangSfennern not

-

. 3nfotgebeffen fittb bie 9lnficf)ten über bie in |yvage ftehenbe
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Steifjenfolge fel;r oerfd;ieben. STtögen bie geeinten Sefer baljer bie fofgenbe SuffteUung nic^t al§ eine feft=

geftellte Storni anfel;en, fonberti nur als 2lnfid;t, beren Setöffentlid;ung atibeve Siebfiaber oeranlaffen foll,

ebenfalls baS ©Bort ju ergreifen.

©in anbreS ©rgebnif; als baS im ^olgenben gefd;ilberte mürbe fid; ergeben, roenn man bie Söget
nad) ber antialteuben ©efangSjeit unb nad; itirem Steife beurtfieilen roollte. ©a mürben geringere ©änger,
roeld;e neun bis je^n Monate ununterbrod;en bei ©ag unb nadjtS beim Sampenlid)t ifjren ©efang jum be'ften

geben, and; l;infid;tlid; ber Fütterung bebeittenb billiger finb, in f)öl)ern 9BertE) geftellt rcerbett. ©aton jefie

id; inbeffen l;ier ganj ab.

Stad; ©luStaufd; unb Sergleid; ber oerfcfjiebenen Meinungen ergab fid; alfo nadjftelienbe Steilienfolge

:

1. ©er ©proffer, mit Ijart metallartiger, grober (Stimme, ©er ©atibruf ift unnötig, bodl) finb

bie Stufe: „©Böjaf", „^alob", „^ffilipp“, fomie eine lange, grobe Änorre erroünfct)t. — Stad)bemerHtng

:

Stad;tigaltouren bürfen in feinen ©efang nidjt eingeflod)ten fein.

2. ©ie Stacf)tigat, mit tief Hingenber ©timme, langgejogenen ©trofen, bie Stufe „Hing Hing Hing",

fomie „tl;u tf)u tt)u" jel;r oft roieberfiolenb unb langge^ogen torgetragen. — Stad;bemerfung : Äeine ©luSfieber.

3 . ©ie ©artengraS müdfe: ©robe ©titnme, ebenfo ©urgeln, oiel oon anberen ©fingern im ©efang
mit eingeflodjten.

4 . ©aS Stotf)f ef)ld;en, mit lauten, f)ol;en ©rillern, Harer ©timme, bie ©trofen langgegogen, jebod;

bie ©riller immer roieberfiolenb
;

eS foll niel non anberen ©ängern im ©efang mitbringen. — Stadtjbemerfung:

©Iber nidjjt ton ben Reifen.

5 . ©ie JpaibelercEte: Saute, Hingenbe ©timme, abroedifelnbe ©onarten, l)of)e ©riller, roie „bibl

bibl bibl bibl, arrie, arrie, arrie, jiDol^ie oie£e taf$e jie frrrrrrrr". — Stadjbemerfung : ©Iber nidfjt „bäbl"

ober „biblbä biblba".

6. ©aS ©djmarjp lütteren (bie ©StöndjSgraSmücfe) : ©er Sorgefang, melier meift auS Stad)=

alpnungen anberer Sögel befielt, muff laut torgetragen roerben unb in ^iemlid) langgejogenen Ueberfd;tag

iibergel;enb, ber Ueberfdjtag muff roieberlfolt, jebocl) mit Sorliebe im Sorgefang ber ©proffergefang mit

eingeflodjten roerben. — Stad;bemer!ung : ©er leife Sorgefaug unb Hir^e Ueberfc^lag, fomie ©pertingSrufe

finb unbeliebt.

7 . ©ie ©ingbroff et: ©dföner, Harer ©on, nicf)t 51t laut, bie ©empi müffen auSbrudfStoll abgefeimt,

langfam torgetragen roerben, jebod) nidjt mein als breimal roieberl;otenb
;

in betn Sortrag fotlen Stufe roie

„tinat titat oioat, liebergott liebergott liebergott, batib batib batib, [targarb ftargarb, tilibof tilibof

tilibof" u, a. oortianben fein, roenn aud; nicl)t fämmtlidj, fo bod^ einige baton. — Stadibemerfung : Un=

beliebt finb bie lauten Stufe, roetdje fd^nell tfintereinanber fec^§= ober gar jel)n= bis jroölfmat torgetragen

roerben.

8. ©er ©teinröt f»et ober bie ©teinbroffet : klarer, tiefer, metobifd; Hingenber ©on, mit etroaS

©riller, bie ©nbfilben ber ©trofen roie „brolitibljt, rooriroiljt, lubtjt, tublitroibljt". Sei alt eingefangenen

Sögeln Ijört man mit Sorliebe etroaS ton ben ©önen ber Stacfjtigal im ©efang; fotdje tjörte ify in ber

^er^egoroina im Starentatljal. — Stacfibemerfung : Unbeliebt finb bie jungen Söget, roeldje im jgimmer

allerlei @efdfiroä£ non anberen ©fingern mit in ifjrett ©efang einflediten.

9 . ©ie ©per bergraS rnücfe, bie ben ©efang tieler Sögel nadjaffmt; fie foll tor^uglrceife grobe

©timme fiaben. Sei mir perföntid) ift fie unbeliebt, roeil ber Sogei öfter feine SBarnungSrufe au§ftöfjt,

roenn anbere Sögel im flotten ©efang finb, unb fomit ein augenbticflid)e§ ©d^roeigen aller übrigen terurfac|t.

10 . ©er ©etbfpötter ober ©artenlaubtogel (©pradjmeifter). ©ro£ feirte§ lieblidjen @efang§ fällt

e§ ifjm fd^roer, roenn ic^ fo fagen barf, alle bie Slnforberungen ju befriebigett, roetdje ber roa^ve @efang§=

Jenner an ba§ ©pöttertalent biefe§ SogelS ftellt. hierbei fpiett bie Oertlidjfeitäraffe eine ^auptrode, unb

roo roeber Stac^tigal noef) ©Bartel torfommen, roerben auc^ ©pötter mit beren Stufen nidjt fo Ijäufig er=

fdjeinen. ©agegen gibt e§ roieber ©egenben, in benen bie Sögel tont ©proffertieb etroaä in iljren @efang
mit eingeflod^ten fiaben. $n roafferreidjen ©egenben nennen fie oiel oon ©umpftögeltt auf, unb fo oertjält

e§ fid^ mit bem ©prac^meifter, roie mit allen ©pöttern. ©eroifj finb bie Stufe ber ©ßacf)tel unb be§ Tirols

fef)r beliebt, jebodj farnt bie ©nforberung, foldje ju bringen, niefit an jebe OertlidjfeitSraffe be§ @elbfpötter§

geftellt roerben. ©ie Slnforberungen ber Siebljaber an bie ©elbfpötter finb audj fe|r terfc^iebeit. 3^
meinerfeit§ mürbe ben Sögeln, roie id; fie im SJtolbautfial mit ©proffer=Stufen, roie „torrr, Philipp, f^afo,

perferf", fiörte, entfdjieben ben Sorjug geben.

11 . ©er ©umpfrotjvfänger: 5Hare ©timme; er foll ben ©efang aller einljeimifdjen Sögel nadj=

aljmen. 3^ möchte ben Sögeln, bie i(^ in ber Suforoina ^örte, mit ifjrem reichhaltigen ©potten, ben

Sorjug geben.

12. ©er r 0
1
h r ü cf

i
g e ©Bürger: Saute ©timme; er foll niel non anberen Sögeln in feinem ©efang

bringen, Ijauptfädjlid; bie Sieber ber Stotjrfänger. — Stadjbemerfung : Unbeliebt ift bei biefem Sogei leifer

©efang mit roenig ©potten.

13 . ©a§ Slaufe^ld^en: Saute ©timme, reidjfjaltig an ©ouren; and; f)ier möchte idj ben roeif^

fternigen Sögeln, roie id) fie im Obergebiet hörte, tor allen anberen ben Sorjug geben. — Stadjbemerfung:

Unbeliebt finb bie Stufe „pr pr“ unb leifer ©efang.

14 . ©em i)au§= unb ©artenrot^fdjroänjdjen, fomie bem Jpal8banbfliegenfd;näpper
erfenne ic^ gleichen ©Berti; ju. ©em ©efang nad; müfjte icl; fie in bie Stäl;e be§ Stotl;fel;td;en§ ftellen

;
id;

möchte aber bod; baton Stbftanb neunten, roeil fie als ©äuger bei un§ nid;t fel;r beliebt finb.
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15. ©er Sudjfiitf. ©igentlidj büvfte mau nur beit edjten reinfdjadtgen D^eit^ngfinf beriidfidjtigen,

mit gutem, abgefeimtem „©djttapp", raie „fftfüfftfftfürrmrvmrreitfdja, roed". 3d) roid aber fjieroon gan$

abfeljen, ba biefe Sögel uidjt mefjv $tt befdjaffett finb, unb idj fetbft nur groffe Sotlj habe, um ben ©tamnt
nodj $u erhalten*), ®aljer roid idj einen guten, reiitfdjadigen „2ü>ür$gebttf)r'

/

,
„3ivol" ober „Seiterfitif"

mit einem guten, abgelebten „©djtiapp" nodj gelten (affen. — Sachbemerfung : Unbeliebt fiitb bie Sögel

oljtte „©djitapp".

16. ©er 3 ft unfönig: Spalte, laute ©timme, feder SSovtvag
;

audj Ijier muff idj ber ©tammraffe,
roie idj fie in ber ©djinei$ tjövte, mit iljrem ©efattg nor allen anbeven euvopäifdjeit OertlidjfeitSraffeit ben

93or$ug geben.

17. ©ie SBadjtel: ©tobe, harte ©tiinnte; fie muff bveintal „maufjeit" unb bann ihren ©djlag mie

„matmermat, roatroerroat" fedjS= bis achtmal langfam novtragen. — Sadjbeuterfuttg : Unbeliebt ift ber fdjtiell

fjinteveinanber folgenbe ©djlag, ber ungefähr mie „putperlif, putperlif" hingt.

18. ©ie gelblerdje. Sicht $» laut, ba fonft fehr leidjt fdjride Sufe $unt 9>ovfc^ein fomtttett, bie

beut Siebljaber unatigeneljin merben fönnen. — Sadjbemerfung : Unbeliebt finb bie Sögel, bie in @efangen=

fdjaft non anberen ©ängern in ber ©tube in ihren ©efaitg Diel mit entflechten.

19. ©ie Haubenlerche: ©er ©efaitg foll red)t (aut fein, mit flarer ©tintnie.

20. ©er Hänfling: @r muff unbebingt in feinem ©efang baS Äräljen bringen.

21. ©er ©tiglifj: @r foll breintal in feinem ©efang baS „pinf pinf pinf" bringen.

22. ©ie QrpheuSgraStnftde. ©iefer Sogei, roeldjer nad) meiner Ueber$eugttng unbebingt neben

bie ©arteiigraSmiide ober baS ©djmar$plattl geftellt merben fodte, ift leiber non ben bfiefigett fiiebljabern

biStjei* $tt menig beachtet morben.

©beitfotoenig roid idj ben ©lioenfpötter (Sylvia olivetorum, Striekl.'), bie 23-artgraS müde
(S. subalpina, Bonelli

) unb ben Sr u eff r o h v fange r (S. Cetti, De la Mann) trotj meiner ©rforfdjttng

i^reS ©efattgS, bie idj in biefer 3 e 'tfdjrift im 3al)r 1896 Deröffentlidjte, einreihen, raeil fie fehr fdjroer

lebenb $u befoiitmen finb unb als ^äfigoögel bei ttnS leiber garnidjt ober nur fjödjft feiten Dorfomnten.

3aun= unb ©orngraSmiide, ^itislauboogel, 2Bief eitf djtnäfjer unb Sau nt piep er

ftelle idj gleidj beut ißirol unb ©voffelr oljrfänger. ©iefe Sögel roid id) h^ ev nicht näher Befpredjen,

rceil fie mit ihrem ©efang oon feiner groffen Sebeutung finb unb beS ©efangS megen nicfjt Ijäufig gefäfigt

merben.

2lmtnern, ebenfo mie bie nicht genannten anberen ^infett (3 e i f
i g /

Sein$eifig u. a.) $eigett

mol groffen fyleiff in ihrem ©efangSoortrag, aber feinenfadS fönnte beren ©efattg Ijodj gefdjäfjt roerbeit.

©ie geehrten Sefer merben fich nun fragen: SBeSfjalb hat ber Serfaffer nidjt bie ©änger ftjftematifd)

eingereiht, als ©änger, ©raSntftden, ginfen u. a. (jd) habe iubeffen nur unfere beliebten ©tubeitfänger

attS allen ©attungeit hevauSgenommett, rote fie als ^äfigoögel bei unferett Siebfiabern am liebften gehalten

unb gepflegt merben, unb roerbe mir erlauben, im golgettbett eine ©rläuterung $u geben, roeSljalb idj bie

angegebene Seitjenfolge getroffen habe.

©inerfeitS that icf) eS nach meiner langjährigen ©rfahrung, anbrerfeitS in Serüdfidjtigung ber @r=

fahrungen mir befaitnter Siebhaber. Sach allen fSeituingSäufserungett bleibt eS unbeftritten, baff matt einen

guten ©proffer obenan ftellen fantt, ntinbeftettS ©proffer uttb Sadjtigal gleich- 2Benn idj ober ben

©proffer mit feinem forreften Sortrag obenan ftelle, fo fonimt bie ©artengraSm ücfe audj gleidj hinter

ber Sadjtigal als britter ißreiSfättger, mit ihrem feefen Sortrag, in Setradjt.

©ent Sotljfefftchen räunte idf) beShalb beit nädjftett iplatj ein, meil unbebingt ein lauter Sritita-

fänger, mie eS $. S. h eate nodj in Sorroegett foldje gibt, bent ©djroar$plättdjen Dor$u$ieljen ift. ©aS
Sotljfehlchen bringt $ur 3 e >t int ©efaitg adeS (aut unb ntinbeftettS 12 bis 15 abmedjfelttbe ©trofen, roo-

gegett bie Stelji^ahl ber ©djroar$plättdjen einen (eiferen Sorgefang uttb nur bett lauten Ueberfdjlag ^örert

laffen. 2ltt Stannigfaltigfeit fehlt eS öfter beim Ueberfdjlag, ber bodj unbebingt iit oerfdjiebenett 3 l

"

l9en

gebracljt merben foll.

©ie Haibeier che ftelle id) — einen guten ^ßrimafänger oorauSgefe^t — ebenfalls oor baS ©djroar$=

plättdjen, meil ber ©efaitg, mie er oon edjten HaibelerdjetuSiebhabertt unb Kennern gefinht mirb, ebenfo

laut mie ber Ueberfdjlag bei ber StöndjSgraSntftde foninten muff; inbe$ug auf Stelobie unb fdjöneit

Sortrag int 3*nimer ift bie Haibelerdje bent ©djmar$plättcheit Dor$u$iehen.

3dj mid audj bent ©djroar jplattt einen heroorragenbett ißlaij unter bett ©ängern eitträutnen, meil

idj eifriger Siebhaber biefeS SogelS bin, umfomefjr, a(S meine ©rinnerung oott Äinbheit an ba$u beitragen

mag. 3$ muff aber mein Sebauern bartiber attSbritcfeti, baff thatfäcfjlid) bie guten ©änger biefer 2lrt

je^t fdjmer $tt erhalten finb. 2So eS nad) meiner SSahrnehntuttg in ber ^vetfjeit foldje gibt, bie nodj als

gute ©djläger gerühmt roerbett föntten, mie $. S. in bett Soälberti oon Äoburg unb ©rüitgeltljal, ba finb

fie leiber feljr fdjroer ober garniert $tt befdjaffett.

Ob man neben baS ©djroarjplattl bie ©per bergraS nt ft de ober bie ©rp heuSgraS mit de
ftedt, baS mag jebem erfahrenen Siebljaber itberlaffen bleiben. 3d) e ‘ ue 9ute 3ipP^ v0 H e l (©tag-

broffel) beiben oor. Seiber finb heute bie ißrimafänger biefer 2lrt ebeufadS fehr fdjmer $u erljalteu. ©iitch

ben ©ohttenftieg merben nicht adein bie ©roffelit bei uttS in ©eutfdjlanb Derminbert, audj ben ©djmebett

*) CScljtc ätritäiigfinlcn tommcn in ber Jrcifjeit tamn mctjr uor; eifrige VicOCjaDer joirfjcr fiicCjcit ben Stamm 511 erhalten, ungejüljr wie bie

Slanarienjiidjter mit ihren .sroljlrotlern »erfahren. 3). ü.
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unb sJforroegerit tuivb ber befte ©ättger beö Walbeä baburdj genommen, mie id) nad) meiner eigenen ©r;

faljrung behaupten bavf.

©benfo fdjäße id) ben ©teinrötfjel höher al§ bie ©perbergraäiitürf e, fdjon be§ tttelobifdjen

©efangä nnb ber uielen abroedjfelnbeit ©trofen roegen. ^nbern id) biefe Worte nieberfchreibe, erinnere

id) mid) noch, mie id) biefe ©ögel im ©renj ©ebirge einen ganzen ©ag, unb and; a(3 bie ©onne üerfdjroanb,

mit ihren herrlichen ©efängen unb rcidjljaltigen ©trofen belanfdjen fonitte.

©en ©elbfpötter [teile id) beäfjalb fjöfjer al§ ben ©umpfrol)rfänger, meil id) in meiner langjährigen

Liebhaberei bei il)tn ftet§ künftigere IRefuttate erhielte, als non bem (extern, 3'd) muff jebocf) jugeftefien,

baff ein ©vima=©umpfrohrfänger manchmal über ben ©pötter geftellt ju rcerben oerbient.

©ent rothrödigen W-ttrger räume id) faunt oor bem 23laufet)td)en einen ©lat3 «in, raeii e§

ein beliebter Wobeoogel ift; bagegen mevben oon unferen Liebhabern oiete ©laufehld)en nid^t allein be§

©efangS megen gehalten, fottbern hauptfädjlid) ber rciffenfdjaftlidjen ©rforfdjung ber ©erfärbungsfrage roegen.

ff i n t unb Wad) tel gebe id) be§l)alb ben ©lat,3 oor ber ffelblerdje, toeil an beibe in ihren ©e=
fangen ftarfe 9lnforberitngeit geftellt roerben. Unter breifjig unb nod) mehr ©ängern beiber Wirten fomntt

e§ oor, baff faunt ein einziger ba§ 0l) r wahrer ©efangSfenner befriebigen fann. ©agegen roerben an bie

vfelblerdje foldje Slnforberungen feiten geftellt.

©benfotuenig hotte id) ©eranlaffung, bie ffelblerdje oor bie $ a i b e l e r ch e ju ftellen. Wan befontmt

eher huubert ©tücf gute ffelblcrdjen, all jehn bi§ jroanjig gute .fpaibelerdjen. $n Oefterreid) j. ©. bezahlt

mau eine gute ,<paibelerd)e mit ad)t bi§ jehn ©ulben unb nod) mehr, toogegen man bie beften ©ättger unter

ben gelblerdjett oott Liebhabern mit 80 bi§ 100 Äreujer gu laufen befontmt.

3unt ©djluff möchte id) ttod) betnerfen, baff biefe ©c^ilberung nid)t al§ fefte Spornt für bie gefammte

©ogelliebljaberei gelten foll. SDentt ba§ ©nburtheil bleibt ja bod; jebem einzelnen Liebhaber überlaffen, je

nad) bem ^fbeal be§ ©efattgS, ba§ ihm bei feinen ©ögeltt oorfcfjtoebt. 3m ©orftel)enben roollte ich nur bie

löeurtheitung feiteng aller Witglieber be§ ©ereittg unb befonberg meine eigene 9lufi<ht jur ©eröffentlichung

bringen.

Perfyältniffe be$ papageien--£ratt6ports unb l>anbd$ in nevf^iebcnen

dkgenöen.
(©chiup).

3
nt ©ergleid) zu bem in ooriger Drummer ©efchilbertett bringen mir ein ©ilb aug ©übatnerifa, b^l. ©rafiliett.

3n ben fiebriger fahren brachte jperr ffr. ©ottttor eine naturroahre ©efd)reibung ber hcvrfc^enben

bebauerlidjen Wißftänbe. ©ie ©erhältniffe beg ^attbelg unb ©rangportg ber 2lutajonenpapageien haben fich

im Lauf ber letjten ^afjrjehnte inbeffett toefentlid) gebeffert, fobaff bie ©d)ilberitng beg ^perrrt ©onttor heutzutage

ttidjt mehr gan^ jtttreffenb ift. ®ie Ueberfahrt ber meiften Slmajonen gedieht heutzutage auf ben großen,

prädjtig eingerid;teten ©atiipffdjiffett, bie jtoifchen Hamburg, ©reinen unb anberett gröfften beutfc^en ^äfett

nnb ©rafilien ober SBeftinbien fahren, unb biefe Sögel fotnmen infolge guter Spaltung unb Serpfleguttg nteift

in trefflichem 3uft(utbe an. 91adj ben TD^ittheilungen, bie un§ §err Heinrich Sehl in ©erlin nad) feinen

langjährigen ©rfunbigitttgen uttb Wahrnehmungen in Hamburg tnadjte, liegen bie Serhältniffe jetpt folgenber-

inafjeti.
s?lug bem futtern oott ©rafilien, bjl. ©übatnerifa überhaupt, fotnmen bie ©ögel jroar noch nad) ben

Äüftengegenben in ben befdjriebetten fdieu^lichen Giften, bod) bereite bie ©ingeborenen an ber £itfte (Äreolen,

Dteger, ÜOtifd)linge u. a.) l)a©« 11 bie Papageien auf ©tänberu uttb füttern fie nicht mehr mit §rüd)ten,

fottbern mit erroeid)lem ©rot uttb ztint ^h«^ ^°9av f^on niit ©ämereien: Jp flIl
f

unb SlJtaig. ®ie ©in=

geborenen bringen bie ©ögel an ©otb ber ©djiffe; bod) gibt e§ im Lattbe and) 'Huffäufer (bie alle tnög=

lid)ett ©h’«ve «rroerbett). Ä'üftenbampfer bringen bie an oerfd)iebenen §äfen getauften ©ögel gu ben ©uropa-

bampfern. ?litd) oon ben ©d)iff§leuten fehett bie meiften bereite ein, roie fd)äblid^ ba§ itiaffenl)afte galten

ber ©apageien in ben Äiften unb bie Fütterung mit |p-rttc£)t ift; fie faufett bie ©ögel baher oon ben ©ritt-

geborenen mit bem ©tänber unb halten fie roäl)rettb ber fyahrt auf biefetn. ©er ©tänber ift 15 cm hod)

unb 16 cm breit, bie ©ifsftange 7— 10 cm lang, ©arunter ift ein fleineä länglidheg ©rett juttt 9luffangen

ber ©ntlerungen befeftigt. ©er ©ogel trägt eine f leine Klette aut f^ufj. ©iefer ©tänber ift zum Slnhängen

in ben Kajüten u. a. SÄäumeti eingerichtet, ©ie fo behanbelten ©ögel finb int beften ©efieber, toährenb

bie in ben Giften fid) ba§ ©efieber beftof^en unb oiel oon Ungeziefer leiben, ba bie giften tiid)t gereinigt

roerben föttttett. ©ie ©tänbetoögel roerben attd) leidster zahnt, toährenb bie anberett natürlich fd)eu bleiben,

©o bringen bie ©teroartS, ©otgleute, 3wtmerleute u. 91., bie ihre befonberett Zäunte haben, ihre ©apageiett

herüber, in ber Siegel ettoa ein halbes» ©ut^enb. ©en gemeinen SJfatrofeti ift auf nieten ©d)iffen ba<3 ?üiit=

bringen oon ©apageieu unb ©Ipereit überhaupt oerbotett, toeil bie fd)led)t oerpflegteit ©ögel unangenehmen

©erlief) oerbreiten, bie ©affagiere burd) ©efd)tei beläftigett, bie ©tänberoögel auch ü 'el anfnabbern u. a, ttt.

immerhin roerben ttod) oielfad) ©ögel in iliften hetmlid) mitgebracht, bod) and) biefe erhalten öpanf unb

?Ofai§ unb Äaffe (and) mit ,3 u f
a^ nott Ufurn) zum ©rinfett. ©ie in ber befd)riebenett Weife auf ©tänbertt

l)erübergebrad)tett ©apageieu befonttueu regelmäßig in einem ©led)ttapf Äörnerfutter (^tanf unb ülfai^,

ober nur 9Jfai3) unb bazu enttoeber Äaffe (eiit= ober zweimal int ©age) ober aufgeroeidjten ©d)ip--

Ztoiebacf. 9luf beit ettglifd)ett ©ampfetn erhalten fie in ber Siegel nur eittgeroeid)ten ober gefauteit 3>uiebacf.

©ie§ finb nteift junge Sieftoögel, bie fid) l;icv in ©tttopa burd) fortroäl)renbeä Werfern unliebfaitt fenntlid)
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madjeit ; bad Äovnerfuttev, welcfyed it;neu Ijiev uovgefejjt wivb, oevmögen fie nidjt 31 t fveffett, bad Sftecfeitt

ift 3eidjen bed £>migevd. Svafilie» foftet bie gemeine ?lmajotte 5 bid 15 SJtf. nadj unfevm ©elbe

(fo in 23afjia, ©anlod u. «.), bev ®oppelge!bfopf 15 bid 3(1 Kit'. SJtau bejaljlt immer bar, £aufdjtjanbel

fommt faft gavnidjt mefjr nor. $n -^atnbuvg an £fovb oevfuufen bie SUiatrofen an .^änbler, biefe an ?lb=

ridjter nnb biefe an bie ©rofjljäublev. £>ie greife fdiwanfeit : ©ine gemeine Slmajotte auf bem ©tänber foflet

20 bid 25 SJJf., menn fie fdjöit ift nnb fdjon einige SBovte englifdj, povtngiefifdj, fpanifdj ober bentfdj fpredjen

fanit, 27 bid 30 ^Dff . ©ie weniger guten, in Giften ^eriibergebradjten, fofteit 9 bid 18 SJJf., je nadj ber

^a^vedjeit, fMnjatjl nnb Stadjfrage. ©urinamamajonen, Sßovtorifod, Heine ©elbföpfe, votfjftivnige SßortovifoS

finb im 9.1'ertlj geringer. ©er hoppelte ©elbtopf foftet fdjon 40 Sftf., wenn er nur wenige sfßorte fpridjt.

(Sr wirb tjöljer ald ber ©ranpapagei gefdjäfjt*).

©in ©egenftücf bajit bitbet bie tßetjanbtung ber Papageien auf ben jwifdjen ben itatienifdjen nnb

brafitifdjen £äfen fafjrenben ©djiffen. hierüber berietet und tperr Signore, ein eifriger 93ogelwirtfj

in Neapel: „3$ fatj oft Seute mit Papageien oou Stmerifa f)* er anfomnten, wetdje (elfteren and bem SJhmb
gefüttert würben unb fo fdjmujjig waren, baff oott ©rün bjt. anberen färben feine ©pur 31 t fetjen war,

unb babei waren bie 3>öget fialb tot, wad fein SBunber ift, benn jene ©djiffe, mit benen bie ütudmanberer

gewöhnlich reifen, brauchen nidjt weniger ald jwanjig ©age uon ©rafilien. Sann werben bie armen ©oget

311 mehreren köpfen in eine 2lrt ©tedjfaften, mit ©itter oerfe^en, gepfeilt, fobafj einer über bem anbern

31 t fi^en fommt; oon einer Steinigung ift feine Siebe unb gefüttert werben fie mit menfdjtidjer Statjrung,

bie and; beffer anberd genannt werben fönnte. ©iefe Papageien werben gewötjntidj an greunbe oerfdjenft

ober anberweitig »erlauft, aber itjre Sebendweife bleibt biefetbe. ©ie ©öget finb ed gewöhnt, and bem
SDtunb gefüttert 31t werben, wad ben ©efijjevn audj ©paff madjt. ©ie beliebteren Käfige finb ritnb, oben

unb unten mit fladjent ©ledjbecfel, b 3t. =©oben, 3ufammengetot^et, bie ©itterftäbe ringdtjerum finb ebenfalls

aud ©ledj, gerollt, unb ftammen meiftend and ißetroleumbü^fen".

*) Sn bicfem Saljr finb bic SBerpältniffe in '-örafüieii luiebcr tfjcilweife beränbert worben burd) ba§ ubliige iStcOot ber SfjierauSfuljt für
föiaficöfen. ^Darüber werben wir fpäter 9täfjere§ mittfjeüen. $. 2.

£>errn £>. 2t. § i ( d) e v
:
geueru mit ^oljfoljle unb ©d;mefel

unb 9tnflreid)en be§ Jpüljnevftatlg mit Kavbolroaffer oermögen

ba§ in bemfetben eingeuiftete Ungejiefev nid;t 311 oertreibeu.

©ie miiffen oielnteljt bie SBänbe, ben ©oben, bie ©ipftangen,

üegenefter u. a. mit ©obaioaffer abbrüfjeit unb abfdjeuerit, alle

SRipen unb ©palten mit Oet bepinfeln unb aCteä mit 3 n[efte_n=

puloer bepuften. fJtadj ein bi§ jroet Sagen muffen ©ie wiebcr

nüe§ abj^euevn laffen unb biefe§ ganje ©erfahren mehrmals
iüiebevt)olen. Sie fpufmer bepinfeln ©ie au bbintertopf, ©djultern

unb allen ©teilen, raofiin fie mit bem ©dmabel nidjt gelangen

fönnen, mit nevbiinntem ©hierin (1 : 10 SBaffev) unb flauten

Snfeftenpuloer bariibev. Sabei muffen ©ie itjnen ©elegenljeit

bieten, in faubevm ©anbe 311 pabbeln. ©ie fällten fid) mein

®ud) „®a§ §ul)u al§ 2tupgefiiigel fiiv bie JpauS; unb 2anb=

rcivt^fdjaft" (jroeite 2luflage, ifjreiS ‘2 IDif.) taufen unb Stjre

gefammte Fütterung unb pflege nad) ben SSorfdjviften beffelben

in Otbnung bringen.

|jerrn üftarmetfcfjfe: 23aben ©ie ben tränten gup

3tjre§ ©djiuarjplattlS täglid; einmal in lauwarmem ©eifern

maffer unb fpiileu ©ie mit reinem lauwarmen Höaffer nadf,

füllen ©ie bann mit ©leiroaffer, bepinfeln ©ie bie ©efdjroulft

bann mit uerbiinutem ©Ipjerin (1 : 10) unb befiäuben ©ie fie

mit feinftem ©tärfeme^I.

jjerrn 3 - ©umb II: 1 . ©ogelleim befommen ©ie bei

ben meiften ©ogelljänblern. 2 . Dtadj ber furjen ©efcfjreümng,

bie ©ie non 3§rem ©apagei geben, befipen ©ie einen Slofafafabii.

grau @. ©Riegel: 2Be§ljalb fragen ©ie erft itad) einem

(jalben 3a^r t> e ' mir an, nadjbem bie ©efdjinulft fo feljr au

©röfe angenommen tjat? ©obann muff idj mid) wunbern,

baff ©ie al§ 2lbonnentin ber „©efieberten Sßeit" 3bie Stmajone

nid;t einmal ridjttg füttern. Äartoffelu unb ©emüfe finb bod)

feine jroedmäöige Sta|ruug für einen wert^ooüen ©apagei;

infolge biefer falfdjen @rnä|rung tjat ber ©apagei bie ©alg-

gefdjwulft befommen. giittern ©ie if;n jept nur mit fdjioadj

augef'odjtem ©ferbejat;umai§ unb £anf. ®aju geben ©ie
täglid) ein etwa wattnu^gro6e§ ©tücfdjen altbarfne ©emmel
in biiuuem ^aferfdjleim ermeidjt, oon ber ©i^ale befreit unb

gut anSgebriictt. 3 iun Svinfen geben ©ie ifjni nur gau^ biinnen

^aterfcfjjeim. Sie ffialggefdjioulft äufierlidj fortgibringen, niipt

nidjtg. ©ie miiffen otelmeljr eine ©aliu)lfäurefur fedj§ SSodjen

laug mit ifjrn oorne^men, bie ©ie in meinem ©ud; „Sie
2lmajonenpapageieu" ©. 144 genau befd)rtebeu finben.

^errn granj ©nt ruf: Surdj ba§ gortueljmen unb
Steinigen be§ j?äpg§ finb 3^ve §olIätiber Jtanarieu fo fetjr

beunruhigt worben, baf? fie jebenfatl? äugftlicb umhergeflattert

haben. Sabei muff fid; ba§ 2Beib(fjeu ben ©djäbel ober ba§

Stiicfgrat befdjäbigt haben unb ift infolgebeffeu an Krämpfen
etitgegangen. ©ie hätten e§ ruhig in bie ^>anb nehmen foilen,

anftatt e§ mit SSBaffer ju befpripen, bann wäre il;m ber Sob
leidjter. 2ludj ba3 ©täundjen in bem anberen Jtäfig ift infolge

ber ©eunruhigutig unb Seängftigung geftoiben.

Iperrn ©. ©cfjönleiit: 1. 3h r Ääfig genügt für 3 bi§

4 ©ärd;en ©radjtfinfen. 2Beld;e 2trten ©ie aber anfdjafjen

wollen, ba§ hängt oon 3 hrem @efd;mact unb ©eliebeu ab.

Sefen ©ie in meinem fleinen „©ogeljudjt=©ud;" ober in ber

bemnädhft erfdjeinenben jweiten Auflage be§ ©ud;§ „Sie ©rad;t=

fiitfen" nad; unb wählen ©ie bie 2Irten, weldje 3^nen am
beften gefallen, au§ unb behanbeln ©ie fie nach ben Einleitungen

be§ betreffenben ©udj§- 2 . lieber bie ^uerft genannte ©oget=

haublung fiitb aüerbings aud; bei mir nidjt feiten Klagen
eingegangen. 3. Heber bie jweite ©ogell;anbIung, weld;e ©ie

erfragen, ift mir nod; nid;t§ Sfad;theilige§ befauut geworben.

Sit itnfenn ^5ilöe.

Sie ©eefd;walben (Stemidao) gehören 31 t ben abfonberlichen

Grjd;einuugen in ber l;eiuüfd;en ©ogelwelt. ©ie fie(;eu 31 t ben

©d;walben (Hirundinidae) in feiner ©e3iel;ung, finb oielmel;r

ben ©töwen nahe oerwanbt. ©on ben lepteren unterfd;eibeu

fie fid; fofort burdh ben gegabelten ©cl;wan 3 , ben fpipeu ©d;nable,

bie auSgefdhuittenen ©d;wimmt;äute unb bie geringere ©röpe;
mit anberen ©ögeln finb fie nid;t 311 oerwedjfeln. ©tan fenut

etwa ad;t3ig 2trten, bie fünf ©attungen angel;ören. Sie meiften

2lrten finb ©ewot;uer ber ©ReereStüfte, nur wenige leben auf

unb an ©innengewäffern. 3m beutfc^en ©inneitlanbe brüten

nur 3wei 2lrten: bie beiben erfien ©ögel unfereS ©itbeä.

Sie 3nnrgfeefd;walbe (Sterna minuta, L .) ift bie

fleinfte unb 3 ierlid;fle oon aßen; fie hat ungefähr bie ©röfje ber

Kalanberlerd;e. 3hi' ©efieber erfd;eint au ©d;eitel, ^jinterfopf,

Staden unb bem oberen Sl; e 't be§ $intert;alfe§ fd;war3 , ebeufo
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ein ©leid; uoni ©d;uabel burd; bas Sluge bis ginn .v>iuterlopf

;

©tim mib ein ©treif über bem Singe meiß; Mantel bläulid;

afc^gvan
;
Unterfeite lueifi

;
bie bvei evften ©djroungfebern fd;iefer=

fdjroaq; Singen fdjroaqbraun; ©djuabel rothgelb mit (d;roaijev

©piße; ftiiße ovangegelb. 3»i SBinterfleib ift bie blänlid;ajdp

gvane Färbung beS Mantels lebhafter unb evftvedft fid; and;
über ben 4

J9 iivgel mib bie beiben mittelften <Sd;manjfebeni.

3m 3ngenbfleib ift bie ©tim gelblich, ber fdnoaqe fpinterfopf

grau gemellt unb gefcl;uppt, ber Mantel gelbbraun, grau unb
gelblid;roeiß gejeid;uet; ©dptabel gelblid;roeiß, güße ebeufo. Oie
Heimat biefeä ©ogelS erftredft fid) über ©üb- unb Mitteleuropa
unb ben größten Sfjeil SlfienS. Ob eine ä[;ulid;e in gleid;en

Streiten SlnterifaS oorfommenbe gorm nur als totale Sibroeidjung

ober als befonbere Slrt anjufe^en fei, ift noch nicht feftgeftellt.

©et unS erfd;eiut fie geroöbnlid; im jroeiten Ovittel beS Mai
ftetleumeife an ben Meereslüften, fomie an fieSreid;en Ufern
größerer gliiffe, jiel;t aber fofort nad; ooUenbeter S3rut @nbe

3 uli ober Slnfang Sluguft mieber ab; auf bem $ug gelangt fie

bis Siorbafrifa. 3h1' BieblingSaufenthalt finb ©anb= unb
KieSbäufe an Harem unb feid;tem SBaffer, gleid;niel ob an gliiffeu

ober am MeereSufer. 3» ber Stegei oermeibet fie ©iimpfe,

Moräfte, fd;Iatnmige $liiffe, fteile Meereslüften. Sie ift fef)r

lebhaft unb befiänbig in ©eroegung, geigt einen geroanbten glug
in Schraubenlinien mie in

,3icfjacfmenbungen unb trippelnben

@ang. Oie Stahrung beftet)t aus SBafferinfeften unb bereu

Samen (am Meer aus Krabben), außerbem aus Heinen gifd;en

(SBeißfifd;eit, UfeleiS li. a.). „3 fjre «Sehfraft", fagt Staumann,
„muß ungemein groß fein, beim fie fliegt beim 2luffud;en ihrer

Staljrung nid;t immer niebrig, nicht leicht unter jef;n guß, ^äuftg

aber breimal fo l;od;, l;ält angenblidlid; inne, roo ihr fdjarfer

©litf etroaS entbedt, flattert ober rüttelt, an berfelben ©teile

bleibenb, bis fid; ein ©e[d;öpfd;en ihrem ©toß barbietet, unb
ftiirjt bann mit angelegten glügelu blißfd;nelt mie ein fallenber

©teilt auf'S SBaffer, ohne jebocl) gängli^ eiujutaudjen; fie flögt

feiten feljl unb uerfd;Iucft bie SÖeute, fobalb fie fid) aus bem
SBaffer in bie Suft erhoben hat"- ©ie ift roeitiger gefeltig als

anbeve ©eefdpoalben unb brütet nur in Heinen Kolonien. Man
finbet fie bort fomol allein, mie in @efetlfd;aft non uerroaubteu

Slrten ober oon Siegenpfeiferu. Oie jmei bis brei i oftgelben,

grau, uiolett unb braun gepunfteten <5ier roerben @nbe Mai otjne

jebe Unterlage in eine flad;e SJtuIbe beS ©anbbobenS gelegt.

Oer Stuf ber
,3roevgfeefd)roalbe Hingt „friä", etmaS melobifdjer

als ber anberer ©eefdjalbnt; ber Sotfton ift ein fdjarfeS „fred".

Oie % l u ft f
e e

f
d; m a l b e (Sterna liirunclo, L.) ift fo groß

mie eine Ooljle unb erjd;eint an ©tim, Oberfopf unb Staden

fdjroarj; Mantel bläulid; afd;grau; größte ©dpouugfebern
fdjioarj; ©iiqel unb Oberfd;manjbeden meiß; öligere ©cbmanj:
febem grau, mittelfte roeig ; Unterfeite raeig mit filbergrauem

Slnflug auf ber ©ruft; ©d;tiabel roth mit fd;marjer ©piße;
giiße rotb; Singen braun. 3m SBinterfleib finb ©tim unb

3 iigel roeig, fdjroarj gefledt. OaS 3ugenbHeib l;at roftgelblid;en

©orberfopf, bie fdjioavjen fiebern beS fMnterfopfS haben roft=

farbige Stäuber, ebeufo bie grauen gebent beS Mantels, bie

giiße finb fleifdfjfarben. 3hre tpeimat erftredt fid) über ben

grögten Jheit oon (furopa unb Slfien, fomie über groge SOheile

non Slfrifa unb Storbamerifa; nörblid) geht fie bis 311111 62.

©rab nörblidher 33 reite, fiiblid) bis 311m Senegal, auf bem 3 uge

bis 3um Kap ber guten £>offnung. ©ie fommt häufiger als

aubere ©eefd;raalbeu an Sinneiigeroäffern oor, beoor3iigt fie

fogar 3ur ©rut3eit, ohne inbeffen baS Meer gang 311 meibeit.

©ie crjdheint bei unS in ber 3roeiten Hälfte beS Slpril unb sieht

(Snbe 3uli unb Sluguft mieber fort. 3hre Stiftpläße finb in

ber Stegei groge, uiebrigeKieSbänte, bie non adern ©flaii3enroud;S

frei erfd;eiuen
; bodh l; fl t man fie 3. 0 . bet Stoffiiteu and) im

Srud) mit fd;Iantmigem, oon ^Pflaugen burd;roud;ertem SBaffer

auf Heinen ©djilfinfelit augetroffen. OaS ©rutgefcf)äft gleicht

in allen ©iuselheiten bem ber oorigen Slrt, ebeufo bie fonftige

BebenSroeife. Oie ^lußfeefdjtoalbe gehört 311 ben geroanbtefteu

gliegern, beroegt fid; auf bem 33oben unbeholfen unb ift fein

guter ©d;roimmer. Mit Bad;möoeu unb atiberen ©eefdhmalben

leben fie frieblid) beifammen. 33eim Stahrungfudjen ftreid;eu

fie langfam unb in geringer f?öE)e über bem SBafferfpiegel.

Oie Stahruug befielt l;auptfäd;Iid; in Heinen gifd;en, befonberS

UfeleiS, fomie in SBafferinfeften ;
bod; füllen fie aud) Kaulquappen,

Heine j-röfdje, £eufd;redeu, ja fogar Stegenroürmer unb ©nger^

linge erbeuten. 3 f>
re ®ier, 31111101 baS Ootter, gelten als Oelifateffe

unb bal;er roirb ihnen baS @elege oft geraubt. 3 (>
1' gefäf)r=

lid;fter gei»b ift aber, ebeufo mie ber ber oorigen Slrt, ber

Berd;eufalt, ber junge Stögel mit S!eid;tigfeit fängt, mähreub
il;m bie alten burd; gemaubteu 5'lug in ber Stegei entfommeu.

Oer britte fßogel uufereS 33 ilbeS gehört 311 einer anberu
(Mattung als bie oorigen. Oie hierher gehörigen Slrten unters

fd;eibeu fid; oon ben ed;teu ©eefdjioalben burd; flarf auSgefd;uittene

©d;mimmhäute unb einen mäßig laugen, tief auSgeraubeteu,
aber uid;t gabelförmigen ©djroans. Oie Orauerfeefdjroalbe*)
(Hydrochelidon tissipes, L.), aud; grauflügelige ©eef^malbege--
naunt, ift an Kopf unb Staden tiefjehroars, übrige Oberfeite bläulidp
ajdf)grau

;
Unterfeite graufdjmaq, hinten heller

;
©d;uabel jd;roai'3

mit rotheu Munbroinfeln; Singen braun; güjje fdhmar3roth.

OaS 3Beibd;en erfd;eint blaffer. 3m SBiuterfleib i|t Unterfeite

unb ©tim meiß. OaS 3ugenbfleib fielet biefetn ähnlid;,

bodi finb bie Stüdenfebern bräuulid; geranbet, oor bem Singe

ein halbmoubjörmiger graufdjroarser 3'ied; ein ebenfolcher bre'i=

ediger in ber Ohrgegeub, ein größerer au ben ©eiten beS

KropfeS; ©d;nabel fdpoars; §üße röthlid;graubrauu. Oie
Heimat biefeS S'ogelS, ber an (Stöße bie 3 ll) ergfeejd;ioaIben

nur roenig übertrifft, ift MitteU unb ©iibeuropa, baS gemäßigte

Slfien unb Slmerifa; auf bem 3u g geht er toeit nad; Slfrifa

hinein unb bis Sluftraiien. Störblidh finbet man ihn nicht

über ben 60 . @rab nörblid;er ©reite hinaus, ©ei un§ erfdjeint

bie Jrauerfeefd;roalbe im Mai unb oerfdhmiubet im Sluguft.

3heen BieblingSaufenthalt bilben Heine fumpfige ©iiiiuugeioäffer,

fcßioer 3iigänglid)e Moräfte mit oielen fdjmimmenbeu unb
rourselnben ffiafjerpflanseu ; MeereSfiiften unb HareS, fließenbeS

SBaffer meibet fie. 3m SBefen unterfd;eibet fie fid; oon ben
obengenannten ©eefd;roalben unb bereu ©ermanbteu baburd;,

baß fie fein ooüenbeter ©toßtaud;er ift, Dielmeßr nad; Slrt

ber ©d;malbeu ißrer ©eute nad^jagt
; fie fdjmebt fef;r niebrig

über betn SBafferfpiegel bat)tn, rüttelt lange, fällt in einer

gefd;roeiften Smie 311m SBaffer hinab unb nimmt bie ©eute
mit bem ©dpiabel auf, ohne ben Körper unter3utaud;en. Oems
gemäß befiehl ih re SSahrung aus 8Baffer= unb Banbinfeften,

mähreub fie miugige f5'ifd;e nur 311 erlangen oerinag, menu fie

fid; in feidjte Oümpel ober Sfßfüßen oerirren. SBafferinfeften

unb bereu Barnen nimmt fie uon ber Oberfläd;e beS SBafferS

auf, ober fdjnappt fie im ©orüberfliegeu oon ©d;ilfblätteru

unb Sfohrftengelu roeg. fianbinfeften, mie and) Sfegenmiirmer

fott fie oon uafjcn SBiefeu aufnehmen, inbein fie fich für einen

Slugenblid neben bem ©entet^ier nieberläßt. SluSuahmSmeife
greift fie aud; Kaulquappen unb gan3 junge gröfd;e. ©ie
brütet folonienroeife 1111b 3ioar im ©egenfaß 311 ben ed;teu

©eefd;malben in orbentIid;en Sfeftern. fießtere ftel;en au un--

3iigäuglid;eu ©teUeu im ©umpf, auf ©d;ilf= unb ©egqenfufeu,

auf fihroimmenbeu fleinen 3nf eln, auf ftarfeu ©lätteru ber

Seqmphaeen (©eerofen), roo biefe bid;t beifammen ftehen, auf
Stanfen unb ©lätteru ber SBaffemüffe (Orapa) 11. a. tu. OaS
©eflecht beftel;t auS einem roirreu Raufen oon Sfohrftengelu

unb ©lätteru, ©djilf, ©infeit, ©raShalmeu u. a. OaS ©elege

enthält brei bis oier olioeufarbige, braungrau, röif;lid;braun

unb fd;mar3brauii gefledte (Sier. 3 >* atleu übrigen ©igeiu

tf)ümlid;feiteu gleicht biefer ©ogel ben anberen ©eefd;malben.

3n mand;en Sfaturgefd;id;tSroerfen finbet man bie ©e=

hauptung, baß fid; ©eefdhmalben burchauS nicht 311t' fpaltuug

in ©efangenfdiaft eignen, gilt
- altgefaugene ©ögel mag baS

allenfalls 3iitreffen, aber nicht für jung aufge3ogeue. SBavum
foüte ein fad;oerftänbiger ©ogclmirth, bem eine geeignete ©oliere

auf bem ^>of, im ©arten ober ©arf jur ©erfiigung ftelß,

nid;t aud; biefe ©ögel, aufgepäppelt, mit oollem 3fed;t f)alten

biirfen? Oaß fold;e '©ögel, bie bie ©emeguug im „freien Sletl;er"

nie leimen gelernt l;aben, fid; ungliidlid; fühlen fotlen, ift eine burd;

nid;tS 31t bemeifenbe ©ehauptung. 3ni ©egentl;eii hat nian

©eifpiele, baß glußfeefd;roalbeu 30hm mie Krähen mürben.

3 d; felbj't fal; oor einigen 3ah ven be i $tvrn ©lod in SBeißenfee

groei ©ögel biefer Slrt, bie fid; augenfdheinlid; gaii3 roohl fühlten.

Oie 3arte 3™ergjeefd;malbe muß mau mit frifdjeu Slmeifeit:

puppen aufpäppeln, bie übrigen Slrten mit gefchabtem rol;ent

gleifd; unb ©emmel in Mild;. «Später bietet man ihnen rol;c

,vleifchftüdd;en, gerftiiclelte $ifd)e u. brgl. SJrtberid; empfiehl 1,

ben ©oben beS ©ehälterS tief mit ©anb 311 beftreuen unb in

benfelben baS SBaffergefäß 311 graben, bamit bei ©ogel ebenen

SobenS 311111 SBaffer gelangen fann. ^>ingugufügeit märe 311 biefer

Sluleitung nod), baß man baS fladje geräumige SBafferbedeu

mie ein HeineS Slquarium mit SBaffei pflaii3en auSftattet unb

reichlich mit allerlei Heinent 3Baffergetl;ier oerforgt. K. Sf.

*) ®en 'Kamen trägt fic natürlich nur nad) bem fdjtuarjcn ©efieber.

8crantmortlt<h für bie «schitfUeltung: Dr. Hart Dlufj in 8erUu; für ben ütnjdgeiubeil : öreud’fdje 8e 1 1 ug 3 b u 4 y a nb l u 11 g In 'Dtagbeburg.
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ine (Seltenheit elften DtangeS ift ein Raupen fr eff er non Sluftratien, ber türglid) in ben ©arten

gelangte.

Oie $atnilie ber ©tadjetbiirgel (Campephagidae) ftet)t in ber üftitte groifdjen Sffinrgern nnb $tiegem

fdmäppern. $f)re cfjarafteriftifdje ©igentf)ümlid)feit ift bie ©efd;affent)eit ber ©i'irgetfcbern, beren ©dfäfte

an bern ©afaltljeit auffaßettb ftarr fittb nnb gegen bie ©piije l)in ptö^tid) fein nnb meich toerbeu. ©eint

9IufioärtSftreidjen ber ©ürgelfebern fühlt man bie ftarren ©d)aftiourgeln atS fpi^e ©tadjeln, inbent bei bent

dtüdioärtSftreidjen bie meinen ©djaftfpi^en biS an baS ftarre ©nbe fid) umbiegen. 3U ^ er §nntilie gehören

tnefir als |unbert in gel)n ©attungen oertljeilte Strten, beren .fpeimat fid) über bie ©ropengegenben ber öftlidjen

^albfuget erftredt. Sebenb eingeführt mürbe non aßen biefen bisher meines SBiffenS nur bie eine 2lrt,

rceldje fid) je£t im berliner gootogifdjen ©arten befinbet. ©ie gehört gur ©attung ßtaupenfreffer (Campe-
phaga, Vll.), Untergattung (Graucalus, GW). Oie gu teurer gehörigen Slrten nerbreiten fid) non äßeft-

afrifa über 2lfrifa, 2Rabaga§far, ©übafien unb grojge ©Ifeile non Ozeanien.

Oer fdjroarggefidjtige ßtaupenfreffer (Graucalus melanops, Lth.) ift an ©tirn, ©langen,

Oljrbeden unb $ef)le fdftoarg
;
©Reitel, gange Oberfeite unb gdiigelbedett gart grau; erfte ©djtoingett fdjtoarg,

Sluffenranb unb ©pi^e grau geranbet; jraeite ©djtoingett grau; ©djtoattg am ©ruttbe grau, aßmäf)lid) in

©djroarj übergefienb, breit toeiff gefpi^t; $arbe ber ©ruft fdjtoärglidigrau, in baS ©djtoarg ber ftelße aß=

mäfdidf übergeljenb; Unterleib fafßgrau; untere g-lügelbeden toeifj; klugen, ©djnabel unb $iifje fd)toarg.

OaS äöeibd^en hat graulidjmeiffe $el)le. 211S £eimat gibt ©oulb ©eufübtoaleS an; uad) £>artlaub fomtnt

biefer ©ogel aud) auf ©aSmania, Neuguinea, £imor, ben ©ru= unb £ouifiabe=3nfeln oor>

Ueber fein $reiteben in ©uftralien berichtet ©oulb etma ^olgettbeS. ©r ift in ©eufübtoaleS fefyv

häufig, erfdjeint aber im ©Unter rceniger galßreid) als im ©ommer; bann ift er fo allgemein oerbreitet,

baff man ihn faft in jeber Oertlidjfeit antrifft, im ^ügellanb forool, mie in ©betten unb ©ieberuttgen.

Oocfj oertneibet er Oididjte unb bid)te ©falber. ©ein $lug ift ü'äftig unb geht meßenförntig baljin; hoch

fliegt ber ©ogel meift nur non einem 2lft gunt attbern, ober bei ber ©erfolgung oon $nfeften. 2luf biefe

lauert er oont Iferoorragenben abgeftorbenen ^toeig e 'ne^ h°§en ©aumeS auS. Oort fifjt er ftunbenlang

auf ©eute roartenb. ©fälfrenb ber Mittagszeit bagegen fud)t er im bicfßeften Saubtoerf ber ©äutne ©djui)

oor ben ©tragen ber ©onne. ©eine ©afuuttg befiehl auS $nfeften ber oerfd)iebenften Slrten, oon ben

größten bis gu ben fleinften, unb au^erbent ©eren; bod) beoorjugt er erftere. ©ein ©efang, ben er fetten

hören läfft, befiehl in einem eigent^ümli^eti, einfachen, fdmurrenben ober Inarrenbett Saut, ber oerfdpebene

Male raieber^ott roirb. Oie ©tut fittbel ittt Oftober unb ben brei fotgenben Monaten ftatt. OaS ©eft

ift meift oon breiediger f^ovttt, ba eS in bie ©abet eines toagered§tftef)enben 2lfteS gebaut toirb. ©S befielt

faft gang auS fteinen abgeftorbenen gtoeigen, bie feft gufammengeflodften toerben, oermittelft einer fehr feinen

meinen flaumigen fpinmoebartigen ©ttbftang unb einer 2lrt fieberfraut. OaS ©eft erhält baburd) biefelbe

f^arbe mie ber 2tft, auf bent eS fleht, unb ift baljer fd)toer gu entbeden. $n einigen 3'äßen fanb ©oulb
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baS Eleft Qefd;mücft mit bem cjrofjen meinen ©Raufeohr»Seberfraut. ©S hat feljr fladje gorttt, feine iiefe

unb ©reite hängt gang oon bev Aftgabel ab; baS gvöfjte, welches er fanb, Ejatte 6 cm im ©urdjmeffer.

©aS ©elege beftef/t gumeift auS gwei ©lern, beren garbe non ©raun bis ©rün oariirt
;

fie finb faftanien=

braun, gelblidjbraun ober utnberbraun gepunftet unb geflecft. gm gugenbfleib ift baS ©efieber bräunlich,

bie fiebern grau geranbet.

Etad) Jperrn ©ReufePS ©eobaditungen benimmt fid) ber Etaupenfreffer mie bie Etabenoögel unb rairb

ebenfo roie biefe oerpflegt; t>auptfäd)(ic^ nimmt er Seber u. a. gleifcb, ©i unb baneben Etofinen (festere

erinnern ilpt raot an bie ©eren feiner ^eimat, bie ©outb erwähnt). (gortfefcung folgt).

Pogel^änöler--Perbanö unb Dogel^u^.
93on ©djif f

erhöht.

II.

T^aS heutige ©ogelfdjußgefeß ift reformbebürftig, baS fann fein ©Renfch beftreiten, benn eS oerleitetU ehrliche Seute gu gewohnheitsmäßigen ®efeßeS=Uebertretungen.

©ie Vogelfänger/ früher arm unb reich, finb jeßt in ben Augen beS ©olfeS nur noch „©efinbel",

unb bie ©ogelhänbler — fo fagt man wenigftenS — „leben nur noch oon ber Hehlerei".

©einen eigentlichen gwecf — bie ©infcfjränfung beS gangenS — erfüllen bie heutigen ©ogelfd)uß=

gefeße in ben beutföen Staaten ziemlich ooEfommen, fie haben ben Waffenfang gu ©peife= unb ERobegwecfen

in ©eutfdjlanb ooEfommen unterbrücft, aber baS fangen im kleinen befteht noch in gang geringem

©Raß, auch ift ber ©erfauf unb baS ©ogelhalten oom ©efeß bireft nicht oerboten.

Aber wie ber Appetit über bem ©ffen fommt unb unfer ©ogetfchußgefeß eben wegen feiner Süden

reformbebürftig ift, baS geigt ©adjfen unb ber EtegierungSbegirf ©üffelborf.

©aS ©efeß überlast ben Regierungen ettoaige ©erfcfjärfungen unb fo ift in ben angeführten @e-

bieten außer bem gangoerbot auch baS ©erfaufSoerbot burchgeführt worben. Eiun ift gerabe in biefen

©iftriften bie Agitation für ben ©ogelfcfju^ unter bem ©Rotto: „©er roilbe ©ogel gehört in bie Suft, ber

£anarienooget in’S £>eim" in fünfter ©lüte unb man glaubt auch *>aS SScrbot beS ©ogelhattenS fchon in ber

©afche gu haben. Alfo erft baS gangoerbot, bann baS ©erfaufSoerbot unb gum ©<$luß baS ©erbot ber

gangen Siebhaberei. „

Sffiir glauben nicht, baff fidf bie ©ogelliebhaberei jemals auS bem ©Renfchenljergen oerbrangen laßt

unb bie golge oon weiteren ©erfdjärfungen auf bem oben gegeigten ©Bege würbe an ©teEe ber ibealen

ergieljenben Siebhaberei ein ©erbredjerhauS errichten.

©e§halb ift eS am «ptaß, jeßt, wo eS nod) geit ift, baoor gu warnen, baS Äinb nid^t mit bem ©abe

gjiein eingangs in furjen Umriffen entworfenes 93ogelfc§ukgefe£*) mürbe genügen, um alle rounfqettS*

werthen ©chranfen gu feßen, benn bie Ausrottung ber ©ögel ift noch lange nicht gu befürchten. ©Benn

hier unb ba bie gnfeftenfreffer nicht mehr oorhanben finb, fo rührt bieS gewiß nicht oom ©Begfangen h er/

fonbern eS ift nadjgewiefen, baß bie Urfachen mehr in örtlichen fultureEen ©eranberungen gu fuchen finb

(Äahlhie® tu ben ©Baibern, ©ntfernung ber Etaine auf ben gelbem u. a.).

©Benn eS mit ber reißenb fdjneEen ©erminberung ber ©ögel fo wäre, wie bie Sßeffimiften eS an bie

©ßanb malen, fo müßten ja in ben Sänbern, wo ber ©ogelfang in ©Raffe heute noch betrieben wirb, mit

jebem gaßr weniger ©ögel gefangen werben. ©Benn man mir entgegenhalten foEte, bie ©efammtgaljl

bleibt beShatb auf ber £öße, weil ber Eteße noch aEe gahre mehr aufgefteEt werben, fo erwiebere ich, ba&

bieS nicht ber gaE ift; nein, ber eingetne ganger, ber jahraus jahrein auf betreiben glecf, auf berfelben

©teEe fängt, fann unS barüber ooEauf belehren, baff feine Abnahme, fonbern eher eine 3unahme ber

©ögel feftgufteEen ift. ©r wirb unS fagen, baß er in einem gahr nicht fo oiel fängt, wie im anbern,

weil ber ©influß beS ©BetterS mit in ©etracht fommen muff, aber baß eS heute gleich gute unb beffere

gangjahre gibt, als jemals. ^
©S läßt fich feftfteEen in ben Sänbern, wo noch Arm unb Eteich ben ©ogelfang pflegt, wenn man

oon gänger gu gänger geht, unb bie gang=©rgebniffe oon ben oerfdjiebenen gahren fammelt, baß an ©ögeln

noch fein ©Rangel ift. ©er gang — unb bieS ift manchen ©ogelfchüßlern nicht befannt — erftrecft fich ha«pt=

fächlich auf brei ©Ronate: Oftober, Etooember unb ERärg. ©ßaS in ber übrigen geit gefangen wirb, ift

nicht ber Etebe wert!), gn biefer geit finb bie ©ögel fdjarenweife auf ihren ©Banberungen begriffen, unb

nur bann lohnt fich ber ©ogelfang. ©er ©ogelfdjüfjler fucht bie ©ögel in ben fd)önen ©ommer*

©Ronaten unb jammert, bafj er fie nicht finbet. ©er ©ogelfänger finbet bann auch feine „Schwärme" (unb

nur ein Schwarm füEt fein Eteh einigermaßen) unb beShalb geht er nur in ben brei ©Ronaten auf ben

gang aus, unb wenn ©ir, lieber ©ogelfchüßler, in biefen ©Ronaten baS gelb nicht gu naß ift unb ©u bte

©ögel nicht aEe für ©paßen anfiehft, fo wirft ©u gu ber ©inficht fommen, baß noch ^ögel in ©d)warmen

unb in gwar unermeßlich großen Schwärmen oorhanben finb.
, ,

gm ©ommer, währenb ber SRiftgeit, lieben eben bie meiften ©ögel bie bid)teften ©erftecfe, bte hoch 5

bewachfenen gelber unb ©Balbbicfichte. ©ie q3arf= unb ©artenoögel geben nicht ben AuSfchlag.

*) ©. 32r. 82 .
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Uebevbie? ift bie ©evedftigung be? ©ogelhalten? eine althevgebvachte; bev SRenfch bat ba? IJtecht, fid)

in uevnünftigev ©feife an ben ©ögeln ju erfreuen unb fie, wenn ev bie 5fenntniffe in bev pflege unb Haltung

befifct, aud; ju feinen ©efettfdfaftevn in bev Stube ju machen.

©fev ba? beftveitet, mag e? immevf)in tbnn, fall abev batutn nidjt 2lnbeven i^ve ßiebhabevei oevfümmevn

raollen, raenn ev nic^t nad^ireifen fann, baff babitvd; bie fJtatuv gefchäbigt trivb. ©uvd; einen oevnünftigen

Vogelfang gefcbiebt e? nicht, mol abev fönnten bie ©ögel einmal juv ißlage roevben, raenn bev üftenfch biefe?

©efdjenf ©otte? oon fid; roeift, raenn aüevbtng? and; nidjt in raenigen .galiven. ®en ^affenfang unb oov

allen ©ingen ben gang jum 3,ucc^ ^ ev ©evfpeifung unb gutn $u& raoöen roiv mit befämpfen.

3$ felbev fann mich vüfjmen, in einem Ovt ben ©ogelljanbel eingefübvt unb fo mandjen ©oget oov

betn ©evfpeifen gevettet gu haben. ©ev ßefev benft babei gleich an Italien — nein, nähev ift’? — in einev

nicht raeit oon bev beutfdien ©venge gelegenen hallanbifdhett Stabt. ©ie Sente, raeldje geroöhnlicf) ben

©ogelfchufj am lauteften pvebigen nnb immev nad; Italien roeifen, raiffen nidEjt, baff in £>oKanb nodj all-

jähvlidh Millionen ©ögel oevfpeift raevben, unb gvabe ba ift e?, rco bie ©ogetfängev miv oevfichevten, baff

non bev Abnahme bev ©ögel feine Hiebe fein fönne. Unb bod; liegen in bev ganggeit, ro i e m {r evgählt

rcuvbe, Sonntag? 200 Hietje um biefe Stabt, unb biefe Hielte finb 20 bi? 30 ©Mev lang.

3Btienropäiffl)cs ti'anfl)ül)ml)fn (Turuix sylvatica, Desf.)*). 3» ä
l3 bcr natürlidien ©rößc.

©iefe Unfitte beftetjt abev nicht in einev Stabt, fonbevn in allen hödänbifcfjen unb belgifchen Stabten

unb ©övfevn. 3n £>ol(anb oevroenbet man bie ©efangenen ntehv füv bie Sieftauvant?, in ©elgien mehv

füv ben ©ogelmavft.

©avau? evfieht man, baff bie ©evmehvung bev ©ögel eine auffevovbentlidj gvoffe fein muff, ba bev

gang überhaupt noch lange nicht allein bev ©ögel Job au?macht unb bev gvoft, bev £utngev, bie Hfaub-

oögel unb bevgl. auch 9roBe Opfev fovbevn.

So, oevehvte ©ogelfchüiglev, raiv ©ogelhänblev raollen auch mitthun, ©ogelfdjujj gu üben, roiv fönnen ©uch

bavauf aufmevffam machen, „roo e? bvennt". 21ud) raiv haben ein ,£jevg füv bie ©ögel, abev roiv haben

auch ba? ©echt gu leben nnb un? unfevev £>aut gu rcehven, raenn bie ©eftvebungen gu raeit gehen. 5luch

mit ben Äanaviengüchtern büvfen unb raollen raiv e? nicht oevbevben. ©iele ©ogelljänblev freuen ben Utn=

gang mit ben ^anaviengüchtevn, fet>en fie übev bie Slchfeln an nnb raiffen nicht, baff fie in bie Äanavien=

liebhabevoeveine gehöven unb bovt oiele? leljven unb leinen fönnen. 3lbev auch Äanaviengüdjtev iehen

nicht ein, baff ©ogelhäublev eine ©afein?beved)tigung haben unb benfen nicht bavan, baff bie meiften oon

ihnen fd)on mehv obev roenigev ©ogelhänblev finb. ?tlfo bie SÜMttelftvaffe ift hin' and; bie vidjtige. ©fiv

©ogelhänblev tnüffen un? bavin finben, baff bie Äanaviengüdjtev ba finb, unb umgefehvt. ©eibe fönnen unb

müffen fich untevftüfcen. Sie tnüffen gufamtnen bavan avbeiten, ihve ©egenfä^e abgufdjleifen, unb gufamtnen

einen uevnünftigen ©ogelfchuij evftveben. ©? raivb fidjev ^einev guvücfftehen unb $ebev raivb ein ^pevj füv

bie ©ögel geigen, raenn e? nuv möglich gemacht toivb, bafj alle fich au
f

ei°em gangbaven ©feg gufammen

finben. (g-ortfefcung folgt).—

—

*) los söilb ift bev britteu SCnfCogc uou 'Uvetjms „Iljievlebeu" (SJcrlng be® sWiüli«arappifd)i-

ii 3nftitiits, fieipjifl unb SKien) entnommen.
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lieber ausfteüung un6 prämirung 6er Iianarieu3ü(^ter--Pereine

mürbe auf bev biegjäljrigen ©eneraloerfammlung beg „Sereing beutfdfer ftanariengütter" eingefeenb gefprod^en,

mtb ba bie bovt gemalten Sorftläge für roeitere Greife ^ntereffe Ijaben, bringen mir fie gur ilenntniß

itnferer fiefer nad; ben „SFittf)eiFungen be3 Sereing bentfd;er ft'anariengüt ter

"

(Ijeraug*

gegeben nom 33orftanb unter SebaFtion non (E. ^olgfeaufen).

Ueber 3luäfteUungen im Allgemeinen erhielt guerft Jperr §. SrunFel = Seipgig bag 2Bort: £)ie 2lug;

fteKung ift befannttid; ber Sebengnero für jeben herein geraorben
;
barum ift eg aut nötfjig, baß auf biefe

bie größte Sorgfalt oermenbet roirb. Sor allem ift eg nöt^ig, ein geeignetes SoFal gu beftaffen, meines
einen Sag oor bem (Eintreffen ber Söget gut gezeigt merben unb eine Sßärme oon minbefteng 15 big 16

©rab (Söaumur) befifeen muß, benn bie SBärtne ift bag Sötljigfte, mag bie Sögel nad) oft langer Seife

gebrauten. Sßärme ift fd;ott bag fjalbe Butter, unb felbft bag befte Fann fie nic^t erfefeen. SBerben bie

Sögel in Füllte Säume gebracht unb bagu not in redjt bunFlen ©efanggfäften gehalten, fo merben fie fid)

nidjt gerabe raofel fügten unb, um fid) ©rfafe für bie fef)tenbe Sßärme gu oerftaffen, mögtid^ft niel freffen.

Seiber ift aber bann ein foldjer Sogei mit oollgefreßnem ßeib niefit fel)r gum Singen geneigt, unb natürlich

trifft babei ben Augfteller ber Staben. Sei AnFunft ber Söget foilte aut nidjt unterlaffen merben, ben=

felben etroag Slifdjfutter git oerabreid;en, benn not einen Sag, unb eg geljt nor bie ijßreigritter, rco eg

gilt, il;ren ©efang gu ©epr gu bringen. @8 märe aitdj feljr ermünftfe raenn bie Sögel nic^t einen, fonbern

grcei Sage oor ber prämirung einträfen, bamit fid^» biefetben einigermaßen an bie neuen Serpltniffe ge=

möfmen unb fid; erfjoten Fönnen. @8 ift rairFtidi) ein Sßunber, menn bie Sögel nad) einem aufregenben

Srangport, trofe Äätte nnb anberen nadftljeitigen (Einflüffen, bann not ifere Sd^utbigFeit tfjun, menn man
bebenft, mie forgfältig ntandljer 3üd^ter gu Jpaitfe feine Söget pflegt. SFan fei bafeer bei Aufteilungen

nor allem barum beforgt, baß ber bagu bieuenbe Saum genügenb gezeigt ift, baß bie Söget nicljt gu bunFet

ftefeen unb baß iljnen bag gehörige $utter nerabreid;t mirb, benn in biefer ^infid^t taffen manche Aug=

fteüungen nod£) gu roünfdtjen übrig.

3u biefem ^ßunFt melbet fid^ Siemanb gunt Sßort unb ber Sortragenbe fäpt bapr fort gu reben

über „Sie prämirung". S)iefe ift befannttid; eine ber unbanFbarften Arbeiten, raelcfje mit einer 2tnS*

fteHung nerbitnben finb, benn attertianb 3uf^^tÖ^e^en finb oft babei im Spiel, raetcFie auf bie Semertljung

ber Sögel ftörenb unb Ijemmenb einrairFen.

3um ^rämiren eignet fiel) am beften ein tereS 3innner, bag angenehm raarm unb nid;t fo groß ift,

baß ber ©efang barin mptlen Fann, aber auclj nic£)t gu Flein, bamit ber ©efang mie geroünftt gur ©eltung

Fomntt. Sel;r oiel Fommt eg aut barauf an, mie fid^ ber ©efang in bem betreffenben Saum anprt unb

metdjen ©inbrucF er auf bag Op matt. (Ein ißrämirunggraum fod t)öcf)ftens 5 Steter breit unb 6 Steter

lang fein unb bie entfpred£)enbe £öl)e ^aben. Sie Söget foUett nom ffußboben l)öc^ften§ 172 Steter ^oc^

ftetjen, unb gmar in großen @efang§Fäften, bie im ^)albFrei§ aufgefteltt merben, bamit bie brei i£reigric|ter

bie gleiche unb eine bequeme Ueberfidft §abeit. Sabei foöen biefe ^öd^ftenS 2 Steter non ben Sögeln ent=

fernt iltren Stofe eiunelimen, bamit fie alle§ gut pren unb bie Sögel ficfjer beurteilen Fönnen.

3ur Srom irutl9 fctbft gehört ein geübter S l
'

e^ r^iev
/

^> er Sorfü^rung einer ÄolleFtion fofort

meiß, roelcfien S*afe
bie Söget begüglicfe ifere8 @efattg8 einne^tnen, ob fie gur erften, gmeiten ober britten

klaffe gehören. 3n 2lu§na|mefätten, bei gufammengeFauften ober ooHftänbig im ©efang non einanber ab=

roeidjenben ÄolleFtionen, Fann natürlid; biefer Staßftab nic§t angemenbet merben. Sei ber nun fotgenben

Ueberl;örung ber Sögel muß ber Sve^vi^ ter feine» gangen Scfjarffinn aufbieten, fein gangeg können etn=

fefeen, um gu einer richtigen Seroertfmng berfelben gu gelangen. ift bebauertidj, baß e§ noefe feeute

3üd;ter unb mol aut S rei§ritter gibt, bie über Senennung unb Seraertlmng ber nerfdfiiebenen Sour eit

nid;t einig unb nidfft im klaren finb. Jpierin müßte unbebingt 2Banbel gefdjaffett merben. Sie§ müßte bie

etfte Slufgabe fein, melcfee fid; 3»^ ter »»^ Sereine ftetlen. Sun ift bieg aber burtaug nid;t leitt, unb

it roiH nerfuten, feier norgufü^ren, in mie oietfeitigen 2lbmeid;ungen g. S. bie tpo^ltouren oorgebratt

merben Fönnen. Siefelben Fönnen fein: 1. Furg, 2. mittellang, 3. lang, 4. fteigenb, 5. faltenb, 6. gebogen,

7. l)öfeerer Sage, 8. mittlerer Sage, 9. tiefer Sage, 10. rceit, 11. feart, 12. ootl unb liaftig im Son,

13. gebämpft, 14. gebeeft, 15. trentulirenb, 16. fprubelnb, 17. lad;enb, 18. tjeulenb, 19. näfelnb, 20. ^atb

jpo^lrolle, fjalb Klingel, 21. reine .^otjlrolle, 22. Klingel, 23. ^ofetFlinget, 24. Stodfel, 25. ®(ucFe,

26. Voller u. a. m. SDiefe Souren Fönnen nun auf e, i, o, ö, a, ä, u ober ü gebrad;t merben.

(E'g ift alfo erfid;tlid;, baß eine beftimmte Sorttt für eine Sour fid; fd;mer feftftellen läßt unb baß

eg für bie ipreigrid;ter giemlit ft»>ieng ift, einen geeigneten SFaßftab für bie Semertung ber Sögel

gu fittbeu.

Sei ber Seurteitung beg (Sefatigg ber Sögel ift eg fet»r itotfemenbig, bag @et;örte fo ftnell atg

möglid; gu notiren.

^piergu get;ört eine £urg= ober 3«id;enfd;rift, meld;e bem i)]reigrid;ter geftattet, mit einigen Strid;en

ober 3eid;en ben ©efang eineg Sogetg fd;neil aufgugeitnen, roobei er ben fingeitben Sogei ftetg im Singe

befealten muß. @t°» uov oiefen 3al)reu feabe id; Serfud;e angeftellt, auf meld;e 2Beife ber Sortrag eineg

Sogetg ftnell gu Rapier gebrad;t merben Fann. Sabei finb mir Sotenliuien mit 3fid;enfd;rift am praFtifd;ften

unb uortt;eilF;aftefteu crfd;ienen, momit id; and; auf einigen 2(ugftellungen fel;r gut auggefommen bin. ©8

märe fel;r gu müufd;en, menn biefe 2trt ber Sotirung allgemein gur ©eltuug gelaugte unb angemenbet mürbe.
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3$ geftatte mir, bie na<$fotgenben 3eid)en in Sßor^tag ju bringen:

1. xxxxx ©djiietter 13. W1 Stufjug

2. — ©djroirre 14. A/I/1 ©pifc^feife

3. MAAA ©pitj=£lingel 15. nnn mittlere pfeife

4. WWW ftadje Ätingel 10. nn tiefe ipfetfe

5. uu einfache Äliugel 17. fr# 9lafen='|3feife

o. Ul Jpoblfltngel (©djorfelj 18. ,3eid)en für hart

7. Ul gebecfte ober gebviicfte Jpohlflingel 19. 3ei<h*n fiiv roetdj

8. UU Äliiigelrotle 20, i ^eidjen für Fuva

9. OOO eiufadje ^>of)UoUe 21. i igeidjen für lana

10. OOO wolle |>ohIvoHe 22. DDD ©lüde
11. UIM* 'Rafenhohlvotte 23. (7\(7\ Voller.

12. rrr Änovve

(Sä fontmen in bie fünf SRotenliniett bie 3e^en für ade gehörten Touren. 2tde hohen unb fehler;

haften ©ouven fontmen anf bie obevfte Sinie. ©ann folgen in bem evften 3TOifdjenraum hol)« Klingel,

<Sd)roirve, hob« Älingelrode, atfo ©ourett, bie nid)t oiel beroerthet roerben. $n ben Streiten 3roifdjenraum
bev Sinien fommt b°b e «fpofdrode, klinget n. a. $n ben britten 3ro ifdjenvanm fotnnten alle mittleren

.fjobltonren. $n ben oierten enbtidj geboren ade tiefen ©ouren.

^>ier einige 93eifpiele für bie 2lnraettbung ber 3e^ctt, aug beneit gttgleid) erfiAtlidi ift, in melcfjer

^Reihenfolge bie ©ouren gebracht rcorben finb.

Obgleich über bie 2lrt unb Sßeife, auf 2tugftedungen

am fcbnedften unb fidjerften gu arbeiten, fcfjon oiel ge=

fcbrieben nnb gefprocben morben ift, empfehle ich hoch biefe

einfache unb leichte 2lrt ber ©ourenbtgeichnung ber adge=

meinen 23eadjtung. 3$ halte e§ audj nicht für richtig,

trenn bie Herren Sßreigrichter fidj nicht attgfprecben unb

ftidfdjmeigenb pramiren foden, benn biefe (Gelegenheit ift

hoch bie geeignetfte, um fid) über eine einheitliche Benennung
nnb 23eraertl)ung ber ©ouren gu rerftänbigen. ©urdj gegen;

feitige 2lugfprad)e ber fßreigrid)ter trerben bie 2tnfidjten

geftürt unb eg roirb eine Einheit in ber 23eroertfjung unb

©ntroerthung ber ©ouren gefchaffen, treidle ber ®adje nur

bienlich fein fattn. SGBenn bie fjßreigiichter fi<h nicht aug;

fpredjett bürfen, beharrt jeber betreiben auch bei feinen

riedeicht nicht gang einroanbfreien 2lnfichten, ift bie Ergtelung

einer Uebereinftintmung in bettfelben nicht ttiöglidj unb trirb

3eber rerhinbert, gu lernen unb feine Sluffaffung gu be=

richtigen, ©ie Slugfpradje bient alfo bem $ortfdjritt, ben

mir 2lde münfdjen.

2} o b e l = Seipgig theilt mit, trie er biglang bie Sßrämi*

rung geljanbhabt habe, um ben 2tugftedern angeben gu

fönnen, mag ber eingelne 23ogel gefuttgett hat. (Sr ift ber

Meinung baff er aug ber Äurgfdjrift ©runM’g nicht er;

fehen fönne, in trelcher ^Reihenfolge ber ©ogel fein Sieb

rorgetragen habe. 3m übrigen mi’tffe ber .©efamrateinbrucf

beg Siebeg beg QSogelg maffgebeitb für bie ijßrämirung unb

ben fßreigridjter fein.

$ l e i f <h e r = ©orgau briidt ben äSunfdj aug, ber 23or=

ftanb beg SSereing bentfd;er Sbanariengüdjter möge bie 2lug;

arbeitung eitteg Sßräinivunggfpftemg reranlaffett, mag ein»

fjeitlid; in gang ©eutfdjlanb geljanbhabt mürbe. (Sr glaube,

baff baburdj audj manchem Uebelftanb, g. 23. bem fd>minbel=

haften Slnnongenmefen, 23etrtig, untautern 2Öettbemerb u. a.

abgeholfen trerben fönne, unb halt bag EingeElßrämirungg;

fijftem bagu für geeignet.

©r ttnf el; Seipgig behauptet, baff riete ifSreigridjter fdjott lange 3ahre eingelnett ©ourett be=

mertheten, trenn fie bag audj nidjt burch 3aljlen auf bem Spapier augbrücften, in ©ebanfen, mäljrenb beg

23ortragg bemertljeten fie jebe ©our, bie fdjön fei, unb enttrertljeten bie fehlerhafte, berücffic^tigten babei

1

23ortrag, Sänge, 3 l>g, ©iefe unb ^Reinheit unb beftimmten banadj bie Sßunftgahl. (Sg müffe aber nodj ein

einheitlicher 23egriff für bie eingetnen ©ourett gefdjaffen merbeu.

£iergu entfpinnt fidj nodj eine längere Erörterung über Eingetheiten.

SR tj l f e = ©regbeit miinfdjt, bafg ber 23ereitt beutfdjer Äanariengüdjter bie Sßrämirunggfrage in bie £mub
nimmt unb augarbeitet unb baff bann bag Ergebitiff ber 2lrbeit alten 93ereiue»t gur IRidjtfdjnur biene. Er
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betrachtet baS 3*°*'^

^

aff«nsSprcimirungSf^ftem, ©erlaufe unb ©luSftellungSflaffe, für einen Fehlgriff, ftimmt

ben ©luSführungen betreffs ber SRotigbüdher gu, roeldhe gur ©enufeung bei ber prätnirung in ©orfdhlag

gebraut tnorben unb empfiehlt, biefe ©üd)er bann ben ©eteinen gu überlaffen.

o l g f) a u f e n = ©Ragbeburg bebauert, auf ben 3*^ unb ©fufcen ber Trennung in ©erfaufS- unb

©luSftellungSflaffen toegen 3 e ^tman9e ^g jefet nidjt mehr eingetjen gu fönnen, roitl aber gelegentlich barauf

gurücffommen.

© t) l b e = Seipgig madf)t einen SRüdfblicf auf ben Urfprung beS punftfpftemS unb führt bie fieipgiger

©fala an. (Sr ift ber 9lnfidf)t, bafe eS möglich fei, bie eingelnen ©ouren gu beroertljen unb bann fie gu=

fammengugiehen, fcfeliefet fidf) g-leifdfjer an unb roünfcht ebenfalls, bafe ber ©erein beutfdher 5l‘anariengücf)ter

fich mit ber $rage befaffen möge.

hierauf entroirfelt fi<h eine längere (Srörterung über (Singelljeiten.

©infelmann = ©Ragbeburg fann nicf)t begreifen, rcie man fid) über biefe grage fo lange unterhalten

fönne
;

eS hanbelt fidf) bocf) einfach barutn : raollen mir baS (SingeltouremprämirungSfpftem eingeführt raiffen,

ober rcollen mir baS alte punftfpftem beibehalten. Uebelftänbe, raie fie iperr f^-leifd^er heroorhob, unlauterer

©Bettberoerb, ©dhroinbet u. f. ra., roerben burch baS 3ahfenft)ftem nicht befeitigt, bie ©eroiffenhaftigfeü ber

Preisrichter fomrnt bei ber prämirung in ©etracht unb auf biefe tnüffen mir unS oerlaffen. hafte

bie 3 e it, bi< ben PreiSridhtern gur ©erfügung fteht, für gu furg, um nad) bem 3<>^enfpftem ein gutreffenbeS

Urtheil abgeben gu fönnen.

©tein = )palle erroibert, baff baS ebenfo raf<h ginge; er prämire nach bem 3ahfeufvftem ebenfo rafcfj,

mie nach bem punftfpftem.

$leifdher = £orgau ift ber Meinung, bafe bie Ungufriebenheit ber ©lusfteHer burch baS 3ahfenfifftem

befeitigt mürbe, rceil ba jeber ©luSftetter auS bem protofoü erfeljen fönne, rcaS ber ©ogel gefungen habe.

©ombert = ©erlin glaubt nicht, baff Ungufriebenheit piafe greifen fönne, raenn brei tüchtige preis*

ricijter thätig finb; baS fei fein Preisrichter, ber nidht imftanbe fei, bie eingelnen ©ouren jebeS ihm oor=

geführten ©ogelS niebergufdhreiben.

©in felmann - ©Ragbeburg behauptet, früher habe man non Ungufriebenheit nichts bemerfen fönnen,

burch bi« oerfcfeiebenen neuen in ©orfchlag gebrachten unb angeftrebten prämirungSfrjfteme fei bie Ungufriebenheit

erft hernorgerufen.

hierauf rcirb bie ©ebatte über biefen ©egenftanb gefchloffen unb ber ©orfifeenbe läfet über bie bereits

noipin gefteHte $rage abftimmen: ,,©inb mir bafür, bafe baS (Singeltouren*prämirungSfi)ftem piafe greifen

fotl, ober rcollen mir baS alte punftfpftem beibeifalten?" (SS mürben 13 Stimmen für baS (Singeltouren*

PrämirungSfpftem, alle übrigen, etroa 70, gegen baffelbe unb für ^Beibehaltung beS alten punftfpftemS

abgegeben. (©chlufj folgt)-

—

—

25eoba<fytungen auf einem ftacfrtausflug in t>er Sufotmna,
33on 3ofcf SBagnev.

3n ©ir. 36 ber „©efieberten ©Belt" tefe ich eben einen ©Irtifel oon .fperrn Äarl ^ullntann, morin eS

helfet: „£>aft ©u, lieber Befer, jemals eine Radhtparthie im ©Ronat ©Rai bitrcf) ben ©Balb gemacht?"

O ja, fann idh meinerfeitS antmorten, fchon fehr niele, fogar im ©üben, mie auch im hoffen ÜRorben, rco

ich gange Rächte babei gugebracht. ©<hon oon früher $ugenb an unternahm id) folcfee ©treifgüge, unb alle

3ahre habe ich im ©Ronat ©Rai Radhtparthien oeranftaltet; hier rciH id) nur non einer folgen ergählen unb

gang abfeljen baoon, bafe ich fogar in biefetn ©ommer mehrere, unb gmar eine im ©üben mit mehreren

neapolitanifdhen ©ogelliebhabern unternommen hole unb ber bort norfomtnenben ©ogelgefänge niele ftubirte.

©dhilbern roill idh l*er nur eine Racfjtparthie, roeldhe ich fm nötigen 3af)r (1897) ©nbe ©Rai ober Anfang

3uni unternahm, alS ich bie ©uforcina als Raturfreunb bereifte.

(SS mar bereits gegen ©Ibenb, ba idh baS ©täbtdhen $. erreichte, mo ich *n einem ©BirthShauS über-

nachten rooöte. ©ofort machte ich ©efanntfdfjaft mit einem bortigen ©ogelliebhaber, um fRähereS non ihm

gu erfahren. 911S mir unS trennten, fam mir ber ©ebanfe, einen EfadjtauSflug gu unternehmen
;
um 1 Uhr

brach ic| auf/ um burdh baS ©täbtchen am pruthflufe gu manbern. ©er Ort geigt nichts ©ehettS=

rcürbigeS; eS ift eine fleine ©tabt non unfauberm (Sinbrucf
;
faum hotte ich lie ölte fpolgbrücfe, meld;e oon

bem Ort fübroeftlicf) über ben pruthflufe führt, betreten, als ich plöfelicf), trofe beS ftarf raufd;enben ©BafferS,

fchon non rceitem ©öne horte, mie „mat rcat rcat"

;

idh rc ar mit mir gleich bariiber einig: eS müffen

©proffer fein, unb richtig, fo oerhielt eS fiel).

(SS h^rrfchte etmaS ©Ronbfdhein, unb fo fain mir fchon non rceitem uitabfehbareS ©Beibengelänbe gu

©efiefet, ber ©efang mürbe immer heftiger, immer greller, unb idh gelangte näher, fdhrcenfte linfS ab, bann

ging eS hinein in baS ©ßeibengebüfcf); fleine fd;male f^ufemege führten hinburdh- ©ie ©Beiben tnareit non

ihren ©Burgelftödfen auS fo bidjt nerrcadhfen, bafe eS unmöglidh mar, h*nburdh gu fommen.

©ie ©proffer brachten ungeftört ihren ©efang immer beutlidjer unb auSbrucfSnoller gunt ©ortrag,

unb idh hotte ©elegenheit, bett echten ©Beibem©proffer gu hören, ©tunbe um ©tunbe nerging, ber (Srb=

hoben mar giemlidh feud^t, aber fönnte eS bei einem foldjen herrlichen ©Rorgenfongert einem ©ogelliebhaber

langrceilig roerben? ©Rir jebenfallS nidht, gumal id; non 3«genb an grofeer ©profferliebhaber gemefen bin.
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1

©ie 3 e *t oerfchioünb in ©ile, bic ©otttte nahm ihren ©ang immer fyöfiev, icf) burc^fveujtf toeit imb breit

biefeä Sogelelborabo ttnb hatte int ßattf beä Sormittagä breije^tt ©proffer ganj genau in it;rer @efang3=

letfiung abgetjört. ©inen biefev Sögel tjövte id; fd;ott um 3 Ufjr morgenö, uttb uni 10 Ulfr üormittagä

hatte er ttod; nicht aufgehört mit fingen
;
nur Heine Raufen hatte fid; ber Sogei junt ^utterfudien gegönnt.

(Sr fafj nteift auf einem alten Sßeibettfopf uttb oeränberte feinen ffllap roenig. $ä) beobachtete ihn lange

3eit. ©einer ©roffe, foroie be§ fd)ötten ©efattgä uttb ber hart metallartigen ©tinttne toegen f)iett icf) ifjn

für einen alten SBogel, {ebenfalls ©tainmttatter ttnb Seljrmeifter.

©ie oerfd^iebenen ©tatnmeSgenoffen, bie in unmittelbarer dtähe fid^ aufseiten, nerfudjten mit ihm ju

wetteifern, aber oergebettS, er blieb ©ieger unter allen. @8 gab beffere unb minbenoerthige ©änger, babei

mujj id; aber behaupten, baff alles einunbbiefelbe dtaffe toar.

2lufjerbem ^örte icf) oiele ©um p f r o 1; v f änger

,

toeld;e in ihrer ©efangStoeife ganj oon benen,

welche id; öfter an ber Ober unb an anberett Orten Iförte, abweichen. 2ludEj bei biefen ift oon einer

OertlidfjfeitSraffe 31t fpredfjen; fie Ratten oiel £öne ootn ©proffer in ihren ©efang mit eingefloc^ten. ©0
oerfjielt eS fid; auch mit ©difroarjplattl, ©pötter (©artenlauboogel) unb anberett Slrten.

Set biefer ©elegenheit falj idf) aud; einen Sllbino ber £aubenlerdfje.
9^ad^ einem 2lbfd)ieb§gruf;, mol auf mintmerwieberfehen, oon ben ©proffern raanberte t<fj weiter. Um

meinem alten $reunb £>errn Äarl ÄuHmaun unb allen anberen eifrigen Sogelfreunben, bie bie§ lefen, noch

genauer meine Sßahrnefjmungen fd;ilbern 31t fönnen, erlaube icf) mir, einen ben bortigen ©proffern abge=

latifcfften unb aufgejeidfjneten ©efang jum beften 31t geben:

1 . 93ilip oilip

Jatra tatra tatva tatva

@ulüf guliif gulüf

SBoutroout torrrrrrrrrrrrrtout

SLevef tevef tef tef roit.

2. Srourouf tvourout

£ltvie titvie titvie

Jtjouf gevf gerf gei t roaroat

Satra tatva oilip oilip

iperferf perferf perferf

SBilip oilip roit roit.

3 . @ulüf gutüf liif liif Iiif

Üöiroat roiroat roat roatroatroat

t§ou t^ou

Sfjaravarararararararthou

©dffafo fcbafo oilip.

©iefe§ Äon3ert mürbe nod; oerfdfönert burcf) ben ©efang oon ©u tu pfroljr fanget, ©pötter,
©df)rcar3plattl, @ra§ müden, $iti§lauboogel u. a. Sei biefer fo Ijerrlidffen ülacfitpartlfie badete

icf; oft an meinen ^reunb Äuümantt
;

raie fc^ön märe e§ geroefen, roenn er al§ ©efangSfenner feine Meinung
mit mir f)ier ^ätte au§taufd)en fönnen. Iftun, hoffentlich fann ich fdfion heute mit ©ewiffheit barauf rechnen,

baff £err ÄuHmann im nädjften 3ahr mit mir nad; bem ÄaufafuS iommt, unb bann raollen mir getneinfant

mehrere foldfje Dfacfjtparthten unternehmen unb audh nicht oerabfäumen, bie ©proffer=@efänge im äßolgagebiet

3tt ftubiren. Ueber fftadfitparthien in 3talien, Dforwegen, in ben tranft;loanifd;en 2Upen u. a. raerbe ich

bemnächft berichten*).

*) ffiir Sitten barum. X. ß.

3« bev J'effauevftrafje in ©ertin ift gegenwärtig ein

roei|ev Sperling täglid) auf ber ©tröffe ju fefieit. ®er
©ogel ift reiuroeife 6i§ auf bie ©dfroamfpi^en. .fierr ©el;t

beobaditete i^n oon feinem genfter au§.

©in Seifpiel bafitr, baff ber Sogelhanbel immer

roieber neue ©rfd;einungen bietet, bie 3um £h eH leibev

unbeachtet bleiben, fahen mir neulid; oor un§. ^terr

Sogeier, hi«v in Serlin, 3eigte un§ ein Saubren,

ba§ er al§ Columba afra oon einem ©ro^hüubler

befommen hatte, ©r felbft be3meifelte, baff e3 biefe

2(rt fei, unb nadf genauer Sergleichung gelang e§

un3
,

ben Soge! al§ ba§ olftflecfige Häubchen
(Columba auriculata, TJs. Murs

) feft3uftellen
;

e§ ift

oberfeit§ faffebraun; Oberfopf grau; jeberfeitS hinter

bem 2luge 3raei fuqe fd;rcar3e ©treifen unb an ber

Ohrgegenb ein groffer oiolettfarbener fupferglcinsetiber

§ledf; iltaefenfebern röthlich metaHifdh fclfillernb;

©chulterbecfett mit längli^runben fdhrcat^en g-lecfett;

mittelfte ©<hrcan3febern graubraun mitfchmaler fcf)mar=

3er Ouerbinbe, äußere ©chman3febern grau mit ebem

foldher Sinbe unb raeiffer ©pi^e, äu^erfte mit roeiffer

Slu^enfahne; Unterfeite raeinröthlid;, ©teiff braunli<h=

raei^. ^eimat: ©hile. Cebenb eingeführt rairb e8

nur hochft feiten, ©er 30ologifche ©arten oott ßonboti

empfing i. 3- 1870 fünf Äöpfe. 3m 3af)
r 1883

befaff eS 21 . ©. Slaaura in 21mfterbant, roeldher fagt,

ba§ für biefe 2trt ba8 öftere 2luf= unb lltieberfchlagen

mit bem ©c(jman3 fennseidhnenb fei. 3n ben 21mfter=

batner 3oologifd^en ©farten fam fie erft i. 3- 1888 .

Fräulein © I f e % ö r ft e r : 1. ©ie haben jebenfatlS oerfäumt,

ba§ Wifdjfutter für 3h rcu ipapftfint mit frifdter Wäre 311

überveiben, bjl. 311m feu^tdrümeligen 6temenge3urecht 311 machen.

2Benn bev ipapftpnf nicht fJJtehlroürmer annimmt, fo bieten ©ie ihm
einmal ©ped= unb tßelgfäferlavoen, ©lattläufe ober anbere Heine

Iebenbe ^nfetten an. 2. 3hven SBetlenfittichen bieten ©ie al§ 3U=

gäbe 31er Stufsucht ber jungen nur immer audh etroa§ ©ierbrot an;

fie roerben e§ mit ber geit ;^on freffen. 3 . ©inen 3üdjtung§s

oerfudh mit ißapftfinf unb Äanarienroeibdhen fönnen ©ie ja

immerhin machen. 2Beun ba§ legiere bann oon bem 2Jmeifen=

puppeugemifch etroa§ mitfrifit, fo roirb ihm ba§ faum fdhabeu.

§errn Sehrerßurt SOtinfert: 1 . Um 3hren Hänfling 31t

3ähmen, b3l. ihm ba§ fd^eue SfBefen ab3ugeroöhnen, braunen ©ie nur
bie Jtathfd)Iäge 3U befolgen, roeldje ich ©• in meinem ,,.j?anb=

bud) für ©ogelliebhaber" II, ba§ ©ie ja befipen, angegeben habe.

2. SDaf) 3h r Stigüß f'<h m einem großen ghigfäfig ben ©dhtoan3

abgeftohen hat, ifi ohne befonbere Seranlaffung faum möglich.

3ebenfatl§ ift er oon ben iDittberoohnern be§ ÄäftgS gejagt

worben ober ©ie ernähren 3^ e 93ögel, tropbem ©ie ba§

„^anbbuch" haben, nicht richtig unb e§ ift bei bem ©tiglifc
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unnaturgemäfje Waufer eingeireieti. 28eun in einer Woben
geitung geftanbeu hat, man folle ben Sobeu ber ftäfige mit

(Mips beftreueu unb erft barauf ©anb bringen, fo ift baS iiidjt

rid)tig. !Tieid)evfat)rene Sogelrotvtlje fuib oietmef)r 311 ber ©iin

jidjt gefommen, baf) für Sßetchfutterfreffer am befteu reines

3eitung3papier in mehrfacher Cage ift, roeld)eS ben 5ßort£jeiI

bietet, baff e§ fid) leidet entfernen läfft unb leidjt roieber er=

neuert roerben fann, roaS mögltdjft oft gefd)el)en mufj, bamit

ber",ftäfig gerudjtoS bleibt.

Herrn grang Dal ln er: Sffienn 3h 1' Papagei oon Syrern

Sater einen ©d)Iag auf ben ftopf befontmen ljat, jo mar ba§

ein fdjtuereS Unrecht. Daju haben ©ie nun ben armen Sögel

gang falfd) betjanbelt, inbent ©ie eine für ein gang anbreS

äugenleiben beftimmte Äur mit it;m oorgenommen. 3 e^ eit:

falls Ijat ber Sogei infolge btefeS fälfdjlid) angeroanbten §eil=

oerfaf)renS fo grofje ©dhmerjeu, baff er jammert. 3 £ h f fann

icl; 3^nen nur bringenb vertuen, baft ©ie ben Sapagei, bei

jadjgemäjjer gütteruitg, gang ruhig galten, alfo oov jeber

©törung unb Seängffigung forgfani behüten. 3ur finberung

ber ©djmerjen, roelche burdj eine jebenfallS eingetretene @nt=

jüubung oerurfadit roerben, fann id) 3hnen nur llmfdjläge mit

Sleitoaffer empfehlen unb jioar matten ©ie biefelben täglich

groei: bis breimal, jebeSmal eine Siertelftunbe lang, inbent

©ie bann fo oft mie möglid) ein neues in Sleiioaffer ge:

taudjteS faubereS 2einroanbtäppcheii auflegen. Sleiroaffer ift

giftig; beSfjalb barf ber Sogei ntdjtS baoon in ben ©cfmabel

befommen.

Dr. Barl Itufl, 3it f'pmfjrnöjen jj^apagemt. Dritte

permehrte unb mit Silbern (barunter jraei garbeubtlber)

auSgeftattete 2Iuflage. igreiS 4 Wf. 50 iJ3f. Wagbeburg,

Sreup’fdje SerlagSbudjljanblung.

Die Liebhaberei für fpredjenbe Sapageien hat fiel) im letzten

3al;rjef)nt roieberum roefeutlid) anberS entmidelt, als in ben

beiben uor£)ergegangenen. Damals ntareu bie Sogelfreunbe

bemüht, immer neue Sapageieuarteu, bereu ©pradjbegabung

bi§£>er unbefaunt mar ober bod) uod) begnoeifelt mürbe, ab=

gurid)ten unb ifjre ^ähigfeit, menfd)Iid)e SBorte uachgufpredieu,

feftguftedeu. 3U neuerer 3 e>* bagegen haben fid) bie Sieb:

Ijaber faft auSfchliejjlid) mit ben 2(rten befd)äftigt, bie bereits

groeifelloS gu ben fpredjenbeu Papageien gehören. 3u ber

©rforfdjimg beS ©rabeS ihrer Segabung, in ber immermä^renben

Serbefferung alter Hilfsmittel ihrer Haltung unb Serpflegnng,

in ber roeiteren ©rfunbung ber Heilmittel unb H e^ ro ege bei

ihren Äranfheiteu ift im lebten jgahrgehnt oiel 2lnerfennenS=

roertheö geleiftet roorben, unb ber Serfaffer barf ber 2Baljrf)eit

gemäjf oon fid) felbft fagen, baf) aud) er gleidj auberen eifrigen

Sogelmirtfjeu manche neue praftifdproerthoolle ©rfa^rttng ge=

monnen hat. Dagegen ftnb 31: ben bisher als fpracfibegabt

befaunten ißapageien nur gtnei neue Sfrten (ein Sangjliigel*

papagei unb ein.ißlattfdpoeiffittich) hingugefommen. 2lufjerbem

ift nod) eine bisher uubefaunte Slmagonenart neu lebeub ein=

geführt roorben. Son ben 2lngeprigen ber ©attungen ©d)öu=

fittid)e (Euphema, Wagl.) unb glebermaiiSpapageieu (Coryllis.

Fusch) finb bisher nod) immer feine ©predjer befannt geroorben.

©rft furg oor bem 2lbf<hlufj beS Sud)eS ging mir bie 9tadjrid)t

31t, ba| ein ^Ungehöriger ber ©attung3roergpapageien (Psittacula,

Khl.) fid) in biefem jyaljr fprad)begabt gegeigt habe, unb id)

fonnte biefe Df)atfad)e roenigftenS nod) im 9tad)trag beriid'=

fi d)tigen.

Dvogbem roirb bie britte Sluflage biefeS Sud^S ben Sogel=

Iiebhabern oiel 9?eueS bieten, oor altem auf praftifc^em ©ebiet.

3n ber ©rroeiterung ber bisherigen fienntnijf ber fachgemäffen

Haltung ber S aPa9e ' en ’ 11 ^ en 2lbfcf)nitten : @ingeroöt)nung,

Ääfige, Fütterung, ©efunbljeitSpflege, Äranfheiten finb alle

neuerbingS gemadhten ^oitfdhritte geroiffenl)aft oerjeid)uet. Sbeufo

ift bei adelt 2lrten, bereu Segabung in 3roifd)en roeiter erforfcljt

roorben unb über bie man auf ©runb beffen eine giinftigere

Weiitung geroonuen, biefe Dt)atfad)e 100hl oermerft roorben.

2ludh bie iftaturgefd)id)te einiger 2lrten ift iugioifd;en eingehenber

erfunbet.

Dem Sfflunfd) ber SerlagSbud)hanblung, bem Such eine

tiiappere Raffung 311 geben, um es, mit ben 2(bbilbuugeu ber

ioid)tigfteu nuferer gefieberten ©pred)er gefd)miirft, für benfelben

billigen SreiS beu Sogelfreunben 3
iigänglid) mad)en 311 fönnen,

habe id) eutfprod)en. Dod) finb nur in ber gönn Äii^uitgen

eingetreten; irgetib etroaS Dl)atföd)lid)eS unb ÜSichtigeS ift nid)t

fortgeblieben, oielmel)r ift alles nothroenbige 9teue htnjugefügt

roorben, fobafj biefe Auflage mit bemfelben iJfedht roie bte oorige

als oerbefferte ober oermehrte bejeid)net roerben fann.

Hinfidjtlid) ber Otomenclatur, befonberS ber ©intheitung ber

Sapageieugefdhled)tev, hübe ich niid) roie bisher nach T)r. ginfd)

gerichtet, beffen gruublegenbe gorfdhuugen nad) meiner Ueben

3eugung niemals umgeftofjen roerben fönnen. Da inbeffeu

bie 9?ameu oon Si'oWfot Dr. 21. ifteichenoro in ben 30ologifd)en

©arten einmal eingeführt finb unb infolgebefjen aud) oon ben

Hciitblern häufig gebraud)t roerben, fo finb in bie neue 2tuflage

biefe lateinifdien unb beutfdheu Seuenuungen eingefügt roorben,

bamit fid) jeber Hänbler unb Siebhaber in biefem Such leid)t

Suredjtfinben möge.

Wein ©ohn Äarl SJlu| l)at bie Searbeitung beS ©efammt:
terteS biefer neuen SCuflage übernommen.

©0 hoffe id), baf? „Die fpred)enben Papageien" in britter

2luflage ebenfo freunbliche 2lufnahme finben roerben, roie in ben

beiben oorhergegaugeuen. Dr. Ä. 9i.

@

Helfen unb iyorfämngett.
2Bir machen barauf aufmerffam, baf) ber befanute oer=

bienftooHe 9ieifenbe ^evv Äarl Sehl in ber nächften SBodhe eine

neue gaf)rt, bieSmal nach Wittelbrafilien, antritt. Seftetlungen

auf lebeube Dhiere, Sälge, Separate u. a. finb entroeber uadj

Serliit NW., Slalbftrape 11, ober an baS beutfd)e Äonfulat

in ©an Sßaulo in Srafilien 311 richten. 28ir roiinfdhett bem
opfermuthigeu gorfd)er, ber bereits mand)e h oc^)intereffanten

Seobachtuttgeu über bie bortige Sogelioelt h’^1' oeröffentlicht

hat, aud) bieSmal guten ©rfotg.

5u unferm Hilöe.

Die 2(bbilbung geigt bas in 9fr. 37 gefd)ilberte jübeuropäifdje

Saufhühndhen (Turnix sylvatica, Desfontaine). Der ©chilbe=

rung ift uod) hinjugufiigeu, bafj biefeS 2aufhiihnd)en unter beu

©amereien befonberS foldje oon ©chotenpflanjen unb unter

ben Ojnfeften 2lmeifen beoorgugen jotl. SKuffallenb erfd)eiut

bie 2lngabe Wajor 2od)e'S: „©ein 9feft legt baS 2Beibchen in

einem ©raSbüföfjet ober einem bid)ten Sufdh an
;

e S i fi n i <h t S

a oberes als eine fleine Ser tief ung im Soben,
bie mit troefenem ©raS, juroeileu aud) garnidht auSgelegt,

immer aber in einem fo oortrefflidjen Serftecf angebracht roirb,

bafe man eS nur feiten finbet". Turnix nigricollis unb T.

lepurana haben in ben Sogelftuben überioölbte 9fefier mit engem
gluglod) gebaut. Demnad) müfete alfo T. sylvatica in ber

VebenSroeife oon ben Serroanbten abroeid)en. Son leptrer 2lrt

roirb ferner gefagt : Seibe @efd)ledhter roechfelu im
Sr ii teu ab, unb roeun baS 2Beibd)eu getötet roirb, über-

nimmt baS Wänndjen allein bie miitterlidjen ©orgen" —
roahrfcheinlid) roirb baS Wänndjen bieS aud) ohne oorfjerige

Tötung beS 2Beibd)enS tt)un. g 61
'

1 ’ 61' h c^t e§: Rängen
roerben anfänglich mit gärtlichfter ©orge oon beiben ©Kern
behütet unb burd) ein fanfteS „ftru" jufammengerufen.

©ntioeber geigt biefe 2lrt alfo anbere ©igenthümlid)=

feiten als bie nächften Serroanbten ober bie 2tngaben fonft

burchauS geiciffenhafter gorfdher finb in einseinen Slin fte»

nicht gutreffenb
;

Ie|treS roäre nid)t oerrounberlid), roeitn man
bebenft, baf) baS faufhühndjen ungemein oerfteeft lebt, fehl'

fcheu ift unb fid) ferner beobad)ten Iä|t — eine Dh at
i
ac^ £

<

ade Cfeifenben betont haben.

Da bieS Saufhühndjen in Spanien, Soüugal, ©igilien

unb fogar in ©übfranfreich h e im ifdh ift, fo biirfeu roir 100 I

hoffen, bafj eS jefjt häufiger 311 unS gelangt. 333er roeife, ob

eS 3 . S. auf bem Sogelmarft oon Warfeilte nicht bereits

mehrmals auSgeboten rotirbe. Da oiele nuferer ©rofjhänbler

in ©efd)äftSoerbinbung mit Warfeide ftehen, roiirbe eS fid)

rool oerlohnen, bort ©rfunbigungen eingugiehen. Der frangöfifche

9tame ift Turnix cominun ober Hemipocle. Sielleid)t roirb

eS aud) als Caille andalusienne (anbalufifdhe 333ad)tel) aus

geboten. Ä. 9t.

SBtrontooitH(5 fite bie ©^riftteüung: Dr. ßarl in SBerlin; für ben anjetflent^eil : 6reup’f<^' IBerlnflSbucb^anbtunain IBtagbetiurfl.

SJertag ber dreup’f4 cn SBeriogebutb&onbtuna in URagbeburg. — ®ruiJ oon Mugufi ßopfer in ®urg b. ®1.
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2BB$tntIi$ eine gut lUuftrirte stummer.

jperauSgegebeu oon

Dr. ftarl Buff.
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31 n} eigen werben fiir bte S gespaltene

tpetitjette mtt 20 !ßfg. berechnet unb 33 es

[tettungen in ber <3ren^’ fttjen öerlngsbmb-

tmnblung tu JRagbebarg entgegengenommen.

Hv. *0. JlTacjöefmrcj, Öen 6 . 0 ftober
f 898 . XXVII. 3ahrg.

B
Perpfiegunö (Belbfpötters.

uf ben in 9fr. 37 b. $. auSgefprodjnen Sßunfd) be§ £>errn 2lmt§anwalt .tapfer bin ich gern bereit,

nacf) ben non mir gewonnenen @rfaf)rnngen meine 3In[id)t über bie fogenannte ©rehfudjt ber (Selb'

fpötter 31 t äußern, unb jroar utnfomeljr, at§ audj fdjon anbere Sogettiebhaber mit bem gleichen Sßunfdj an

mich herantraten.

Steiner Ueberjeugitng nadj leiben bie ©elbfpötter an ber ©rehfudjt al§ eigentliche frant'heit nicht.

2Benigften§ habe raeber idfjetbft bei meinen $al)lreid)en Sögeln biefer 2trt währenb ihrer oieljährigett pflege

einen berartigen guftanb bemertt, noch oon anberen Sogelmirtheu oon einem foldjen erfahren, unb id) barf

baljer mol behaupten, baß bie fogenannte ®ref)l)alfigfeit ber ©elbfpötter, oon welcher bte sperren 2trtljur

^errmantt unb 2t. .jpaube in ben Hummern 31 unb 33 ber „©efieberten SBett" fpredjen, nicht eine tranlfjeit

in bem Sinne ift, wofür fie biefelbe galten.

©ie fogenannte!©rehhalfigfeit beim ©elbfpötter tjat hoppelte Urfadjeu. ©ntweber liegt berfelbett ein

burd)au§ mangelhafter, mtpraftifdjer täfig jugrunbe, ber e§, wie £err .jperrmann richtig bemerft, mit

fidj bringt, baß ber Söget allerlei Unfug im Sprung fidj angewöhnt unb fd)ließlich fojufagen brehfjatfig

wirb ober bem Sogei bringt infolge heftige Srunft jitoiel Slut nach bem topf unb er erleibet baburch

eine 2lrt ©ehirnfdjlag, ber ihn wiber SBiÜen jum ©rehen be§ topf§ gwingt.

^m erftern $all ift ba§ erwähnte Uebel überhaupt feine tranfheit, fonbern bloß eine angenommene

fdjledjte ©ewotwheit nteift junger, aufgepäppelter Sögel, bie fich halb wieber oertiert, wenn man ben Söget

in einen feinen natürlichen Sewegungen entfpredjenben 5täfig )eßt unb fidj bie Slbgewöhnung feitie§ ©rehenS

angelegen fein läßt. 2luf fein SBohtbefinben übt aber baffelbe feinen ©inftuß unb ba§ ©ingehen be§ Sogelö

ift au§ biefem ©runbe and) nicht möglidj.

2lnber§ bagegen oerhält e§ fich mit ber fogenannten ©rehhalfigfeit im 3 weiten ifSunft. ©iefelbe

ift jwar auch ^er feine eigentliche tranfheit, fonbern bloß ein fidjtbaresS ÜRerfmat einer foldjen, bie aber

fiet§ burdj leicht erfennbare Urfadjett entftanben ift. ©ie .^aupturfadje ift immer bie plößliche Unterbrüditng

be§ @efang§ ober oietmehr eine burdj unswecfmäßige Sehanbiung unb naturwibrige Fütterung al§ 9feben=

urfadjen nothwenbig bebingte ©efauggftocfung. ©ie§ beweift fd)Ott bie ©h^fa^e, baß alle berartigen 2tn=

fälle bei ben ©etbfpöttern nur im Frühjahr, alfo bei Sßilbfängen währenb ihrer natürlichen ©efangSjeit,

oorfommen unb jwar aud) nur bei foldjen Sögeln, bie al§ neue äöilbfänge, wie $err £aube felbft jugibt,

nid;t fangen.
Se^t ber Söget aber feinen ©efang fort, foba^ er fich, rai e wir fagen, oottenbS au § fingt,

fo abforbirt er mit bem ©efang allmählich a«ch f
eine ®vunft unb e§ fönnen bann folche ©rfdjeinungen bei

ihm nicht mehr auftreten. 3 e feuriger baher ein ©'elbfpötter=3Bilbfang im ©efang war, befto raf^er geht

er jugrunbe, wenn bie ©ejanggftodung eintritt, benn ber ©efang§braitg hält mit bem ©rabe ber Srunft

naturgemäß ftetS gleichen Schritt, unb ift erftrer fehr heftig, fo ift e§ nidjt minber bie Srunft unb infolge^

beffen aud; ber Slutanbrang nad; bem Äopf be§ Sogel§.
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Seroährte Heilmittel flibt eS leiber in biefem $all fiiv ben Sogei nid;t. Son Erfolg i[t manchmal
baS EluSgieljen ber ©djioangfeberu, meil er baburd) einen beträchtlichen 5t^)eilfeiner Srunft oerliert; immerhin
aber fattn fid; biefer geroaltfame Eingriff nur bann beroähren, roenn gugleich audj bie lüfadjen, rceldje baS

Hebet oerfdjulbeten, befeitigt roerben.

2Bilt alfo bev Sogeiliebljaber oon bev Mfigung feines ©elbfpötterS gleid; im elften $rühjal)r guten

förfolg erroarten, jo hat er unter allen Umftänben barauf gu adjten, baß bie $ortfe§ung feines ©efaitgS

burd) groeefroibrige ober mangelhafte Sehanblung niefjt gehemmt roirb, unb baS ift ja erfahrungsmäßig fehr

teidjt. ©in praftifdjer, gioe cfmäßig o er füllt er käfig, ein gut g etc ab Iter Staub ort unb
u n b e b i n g t e 9t u l; e b e § $ o g e l § ,

foroiebie^ütterung mit a u § f d) t i e ß 1 i d) m i r f 1 i d;
f
r i

f ch e n
,

b. Ij.
f
r i

f
d) gefammelten obe r grünen, aber unoerbor bene n 2t meifenp 11 p p e n ohne jeben

anberen 3 u
f
a

fj
unb g io a r alles b i e S ro ä h r e it b ber gangen ©efangSbauer b e S 9S 0 g

e

t

§

gemährleiften feibft bem Einfänger in biefer Siebhaberei unbebingt unb ausnahmslos ben beften unb ficfjerften,

erfolg.

3
:

ebe anbre Sehanblung unb Fütterung roährenb ber ©efangSgeit macht baS ©ebenen biefer garten,

aber intereffanten SSögel höchft gioeifelhaft unb führt bie meiften berfelben rafch ihrem ©nbe gu.

SBie bie ©elbfpötter nad; biefer 3eü bel;anbctt roerben, fann id) heute füglich übergeben, ba id) mid;

fdjott raieberljott in ber „©efieberten EBelt" ausführlich barüber auSgefprodien habe unb ben geehrten Sefern

fohin befanitt ift, roie fie ihre SSögel biefer 3lrt halten folten, bamit fie gebeten unb lange leben. ©i)a©

fdd)tidj haben ja and) gufolge ber mir feit fahren gegangenen EJtittheilungen oiele Sogelliebhaber unb

feibft Einfänger nad) meinen bieSbegiiglidjen Einleitungen bei ihren ©elbfpöttern gleich int erften 3al)r er=

freulid)e ©rgebniffe erhielt, unb rcenn einer ober ber anbre biefer H erveit auSnaf)mSroeife toeniger ©lüd
babei hatte, fo barf er überzeugt fein, baß er eS bei feinem Sögel irgenb nad) einer Sicf)tung hin an etroaS

fehlen ließ, fonft rodre ja baS (gingehen beffelben nicht möglid) gercefen.

EBaS bie gioei fünfte in ber pflege beS ©elbfpötterS betrifft, l)infic^tti(^ roeldjer Herr ElmtSanroalt

tapfer in feiner 2tnfid)t oon mir abroeidit, fo berufen biefelben einerfeitS mol nur auf einem Stißoerftänbniß,

anbrerfeitS finb biefelben aber nicht fo ftreng roörtlid) gu nehmen, roie Herr tapfer fie auffaßt.

3d) habe in meinen früheren Einleitungen ben 3n, eifprungfäfig nicht als unbebingt notfnoenbig für

ben ©elbfpötter bezeichnet, fonbern bloß oor bem ©ebraud) eines übermäßig großen Ä'äfigS geroarnt unb

fobann ben 3roeifPrun(#fig als baS für biefe Sogelart paffenbfte Sauer Ijingeftellt, roaS atlerbingS

gmtächft mit Sücffid)t auf frifc^e EBilbfänge galt.

©ie Käfige, roelc^e Herr panta für bie gleichen Sögel benußt, finb faunt merflid; größer, geftatten

aber ben ©reifprung, roeil fie oben eine bogenförmige ©ral)tbecfe haben. ©ie eignen fid) nur für au§=

gemilderte ©elbfpötter, ba fie eine groedmäjjige Einbringung ber Hülle erfdjroeren unb auch DOm f^abrifanteti

nicht gern Ijergeftellt roerben, roeil if)tn bie bogenförmige ©ra^toerbac^ung oiel iKü^e ma^t, bie, roie er

fagt, ni<ht entfprec^enb begabt roirb. 3d) feibft ^abe fold)e Käfige im ©ebraucfi, aber ic§ bemerfe auS-

brüdlidj, ba| fie nicht für jeben Sogei taugen.

©eSgleicfjen l)iett i^ baS Saberoaffer für ben ©elbfpötter niemals für unbebingt fdjäblid). 3d) rieth

blo^ inbegug auf baffelbe gur Sorficht, namentlich gur iTtaddgeit im SBinter, roo bie ©tubentemperatur oft

fehr niebrig ift unb leicht eine ©rfdltung beS SogelS nach ft<h dienn er fein ©efieber burchnä^t. 3m
gut bunhrodrmten 3ünmer bei ©age bebarf eS biefer Sorficht aderbingS nicht.

©chlie^lid) möchte ich üt ^ er Anfrage beS Hevvn 2jtangelSborff in 9Rr. 26 ber „©efieberten Sföelt"

auf einen Umftanb aufmertfam machen, roelchcr ben feexvtn, bie auf beffen Einfrage Elntroort gaben, ent=

gangen gu fein fdjeint. ©S h ei^ ^ort nämlich unter anberm: „©ief eiben (nämlich bie ©elbfpötter)

hielten fid) bei oollem ©efang bis gurSDEaufer gang munter, gingen mir aber regele

mäffig im H er Hl ein".

Hier liegt offenbar ein (h^thwm gugrunbe, benn bie ©elbfpötter fingen befanntlid) nur bis ©nbe 3
:uni

unb maufern oon EJtitte 3anitar bis Eltitte -Dtärg. ©S ift baher rein unmöglich, baff fid; bie Sögel beS

Herrn fyragefteüerS bei oollem ©efang bis gur EJtaufer gang munter hielten, im H e v b ft aber

regelmäßig eingingen.

SBenn bie fraglichen Sögel roirflidj fangen unb feberten, fo roareu eS 100 I feine ©elbfpötter, fonbern

oielleidjt bie benfelben im ©efieber fehr äfmlidjen EBalblauboögel. Eßareit eS aber thatfächlid; ©elbfpötter,

fo fonnten biefelben roieber nicht bis gur SJtaufer fingen. Sielleicht hat H evr S'tangelborff bie ©üte, biefeit

ißunft in ber „©efieberten EBelt" rid)tig gu ftellen unb ben barin enthaltnen sSiberfprud; aufgufldren.

Siegt eS hoch im 3ntereffe ber pflege beS ©elbfpötterS, baß 3rr^ümer fidj nidjt roeiter oerbreiten!

2Jtatf)iaS dfaufch.

©ne piauöerei über bas Sdm\irjplattt.
SSon 3°l e f SBogner.

H nter ben Siebljabern einheindfeher Sögel am hefigen Ort (Serlin) hielt ber Untergeid)nete einen ein*

gehenben Sortrag über baS ©djroargptättchen.

©aS ©djioargptättdien, 2Rönch§graSmücfe, auch Mofternoitne genannt, bürfte rool jeber Siebhaber

fenuen unb pflegen ober bereits gehalten ha&en. SBie ^ermann roeiß, fommt biefer Sogei bei unS im
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Womit 9lprit an unb [ud;t feine ©tauborte in ©arten nnb Saubroälbern, aud; gemixten Salbungen roieber

auf, um fein Srutgefcpft jn beginnen, 3m grüpap ernährt ev fiel; oiet oon gnfeften, im ©pätfommer
nnb .fjerbft bagegen uoti Seren

:
fdjroarjen nnb votfjen tpodunberberen, tpeibetberen, tpimberen u. a. Wit

Vorliebe nimmt ev bie f^roarjen 93eren beä tfprtriegetftraudjS. Spiele Stebpber roiffen eS nid;t, baf3 baS
©djroargplättdjen bie letztgenannten Seren lieber als alle anberen Seren oerjept. gnbeffen lann man am
beften jur 3 ei

f
b{8 JperbftjugS überall, mo an Reifen, Stefen nnb Segeränbern biefe ©träuepr oorfommen,

beobachten, iuie fid; alle ©raSmücfenarten barin fjevumtummeln nnb mit beftent Appetit fid; biefe Seren
fdjtnetfen iaffett.

©aS ©cfjroarsplättdjen fommt in ganj ©nropa oor; roenigftenS fonnte id; e§ im füblicpn gtalien

(bei Steapel nnb Weffiua), SoSnien, Wontenegro, Rumänien, ebenfo rcie in Storroegen bis jimt 67. ©rab
itörblid;er Sreite hinauf als Srntoogel beobadjten, feinen ©efang hören nnb Sergleid;e jroifcptt ben einzelnen

OerttidjfeitSraffen anftellen.

©efäfigt rairb biefer Sögel oiel, feiiteS ©efattgS roegen. ©S gibt fogar Sogelfreunbe, bie meinen,

baff baS ©d)roavjplättd;en nnbebingt ben erften tptafj unter ben gefieberten ©ängertt einnimmt, auffer ber

Stadjtigal. ©aS miH id; nidjt behaupten, benn ein guter ©elbfpötter ftep both nod; höher, ebenfo muff

Dit ditneUfdje ttonne’(Spermestes Swinhoei, Cab.).

einem guten 5totl;fel;ld)en, roetd;eS fräftige, laute, langgejogene ©trofen pren täfft unb richtig trillert, roie

man foldje Sögel pute nod) in Storroegen nnb anberen gebirgigen ©egettben, roie in ben Sälbern ^oburgS

trifft, ein pprer Slang eingeräumt roerben, als bettt ©d;roarjplattl.

©S gibt unter ben ©djroarjptättcpn, roentt aud) nicht jroei 2lrten, fo hoch <$roei abroeiepnbe gönnen,

beren eine am Unterleib roeiff=bläulid), bie anbre roeiff=gelblic| ift. Wein ©roffoater pelt immer bie bläu=

liehen für beffere ©änger als bie gelblichen, bod; liegt bafür lein SeroeiS nor; faule unb fleißige ©änger
gibt eS unter allen Sitten, aud) trägt in ©efangenfepft bie 2lrt ber Serpflegung fep oiet baju bei, obtool

baS ©djroarjplättdjen feine großen 2lnfprüd;e an baS gutter ftellt, roie eS j. S. Stopfänger unb ßauboögel tpn.
Seim galten biefeS SogetS fommt eS oor adern auf ben föäfig an; er muff geräumig fein. Siele

Siebpber beooqugen ben ©reifprung, baS ift inbeffen ®efcpnadSfad;e; eS fommt immer auf bie Sauart

beS Käfigs an. ,gd) plte meine ©cpoarjptättd;en im jietnlid; großen Ääftg beim gioeifputng
;

nad) meiner

Seobadjtung plt fid) ber Söget beim 3roeifpvung, toenn bie Sauart beS ^äfigS entfpredjenb eingerichtet

ift, oiel ruhiger als beim ©reifprung. 2US ©prungpljer nepte id; biefe unb bünne ipUunberftäbe
;

gut

ift eS, menn ber föäftg eine roeid;e ©ede pt, nicht auS ©rap ober ^olj, bantit fid; ber Sogei jur 3u95 eit

nicht beit föopf beftöfft.

Saffer= unb gutternäpfe foden geräumig fein, roenigftenS ber Saffernapf, bamit ber Söget haben

fanti; jebod; fod ber Stapf nicht tief fein, fobaff fid; ber Sogei ganj in benfelben pneinfepn faitn, fonft

befommt er leicht franfe güffe.

Seim grüpapSroilbfang lege id; roeiffe fieinroanb um ben Ääfig unb reid;e als gutter frifd;e SImeifen=

puppen, fotange eS folcp gibt; im Sinter bagegen füttere id) Wifdjfutter, baS idj mir immer felber jubereite,

beftepnb auS gefoepetn gteifd), Wöre unb ©ierbrot, als fiederbiffen baju geigen unb Stofinen unb mand;mal

Ääfequargf, jebod; abroed;feltib. Sefannte oon mir füttern Wöre, trodene ©emmel unb getrodneten Quargf,
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nebft .^oHunbevbeven. Stein $reunb St. bietet gebrühte 2(meifenpuppen, (Stetbrot nebft Störe; ein anbrer

Sogelpfleget
-

reidjt ftleie, Störe tinb fein gemahlenen .^anf; le(3treS §utter halte idj für ungmecfiitäfjig.

©ie meiften Sögel tnaufern in C45efangenfcf)aft im $u(i, 2luguft unb September, jebodj finbet bie

Raufer and) ju jeber anbertt ^ahreSgeit Statt. habe einen Sögel geljn 3a^ ve lang fletjabt, ber brachte

fdjon im Oftober laut ben Ueberfdjlag unb ging bereits im Stärg unb 2lpril in bie Käufer, $m Söinter

maufern bie 3iögel gut in einem roarmen Staum, too öfter manne Sßafferbünfte emporfteigeit.

,3dj ljabe fdfjott ©djroargplättdjen gehabt, bie gtoei bis brei ^alfre ununterbrochen ben Ueberfchlag (aut

brauten unb fleißig roaren
;

aber foldje Sögel erhält man feiten folange am Sieben. (SS fönnen auch un=

regelmäßige Raufern eintreten.

(Sin ©djmargplättd)en nadj bent ©efang beurtheiten fann nur ein wahrer ©efangSfennet-

,
ber oiele

^aljre lang Sögel biefer 2lrt gepflegt ljat unb ein Oljr für Sogelftimmen befil^t. (SS gibt hochftinimige

unb tiefftimmige ©djmargplattl, jebodj bürften bie titfffimmigen mit einem langgegogenen Ueberfchlag oor=

gugiehen fein. 2lttdj bie hodjftimmigen, fomeit fie einen lauten Sorgefang hören (affen, geigen fidj als oor-

giiglidje ©änger.

@ute ©djmargplättd)en gibt eS nodj in (Suropa. 2Öenn ^etnanb behaupten möchte, eS gibt feine

folgen mehr, fo beftreite icl; bieS. Sorgüglidje ©änger hörte idj am Sergo^ajj in ben tranftjloanifdjen

2llpett. 2ludj in Dtorrcegen fann man treffliche ©änger hören; leibet
-

finb fie oon ba nicht gu beschaffen

unb eS müßte als ein .gttfall betrachtet rcerbett, raettn beim ^erbftfang ein foldjer norbifdjer Sogei Ijiet
-

erbeutet mürbe unb in ben Sefih eines Liebhabers gelangte.

3unge Sögel „angulernett", möchte ich nicht empfehlen, ba biefelbeu fehr oft oon Sögeln ihrer Um-
gebung alles Stöglidje aufne(jmen unb in ihren ©efattg mit einflechten, ©o lernte bei mir ein foldjeS ©d)rcarg=

plättdhen oont SBeibenfproffet
-

,
einer oon ber ^aibelerche u. a.; bei biefett Sögeln oerfdjtoinbet aber fehr oft ber

Schöne Saturgefang. Stau müßte fdjon einen alten guten Sorfdjläger haben unb feine anberen Sögel in

ber Umgebung. Sei unferen Liebhabern, bie bie feinfteit unb fchönften ©änger halten, melche befonberS

fchmer git erhalten finb, rcerbett foldje „gelernten" Sögel fehr unangenehm, ©o hörte ich etnft bei einem

Ijeroorragenbett ©djrcargplattl-Liebljaber einen berartigen Sogei mit entfetjlidjem ©perüngSgefchrei. Solange

mit
-

bei uitS in ©eutfdjlattb nodj gute Sögel haben, fönnen mit
- unS ttodj einen SMlbfang halten.

Itnfere öffentlichen Anlagen unb if>x
?e 25etr>ofyner.

Sott atfttjur 3ed;a.

TNaS 2lttmadjfen unb bie 2luSbehnung ber ©täbte unb bamit bie ©ntfernung beS natürlidjen SaumrcitdhfeS,

bie Serbannung ber größeren 9tuh= unb ^auSgärten attS ihrer Stitte hat fdjon feit etrca fünfzig

3'ahren gur (Errichtung gahlreid)er Einlagen in benfelben geführt, bie, menn glücftidh eingeridjtet, in angenehmer

Serfd)melgung oon Slutnenrabatten, ©eppid)beten unb ißflangengruppen mit ©traudjboSquetS, ©ebüfdhen,

©ingelbäumen, 2lHeen unb flehten SBälbdjen, meift einen h errlidjen, moljlthätigen ©rholungSort bilben,

befonberS für bie fonft nur ©unft unb Stand) atljmenben Sercohner ber größeren ©täbte. ©ifrig ift man
beftrebt, in biefelben auch fouiel als möglich ©ingoögel fjereingugiehen unb gu erhalten, rcaS burch 2ln=

brittgung oon mancherlei Siftgelegenheiten unb rcinterlid)en gmtterplätjen faft überall mit ©rfolg bemerfftelligt

morben. ©in fleiner Sleich, ein Säd)lein ober fprühettber ©pringbrunnen, roelcher ben gefieberten Sercohnern

baS unentbehrliche, erquiefenbe 9tajj fpenbet, ift gumeift ofjnebieS oorhattben. Stan oerfolgt mol grceierlei

3toecfe mit ber ^>ege unb pflege ber milblebenbett ©ingoögel in foldjen öffentlichen ©ärten: ©rftenS ben

Luftrcanbelttben neben bem ogonreidjen, mürgigett ©uft, meldjett ipflangengruppen, befonberS Koniferen, auS=

ftrömen unb in Serbtnbung mit ber $arbenpradjt, bie leudjtenbe Sluntenbete bem 2luge geigen, attdj bem

Ohr in bem tnelobifdjen ©efang unferer Ijeimifdjen SBalboögel einen angenehmen $lang gu bieten — bann

aber aud) bttrdj eben biefe deinen ©änger bie 2lnlagen oot
-

ben Sefdjäbiqungen oon nimtnerfatten ipflangem

feinbeit attS bem ^nfeftenretdj gu fchütjett.

Sidjt überall ift aber beibeS gleich Pt gelungen, ^tt größeren ^arfS, mel^e, bie Statur fo rceit

als ntöglidj ttadjahntenb, ttidjt adgufehr unter bem Steffer unb ber ©djere beS ©artenfünftlerS gehalten

roerbett, unb abfeitS oon SBegett unb ©pielpläfjen bidjteS ©ebüfdj unb fdjiet
-

ttnburdjbringliche ©iefuttgett

enthalten, fittben mir ttnfere IjeUftintmigen ©raSmtufen in größerer 2lrtengaljl oertreten, bort niftenb unb

ein ftänbigeS 2peim attffd)lagenb, ja felbft bie ©ängerfönigin, Stadjtigal, feljlt ttidjt. ©agegett fann ber

funbige Sogelfreunb unb aufmerffame Seobadjter an oielen anberen, gumeift im tteuereu euglifdjen ©til,

mit übergrojjer 2lbmed)3lung ber formen bepflangten, ljell uttb lidjt beftanbeneu, oott gahllofeu SLegeit burdj=

freugten, öffentlidjeu 2lnlagen bie 3K>ahrnef)mung tnadjett, bafj mol attdj gefiebertes Solf in benfelben oor=

hanben, biefeS aber burdjauS nicht bie, ob ihres (jmlidjeti ©efaugS, toie a(S fleißige Ipflangenfäuberer gleich

hodj gefdjätpten, garten unb gegen Störung empfinblidjett, infeftenfreffenbeit Sögel, fonbertt bie fräftigeit,

baS bemegte ‘ältenfdjentreiben meniger fdjettettbe ©efellfdjaft ber ilörnerfreffer, fomie 2ltitfeln unb SBürger finb.

äöenn unter biefen — allen ooratt ^rettnb ©pah, ber ein Solches ©Iborabo bem 2lufentljalt auf ruffigen

©ädjeru unb in fdjmuhigett 2pöfen ebenfalls oorgieljt — attdj eingelue eine Diaupe ober äl'ürmdjen als 3ufoft

oergeljren, unb ber ©djaben, toeldjen fie im SBinter unb gegen baS grüljjaljr lj’u burdj 2lbfteffeit oon Slatt=

unb Slüteitfnofpeu oeruriadjett, ein fo bebeutenber ttidjt ift, um fie bieferljalb attS bett Rainen gu oertteibett
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unb baburd; ihres $iuav nidjt ^eroovragenben, aber bod^ gattj angenehmen ©«3roitfcher§ nevluftig 31t merben,

fo liuifs man über bie beibeti Sefjtangefühvten — ?lmfel unb ©Bürger — fdjou eher ein ernfteS ©Bort reben.

®ie Stmfel, urfprüuglidj eine Vemoljnerin beS £>od)maIbS, 100 fie in Ijevvlidj dingeubemjSängermetd

ftreit mit bev ©ingbroffel non Ijohetn ©antienmipfel il;r lauteS griifjlingSlieb ertönen täfjt, ift l;eufe beFanntlidj,

baut' ber ©Tonung unb pflege, meldje man if;r angebeiljen läßt, ein bteibenber ©aft ber ©täbte unb ihrer

©arten geroorben unb hat ihve urfprünglidje ©Bitbßeit bermaßett abgelegt, baf? fie nun oont nädjftbefteu

«spaitSgiebel, unbeirrt burd; baS lärmenbe Treiben auf ©affen unb ©iraßett, ihre hatten ©Beifett hören läßt

ober fid) im ©Binter, um $ef)ridjt unb Äüd;enabfätle mit beit ©pafceit jantenb, in engen ^pöfen unb auf

©üngerftätten umhertreibt. Jpier fei ihr beim and; ber tßlalj unb bem in ben engen fRäumen ber ©Rietl)3 =

fafernen roohnenben ©teibter ihr munteres Sieb 001t ^erjen gegönnt. ©Bo fie aber Anlagen unb fteine

©arten in ©ftenge bemohnt, ben Sömenantheil am Dor|anbenen fRaiun unb gefpenbeten gutter für fid; be=

attfprudjenb, bie deinen, garten ©änger »erfolgt unb oertreibt, ba möge gegen ihre übergroße Vermehrung,

gegen ben bebingungSlofen ©djitß berfelbeit, benn bod; einiges VebetiFeit auffteigen.

©in fdflimmerer ©aft als fie nod; ift ber rothrüefige ©Bürger. 9ludj er hat fetjr halb erfannt, baf;

ein fold; neugefdjaffeneS VogelparabieS ein meit angenehmerer 2lufenthalt fei, als gelbbüfdje ober
<3 aiin ^ ecfen »

unb ift in Mengen in biefelben eingejogeit, ohne ©d;ett, halb hodj, halb niebrig, in VoSquetS unb @efträudj=

gruppen fein großes FReft bauettb. 2ludj er ift ein guter ©änger unb trefflicher ©pötter, aber nur bem
aufmerffauten Veobadjter roirb bieS Fuitb, toähvenb bie ©Raffe ber ©pajiergänger nur baS heifeie ©efrädjje

oon gung unb 2llt feiner ©ippe 31t hören befommt. 2tud) als gnfeFtenoertilger 31t toirFeit, toäre er

berufen, ba feine ©röße unb ©tärfe foraie oiel bebiirfenber ©Ragen ihn amueifen, gerabe an bie größeren

Äerfe unb havtfd)aligen Ääfer fid; 31t halten, toeldje bie 3artfd;näbligen ©änger ohnehin nidjt 3U »erwehren

oermögen. Veibe, bie ülmfet foiool als ber ©ornbrelfer, Fönnten fomit 31t ©tuß unb frommen ber Obbad;,

©djut; unb Nahrung getoäl;renben ißflansungen neben ben deinen gnfeFtenfreffern fehl' gut roohnen, loenn

nid;t bie oerberblid;e fRaubluft biefelben 31t gefährlichen, mit ©tedjt gefürchteten Nachbarn aller Heineren,

fdnoädjeren Vögel machen mürbe. @S ift eine befannte ©hatfache, baff aÜjährlid; 3ahlveid;e Vruten oon

©ingoögeln 31m ©rnährnng ber nimmerfatten ©tadjFommenfchaft beS ©ornbreherS bienen müffen unb in gar

oielen ©Inlagen baS gehlen ober ©Bieberoerfdjioinben ber allernüßlidjften, 3artett ©ingoögel auf fein ©Birten

unb ©reiben 3urü cf311 f i'thr en ift. ©0 oerabfdjeuenSraerth ber ©Bürger aber atS Vemohner ber oogelfd;ul;=

bebürftigen ©ärten ift, fo angenehm erfd;eint er als ©tnbengenoffe bitrd; fein hm'lid)e§, bie fdjtoierigften

©fogeilieber nad)ahmenbeS ©ängertalent. ©Benn man baher ihn, fomie bie ©Imfel in größerm ©Raßftab als

bisher als Ääfigoögel halten raotlte, fo märe roirFfam einer übergroßen Vermehrung biefer beiben unoerträg=

lid;en Vogelarten oorgebeuegt, anbrerfeitS aber and; bem Vogelliebfaber, ber an ber gudjt oon Äanarien

ober frentblänbifdjen Vögeln, an ber £)attftng oon Papageien Fein ^ntereffe finbet, unb bem unfere Äörner=

freffer in gefänglicher .jpinfidjt nicht genügen, ein ebier, ber pflege unb Spaltung im Ääfig raürbiger ©änger

3itgänglid; gentadjt.

(gnbetreff ber ©Imfel finb mir gan3 anbrer ©Meinung. ©tad; 9lnfid;t ber meiften Ornithologen ift bie

©Imfel ben deinen ©ingoögeln nidjt fdjäblich
;

fie brütet neben ihnen unb bie deinen ©änger seigett Feine

©djeu oor ihr. ©hir auSnahmSmeife mag ein ungeparteS eitt3elneS ©Räitndjett fid) als ©iefträuber seigett.

gm übrigen aber meifett mir auf bie Veobadjtung beS ^perrn VerfafferS f;in, bie mir auS eigner 2Baf)r=

nehmung beftätigen Fönnen, baß nämlich ijt ben mohtgepffegten, Ijdl »ab lidjt beftanbenen ©Inlagen, bie oon

3al)llofen ©Segen burdjfdjnitten finb, bie deinen ©tögel fid; feiten, bsl. in geringer ©tnsahl einfinben, meil

fie eben bie ©tähe ber täglid; tuftraanbelnben oielen ©Renfdjen fdjeuen. ©Benn Ijtcr bie breiftere ©Imfel fid;

anfäffig madjt, fo Fann man fid; barüber nur freuen, benn ber ©taturfreunb fieht bod;, in ©rmanglung

befferer ©änger, and; biefen fdjönen Vogel gern, ber 3ugleid; ein eifriger gnfeFtenoertilger ift. ©. S.).

Xtebev 2lu5fieüung unb prämirung ber Iianarien5üd)ter--Pereine.
(©djlufj).

t^iernad; fteHte ber Vorfißenbe ben ißunFt ber ©ageSorbnung
:

„ Veranftaltung einer nationalen
allgemeinen ©luSfte llung imgaßv 1899 " 3m1 ©rörterung unb ertheilt 3iinäd;ft bem ^Referenten,

Jperrn «^pofffdjilbt =93erlin, baS ©Bort, ©erfelbe trägt oor: Vei ber ©rünbung beS Vereins beutfdjer

Äanariensiidjter im ©e3ember 1890 mürben bie ©heUneljmer oon bem ©ebanten geleitet, baß fjicvburd) eine

Vereinigung gefdjaffett roerbe, ber fid; mit greuben ein großer ©heil ber ^anarien3Üd;ter anfdjließeit mürbe.

©S muß in ber ©hat befremben, menn man bei einem Vorhanbenfein oon ntinbeftenS 5000 giidjtern eine

fo fdjrcadje Vetljeiligung an biefer für bie ©lltgemeinbeit arbeitenben ©rünbung finbet, benn, ttadjbem nun

ac£)t gahre feit ber ©rünbung oerftoffen finb, finben mir in bem Verein nur eine oerljältnißmäßig deine

2lu
3aljl gäöljter oor. ©eht man auf bie ©ad;e näher ein, fo Faun nur bie 2lntmort tauten : roolleit mir

mehr güdjter hcvan3iel;eu, fo müffen mir unbebingt ben gbealiSmuS etmaS in ben Jpintergrunb treten laffen

unb unS ein metiig bem ©teatiSmuS 3imeigen, mofür baS VölFdjen ber ^anarien3Üd;ter meljr gntereffe hat.

®iefe Veobadjtung, baß bieS ber galt ift, läßt fid; jebei^eit in ben SoFadVereinen unb and; bei ben in

neuefter geit gegrünbeteu tprooinsial-Verbänben madjen, bereit SDafein nur burd; bie Veranftaltung oon
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WuSftellungen gefiebert ift. ©eben mir unS unfere ©etteraloerfammlungen an, fo roerben mir finben, baff mir
unS oormiegenb mit fragen befaßt Ifabeu, bie ja unferm in ©reSben geftetften 3^/ »nur ber .^bcaliämuö

in ber Äanarienjudjt fotl für unS maftgebenb fein", entsprechen. giir biefeS 3^ 6in idj perfönlidj ftetS

eingetreten, allein mit ben fahren hat fidj bei mir bodj bie 9(nfid)t ©al)n gebrodjen, bafj mir nie eine

größere 3a f)i wo» Anhängern finben mürben, roenn mir bem SKealiSmuS nid)t ein fleineS piätjdjen einräumen,

betrachten mir bie Äanarienjud;t bei Hidjt, fo finbet man bei iljr beibeS oereint, unb nur baburd) ^at fiep

bie Äanarieigudjt fo verbreitet, mie fie feilte ift. 3i>ab)reub bei auberen Liebhabereien menig ober nichts

herauSfommt, bie meifteu bloff oiel (Selb foften, finbet mau bei ber ft'anarienjudd baS Angenehme mit bem
Wüjjlidjeu oerbuttben. SDiefeö müßten mir im „herein beutfdjer Äanarienjüditer" audj 31t erreichen fucfjen,

uub fönuen eS eben nur baburdj, bafj mir unS mehr mit fragen befaffen, für bie ber grofje ÄreiS ber

3üd;ter ein unmittelbares SSerftänbnifj Ijat. äifäre eS unS möglich, in irgettb einer ©Betfe ben 93erfanf ber
sJ(adj 3udjt unferer fUtitglieber unmittelbar in bie ,f)anb ju nehmen, fo fönnten mir oerfidjert fein, baff fid;

unferm herein Sille anfdjlieffen mürben, bie unS je£t fern fiepen. 3U einem berartigen Vorgehen fehlen

unS bie geeigneten perfonen, mie auch baS nötljige Kapital. 2Sir fönnen in biefer ©adje nur oermittelnb

einmilden, maS aber ben meiften 3ütif)tern nicht genügt, fie roollen eben einen praftifcpen üftu^en burd) ben

herein erzielen. Sie Vergebung oon fUtebaillen h°t unS nod) mehrere $rettnbe erhalten, morauS man
mieber erfiept, mie notpmenbig fo ein menig 9tealiSittuS ift. Von ber groffen 3a f)i SDUtglieber, rcelcpe idj

für ben herein gemorben habe, mürbe mir ftetS bie $rage aufgemorfen
:
„3a, maS pabe idj benn oon bem

Verein für einen Sinken?" (SS gehörte ftetS oiel 33evebfamfeit baju, bie Heute für unfere ©ad)e 511 er=

märmen unb fie unS jujufüljren. ©ie alljäprlidjen ©eneraUVerfamtnlnngen roaren für ben ^bealiften fepr

mertpooll, benn eS hat evftenS oiel für fid), menn bie größeren 3uchtev 3ufammenfommen, um ihre Meinungen
auSjutaufdjen, jmeitenS aber genügen bie (Srgebniffe bem großen ©peil mit realiftifdjen SInfichten behafteten

3üdjter nid;t unb fie bleiben unS fern.

Um nun unferen Veftrebungen einen gröfjerett ÄreiS oon 3üdjtern sigufüpren, unterbreiten bie SSerliner

SDUtgtiebcr hiermit ber @enerat=Verfammlung folgenben Eintrag:

1) ©er herein beut) dE>er Äauaneißnipter peilt in beit Jagen oom 21.—22. Januar 1899 eine b e 11 tf d;
= n at io n al

e

ÜtuSftellung in (Seidig, ©reSben ober Serliii) ab.

a. 2tn§fietten faiui jeber beutfcpe ßiicpter; eä
3
aplen Stitglieber 3 Start, Sidjtmitglieber 5 Start ©taubgelb

für ben Sogei, bjl. 2 311 4 Start.

b. ©ie Äolteftion joivb auf 6 Söget feftgefept.

c. ©ie ißreiävidjter icäplen eine bejonbeve Äonnniffion mit bem Sorftanb.

d. ©ie Srämirung finbet am 19. 1111b 20. Januar ftatt, luäprenb bie 2tn§ftethmg am 21. nnb 22. Januar
für ^ebermann geöffnet ift 311m @intritt§preife oon 50 if5f. für bie tßerfon.

0
. jgur Sergebimg gelangen: eine große golbene Stebaitlc im &>ertp oon 120 150 Start; eine Heine

golbene Stebailte im iffievtlj oon 65 Start; 3ioei grofje nnb sioei Heine filbevne Stebaitten; nad; biejen

Die etroaigen tßriuat:@()venpreife.

f. ©d)Iufj ber 2tnmelbung am 15. ©esember 1898.

0 b e l = Leipzig ift ber ?lnfid)t, baff mir grofje 3)?ühe unb Haft oon einer foldjen SluSfteüung hätten

nnb bodj babei nidhtS hevauSfomtnen mürbe.

(Sine ©timmung für ben Slntrag fd;eint bei ben 3Inroefenben nidjt oorhanbett 31t fein, benn eS mclbet

fidj dtietnanb 311m Söort.

Jpofff d)ilbt'33erlin madjt baher ben SSorfdjlag, mit ber in sJtebe ftehettben SluSftellung fich an bie

3ubiläumS^luSfteHung in ^annooer an
3ttlehncn unb bittet, ben ÜBorftanb 31 t ermächtigen, baS äöeitere 31 t

oeranlaffen.

siadjbem aud) hinauf Sdiemanb 31110 SGBort fich metbet, läfd ber 23orfit^enbe barüber abftimmen, ob

eine nationale allgemeine SluSftellung abgehalten roerben folle. 3}tit allen gegen brei ober oier ©titnmen

mirb barauf bie in fßorfdjtag gebradjte SluSftellung abgelehnt.

a e n f d) = ©uberftabt fommt nochmals auf ben 33orfdjlag ^offfdjilbt’S 3urücf, bie nationale 2luS=

ftellung mit ber 3u,ädäumS=3luSftellung in Jpannooer 311 oerbinben unb ben 93orftanb 311 beauftragen, mit

bem fßorftanb beS tpannooerfdhen 23ereinS bieferhalb in ©erhanblungen 31 t treten, roirb aber oom fßorfi^enben

barauf aufmerffam getuad;t, baff bereits abgeftinuut fei.

(SS mirb nunmehr 31101 nädjften fßitnft ber ©ageSorbnung
: „ © i e 33 e r g it 1 11 n g b e r 5)3 r e i S r i d) t e r

"

übergegangen, ©er Referent, ^)aafe = 33erlin, führt auS, baff oon oerfdjiebenen Vereinen nidjt feiten Klagen

barüber geführt mürben, baff baS Ä'onto ber fffreiSridjter fidj häufig roefentlidj häh ev ^ev ® 0V;:

anfdjlag fei. (Sr miffe recht moht, baff in ber Siegel bie f]3reiSridjter feibft nidjt mehr Soften oerurfadjten,

als burchauS nothtoenbig feien, eS mürbe aber baS Äonto ber fpreiSridjter mit 3litSgaben beiaffet, meldje

biefelben nidjt oeranlafft hätten, ©ie fftedjnungen liefen geroöljnlich erft ein, menn bie fpreiSridjter längft

fort feien unb eine Kontrolle fei bann nicht mehr möglich. @S fei beShalb foiool für bie Preisrichter, mie

für bie Vereine oon gleicher 2IUcf)tigfeit, menn allgemeine ©rutibfälje feftgefet^t feien, ©ie Vereine fönnten

bann ihren 2luSftellungS=(S!at feftftellen unb bie preiSridjter feien an nichts gebuitben, fie fönnten bann

moljnen unb fpeifen, 100 unb maS ihnen beliebte unb, menn eS ihnen in bem angemiefenen .$otet nidjt paffte,

nadj ihrem ^Belieben ein attbreS mähten. 3n ^ er Sieget forberten bie preiSridjter für ihre fJMlje eine @nt=

fdjäbigung nicht, eS fötine aber oon iljneti nidjt ermartet merben, bafj fie neben ihrer aitfreibettben ©hätigt'eit

aufjer bem 3 e ^tDev ^uft nodj ©elbopfer brädjten. (Sr madje beSfjalb folgenben ©orfcfjtag : ©ie preiSridjter

beftreiten ifjre 3litSgaben für SHoljmtng unb Verpflegung feibft. ©afür erhalten fie als (Sntfdjäbigung
:

für

Präinirungen am Wohnort beS preiSridjterS 5 SDtarf für ben ©ag; für prämirungen auSmärtS: ben
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©ifeubaljnfaljrpreiS II. 0affe unb 10 Klar! für ben präntirungStag, beit &ag bev Ayin= unb 5>tü(ffatjvt für

einen prämirungStag gerechnet.

KobeKSeip3 ig jagt, bafj btefe Etagen nidjt neu feien, tljeilS feien fie berechtigt, tljeilS nidjt. Jyür

beibe ©h e *l e f
e * angenehmer, Uten» fie müßten, moran fie mären unb roorüber fie oetfügen fönnten, unb

fdjliefjt fidj bem Korfdjlag ,f>aafe’S an.

,s> o f f f
d; i l b t = Berlin ftimmt bem Korfdjlag ebenfalls ju.

@ o m b e r t = SBerlin bittet au bem Korfdjlag feftjuhalten unb führt ein Ketfpiel an, mie gelegeittlidj

einer prämtrung bie preiSridjter alles baS notirt hätten, maS fie gefovbert unb maS nadj ben üblidjen

greifen ‘ 10,2B Klart betragen habe, bem btrf. herein feien aber hierfür 40, r>0 '»Karl in Kedjnung geftetlt

morbett. ©S fönne ben Vereinen nur angenehm fein, menn oonoornherein 2llleS feftgeftellt fei.

Klattf)efiuS = £eip 3 ig meint, eS fäl)e bodj etmaS redjt falt auS, reenit ben Preisrichtern oorgefrf;rieben

mürbe: ©ie befommen fo unb fo oiel. ^tn Seipjiger herein feien U^ufriebenljeiten nadj biefer Kidjtung

hin nodh nidjt oorgefotnmen.

©a fidj Kiemanb mehr jitm SCBort metbete, läfjt ber Korfifjenbe über ben Korfdjlag §aafe abftimmen,

ber oon ben 2lnmefenben einftintmig angenommen mirb.

Sremblänöifäe hinten,
»Olt ft. Club.

3
m fyolgenben mid ich nic^t oon ben pradjtfinfen fprechen, bie je^t allgemein jur fyatnilie KBeberoögel

gewählt raerbeit, fonbent oon bett eigentlichen Linien (Fringillidae), bie mir alS Vertreter frember 2Bet©

theile oor unS haben.

Klan tljeilt bie $amtlie Fringillidae itt nier Unterfamilien : ©djte hinten (Fringillinae), ©impel
(Pyrrhulinae), Äernfnarfer (Coccoborinae) uttb wimmern (Emberizinae).

Unter ben edjten gintett lommt natürlidj guerft bie ©attung ©belfinf (Fringilla, L.) in Ketradjt,

roeldje bie eigentlich» üjpifdjen formen ber $amilie umfafjt. 211S nädjfte Kermanbte unfreS Kudjfitt! haben

mir hi«*' ben ©b elf in! non 211 gier (F. spodiogenia, Bp.), ben ^anarienfin! (F. tintillon,

Weil et Berth., s. F. canariensis, VIL') unb ben ©etjbefin! (F. teydea, Wehb et Bertli.) oor unS.

©er ©b elf in! oon 2ltgier, and» Klaurenfin! genannt, unterfcheibet fich oont Kudjfin! burdj

bebeittenbere ©röfje, gelbgrüne Küdenfärbung unb fahlere Färbung ber KBangett unb ber Unterfeite; erftere

finb ttfdjgrau, festere meifjlidj mit fdjraadj rötljlidjem 2lnffug. ©eine Jpeimat erftreeft fich über Korbafrita.

Ueber feine djaratteriftifdjen ©ügcntljümlid)!eiten ift Iper im Jahrgang 1896, Kr. 16, bereits gefprodjen

raorbeit; nadj ben 23eobachtitngen ber Keifenben rceidjt er alfo in einigen puntten roefentlidj oom Kudhfin!

ab; ob audj bei ihm Sotalraffen mit befottberen ©erlägen oorfommen, ift nicht befannt. Seiber gelangt er

nur hödjft fetten oereinjelt tebenb 31 t unS; fo befajj $ürft $erbinanb oon 23utgarien feinerjeit einen foldjen

unb gegenmärtig befinbet fidj ein Kogel biefer 2trt feit 1894 im berliner joologifdjen ©arten. 2Bat»r=

fdjeinlidj mirb ber 2llgierfin! in ber §eimat ootn Kudjfin! nidjt unterfdjieben, benn fonft fönnte er bodj oon

2llgier auS, roo er häufig ift, leidjt nadj Klarfeille auf ben Kogelmartt gebracht merbett.

©trcaS befannter ift ber föanarienfinf, auch ^Ijorenfinf, Sorbeerfittf, ©intillon u. a. genannt,

©r ift bem Kuchfin! ebenfalls feljr ähnlich, bodj an ©berfopf, Kacfen unb Kiiden fchroärjlidj, Äopffeiten

unb Unterfeite ifabeübräuntidj, Äeljlfled roeifjlidj
;

alte Klänndjen finb auf ber Kruft orangefarben, ^eimifdj

ift er auf ben 2tjoren, Äanaren nnb Klabeira^nfeln. ©ingehenb gefdjilbert hat ihn KB. £artmig im ^alm
1887. Kach beffen 2lngaben ift fein ©efang ein roirfticher f^intenfehtag

;
er gibt ihm ber fyülte beS ©onS

roegen fogar ben Korjug oor bem Kuihfinf. Klan fiitbet ben Jlanarienfinf auf Klabeira häufig in Äiefern=

raalbungen, ebenfo in ©ärten, audj geljt er ziemlich h oc^ im ©ebirge hinauf, ©r niftet auf biefer 3«fel

foraot in ben ©ärten in ber Kälje beS ©tranbeS, mie audj nodj bei bebeittenber ipöhe über bem 2KeereS=

fpiegel. 2lnf ©eneriffa ift er feiten unb faum unter 600 m im ©iebirgSlanb 31 t beobadjten. ©r beoorjugt

bort Äaftauienraälber. ^n allen ©igeuthümlidjfeiten gleidjt er bem Kudjfinf; fein Keft ift eittroeber offen

ober mit fchmarjen unb roeifjen fiebern am ^nitenranb fo auSgelegt, bafj eS leidjt oerfdjloffen erfdjeint unb

bie ©ier unfi^tbar finb. Klan hält itju auf ben Äanarifchen Unfein feiten, ba er fich nidjt bei auSfdjliefj=

tidjer Fütterung mit Ä'auarienfamen hält unb eine meitere Fütterung ben bortigen Siebtem 311 umftänblidj

ift. ©ie Kemofjner KlabeiraS Ijaffett ben Kogel fogar, meil er im Frühjahr bie im ©arten auSgeftreuten

©äntereien frifjt. Kadj ©uropa ift er nur Ijödjft feiten (?), in bie 30ologifd)en ©ärten oerein^elt, gelangt,

roaS bebauertih erfc^eint.

^aljr 1888 hat Dr. 21. $oenig eine neue, ber oorigen nädhftoerrcanbte 2trt befcf»rieben, bie er

in ben hoh«n Sorbeerraalbungen ber ^nfel Palma beobadjtete. ©ieS ift ber blaurüdige Sorbcerfin!
(F. coerulescens, Kg.)

;
er unterfdjeibet fidj oom oorigen Ijanptfädjlidj bitrdj ben einfarbig bleigrau-

bläulidjen Küden, oom Kaden Ij^ul1 auf bie lebten ©djma^bedfebent, foraie burdj ben gän3lidjen

Klangel an Koftfarbe auf 23ruft unb 25audj, meldje oon h erDorftec§enb frönen: Kßeifj finb. Ueber bie

SebenSraeife unb fonftigen ©igenthümlidjfeiten biefeS KogelS hat ber gorfdher leiber nichts berichtet. ©§
ift aber bie Kloglidjleit nii^t auSgefdjloffen, ba^ mir biefen intereffanten Kogel, ebenfo mie feine Ker=

rcanbten, im §anbet auftauchen feljeit. (gortfepimg fotgt).

—



®ie gefieberte ©Jett. ?ßod>en|d)rift für ©ogeIIiebl)aber, s^üdjter »mb -frätibler. Rv. 40.U20

. . . 911S id) 31)
nen i'l^ ev ö' e 3 ll d)t beS fptfj =

)
d) rcäii3igen@ürtelgvaSfinf (Poöphila acuti-

cauda, (rld.) ^itt^eitung madjte, fdjrieb id) ^nen,

bafj meine alten ©ögel fovallemott)e ©djttäbel hätten.

einer bev bieSjäl)rigett Rumniern ber „ ©efieber ten

©Belt" fanb id; bann eine 23efd)veifmng bev 2lrt, in

bev ©ie ^live ©errounberung bavöbev auSjprad)en,

bafs meine ©ögel votlje ©djttäbel hätten, ba bie ^nen
311 @ejid)t gefomtnenen ©ögel biefer 2lrt alle orauge=

gefärbte ©dptäbel haben. ©ie in biefent ^ahr ^ier

itad) Hamburg eingeführten ©ögel haben alle, bie mir

jn ©efidjt gefommen finb, beit hellen ©dptabel, unb

idj muff itad) meinen ©eobadjtuugen annehmen, baff

eS fid) l)iev um jroei Sofalraffen Ijanbelt, benit meine

jungen ©ögel auS evftev unb jmeiter ©ritt fiitb jejjt

nollig auSgefärbt unb jeigett benfelben bunfelvot^en

©djttabel toie bie alten ©ögel; er ift ungefähr glei d)=

farbig mit ben puffern

2lnd) bei meinen ©faSfeitgraSfinfett (P.

persouata, 6rld.) ift immer ber IfeUjitronengelbe

©djnabel uor^anbett, aud) bei ben alten SSögelit
;

©tücfe mit orangegelbent ©dptabel finb mir nod) nicht

31t ©efidjt gefommen. ©aS alte 1
)
3ar biefev 2lrt bot

bei mir tum ununterbrochen eitt ^alu fang getriftet

unb faft immer nier Bunge aufgefüttert, bayuifdjen

aber immer nod) ein befrudjteteS ©elege gehabt, daS

ttidjt bis 511 ©nbe bebrütet mürbe, Bm Sluguft fjabett

fie bann fe^r fdjnell abgemaitfert unb augeublicflicf)

ift roieber ein Reft mit fleinett jungen ba, eS finb

alfo aitfferorbentlidj gut niftenbe ©ögel. ©on ber

Färbung ber jungen fann id) Bh^a nod) folgenbe

2lbroeid)ung mittheilen. Unter ben beiben letzten ©ruten

befanb fid) immer ein ^ungeS, baS feine fdjroa^e

RtaSfe int ^ugenbgefieber tjatte, fottbern nur einen

fleinett fdjroarjen g-lecf aut ^»tn. ^ ei & er ® eV;

ntauferung ftellte eS fid) bann heraus, baff eS 2&eibdjen

mareit, bei benen bie RtaSfe fpäter ebettfo bernortrat,

mie bei ben anberett ©ögeltt.

Sffiürbe eS B^nen nid© möglich fein, uoit ben

^ättblern 31t erfahren, auS tneld)en ©egenbett SluftralienS

bie ©ögel eingefübrt finb? ©attn fönnte man ja

nietleid)t einen nähern 2luffd)luf) barüber erljalten, ob

meine ©ermutbung, baff eS fid) utn Sofalraffen banbeit,

richtig ift. ©ttrd) ©ergleidmng an ©älgen rcirb ficb

mol nid)t§ erreichen laffen, ba fid) bie ©d)nabelfärbuttg

biefev ©ögel nach beut Jobe fef>r halb oerättbert.

Dr. Seraef.

(SBir bitten bie sperren £ättbler um ©eantrcortung

ber oben auSgefprodjnett $rage. ©. S.).

. . . Bn ^Beantwortung Bhm’ Bufdjrift *n ^ v - 34

Bhrer 3 eitfd)rift, betreffenb Turdus fumigatus, tl)eile

id) Bh«en ergebenft mit, baff id) meinen ©ogel genau

mit Bb^en 2lngaben nerglidjen unb feftgeftellt habe,

baff eS bie r oft brau ne ©roffel (T. fumigatus,

L.) tbatfäcblid) ift. ©er ©ogel bat in ben leisten

Jagen einige fehr fdjön t'lingenbe Rufe hören taffen

unb bamit aud) ben ©emeiS geliefert, baff eS ein

Riättndjen ift. äSettn ©ie gütigft gelegentlid; einen

Jlrtifef über baS ^veilcbett biefeS ©ogel§ u. a. in

Bbrer ^eitfd;! ift bringen möd)ten, mürbe id) B^nen
febr banfbar fein, Hamburger joologifcf;en ©arten

ift ber ©ogel übrigens and) oorljanben.

ÜUieitte ©ogelftube beherbergt augenblicflid) über

fünfzig einbeimifd)e unb frentblänbifd;e ©ögel, aber

meiftenS ©leid)freffer. ^tebbenbaufen.
(Ueber baS ^reilebett biefer 2lrt ift nicfjtS befonbreS

berid)tet rnorben; ihre itebenSroeife gleicht jebenfaUS

ber aller echten J)roffeln. J). S.).

. . . Sauf beS Bun ’ mürben auf ber ^dbtnarf

beS ©ittergutS (jöfternit^, 3raei Rieilen füböftlicb oon

(SöSlin in ©otnmern, eines JagS etroa 3meibunbert

©törd) e beobad)tet, bie in mehreren JruppS 311 fünf =

3ig bis baaöert 3ufatnmenfaffen, ben Jag unb bie

Radjt bort oerblieben, am andern Jag aber Derfdjraunben

maren.

©er ©efit^er beS ©utS, ^terr ©c^ul3=(5öfternit^
/

mein Ottfel, der mir biefe ©ad)e ntitt^eilte, bat ge=

legentlid) einer JluSfa^rt bie ©törd)e beobachtet.

SBenn mir nun roobl betannt ift, baff ficb bie

©törche int .Iperbft oor bent 3Beg3ttg 31t nerfammeln

pflegen, fo ift eS mir bod) unbegreiflich, raeldfen Brcect

eine folcbe ©erfantntlung mitten int ©otunter mäbrenb

beS ©rutgefchäftS gehabt haben foHte. S. ^ptn^.

^tnftHigen unb ;Husfnnft.

|>evrn 9)i a v a i e r : ®n§ mir für Untev[ud)ung iiber=

(anbte @oIbt)viiftd)en loav au £)erüd)lag geftovben. CSä evfdjien

in fehl
-
Dottern Äörpevjuftanb

;
lüa^vfc^einlid; ift es burcb ben

Sedfjel beS ©tanbortS je^v beuimit)igt nnb geängftigt luovben.

#

3it unfern« 35ilbe.

®ie d) i n e
f
i ( d) e R 0 n u e (Spermestes Swinboci, Cab.)

ift f)ier bereits inef)vnmlS befpvodjeii roorben. ©ie erfdjeint im

ganjen (Sefiebev bunfel faffebraun
;

auf &ef)te, Ävopf unb

bbevtopf mit idjroad) metattij^em ©dbimmer; auf fRiideit unb

gliigetn tjettev braun; ©dnoanj unb tBiirjel fd)roarjbrauu
;
an

ber Unterfeite uoit bev Sruft abmärtS jebe gebet' an ber Sßtirjel

grauiueif3 =gelblid), an ber ©pibe ein breiediger brauner gled

mit beitem ©djaftftreif ;
Oberjd)ronnjbeden braun, ©cbmanjfebern

unterfeitS mattjdiroat^
;

baS ganje ©efieber ift mit federen

©d)aftftrid;en uerfeben, bie befonberS auf dtiiden, gliigelbedeu,

fotuie an ber Unterfeite beruortreten
;
Unterfinget fat)lbräuulid),

Unterfliigelbedeit gelblid); ©berfdptabel fdjroarf, Unterfdbnabel

bleifarbig; giifje bleigrau. gbve ^eimat ift Ö£)tna
;

bie ?(n =

gäbe, baff fie and) in 3aP C11 oovfomme, ift ivvtbümlid) ;
bort

gibt eS freilebenb iibertjaiipt feine ipradjtfinfen. 3 11 ^ e
,

v 2ln=

uabnte, dafj biefe 2lrt ber ©tanunoogel ber japauifdbeu 9)töod)en

fei, ift man mol babnrd) gefommen, bafj ihr ^eimatSbejirf

nörblidfer liegt, als ber alter ©ermanbten; eS fonnte ange=

notnmen merben, bab bie 3aptot{1' urfpriinglidb aus bem nädbft-

gelegenen nörbltd)en CEl)iua unb nid)t auS entfernten fiiblidjeu

©tridjen ben Sfoget entnommen haben, anS bem fie allmäbtid)

bie Äulturraffe erjiidbteten. 3"t> e f) etl miberfprid)t biefer 93er=

mutl)ung bie ®bat fad)e, baff biefer ©ogel in Srfdjeinung nnb

2Befen eine ed)te Ütonue, fein ©ronjetnänndjen ift.

Sebenb eingefübrt mürbe er nad;meiSlid) 311m erflenmat

im uorigen 3a br - Snbeffeu mag er feiner nufdjeinbaren

gärbnng megen biSmeilen übexfefjen roorben fein, nnb eS märe

roiinjdienSroertb, roenn bie Herren ^änbter fiinftig barauf

ad;ten motlten, ob unter ben groffeit ©eubungen fremblän*

bifdjer ©radjtfinfen, bie ans 9lfien anfomtnen, nid;t and) mit*

unter d)inefifd)e 9lomten fid; befinben.

2tn bie japanifd)er 9Jföod;en fei bie Sitte gerichtet,

baranf 311 adjten, ob unter ben häufig oorfontmenbeu 9fiid=

fdjlägen ©ögel oon bcrfelben ober äl)nli(her gävbuug mie ber

bejdjriebene beobad)tet merben. Ä.

»erantujortlt* für bie StbriftleUuna: Dr. Karl tRuft in SBerttn; für ben ‘älnjetßent^eit : Gveufc’föe »er tofl 9 bud) banb lun« in Wagbebuifl.

SBertag ber «reu6’i<ft«n tB er t ag« b ucbb onblung in tDlagbebnrg. — ©nuf uon «uguft fiopfer in iöurg b. W.



Wfldiettfdirift für UogeUtebljubct, -3üd)ter mtb -iiittMcr.
Scftelluiigeii burd) je&t fin$b<mi>lmi9 , ^)erau8gegeben DOtl Sn} eigen roerben für bie Sgefpaltene

(orole jeöe JJoftattflaU (unter 7t r. 2688). .%* * v.,t Sßetitjetle mtt 20 ipfg. beregnet unb 8 es

!)3retä oletteCj8$rli<$ l Wart BO 5pfg. Ul. XVtim 2\Uß. fteHungen in ber «ren|’f$tn »eclagebnd)-

SB8<$entlt(§ eine gut tUuftrirte Ttummer. «ettung: «erltu, 6eUeaUtcractfUaße 81. banbltmg in magieburg entgegengenommen.

Hf. ZtTacj&eburdt, Öen 15. ©ftober 1898 . XXVII. 3afyva.

PogetyänMer--Perbanö unb Pogelf$ui$,
ui.

5 d)on banmt allein, weil eS Seute gibt, roeldje bem ©ogelljanbel bie ®afeiuSberec£)tigitng abftveiten unb

beit .jpanbel mit milbett SSögeln burd) ben Äanarienhanbel erfe^en möchten, märe eS berechtigt unb

geitgemaji, einen ©ogelhänbleroerbanb in’S Seben ju rufen. 2lber eS gibt auch fonft Urfadjen genug, um
einen 3 ufamutenfd;luj3 ber ©ogelljänbler herbei3uroünf<hen.

©S ift ein 3eid;en nnfrer geit, baff bie ©eroerbetreibenben ihre ^ntereffen gemeinfam nertreten, um
nicht non anberett ^ntereffengruppen über’S Ohr gehauen 31 t merben. Oie ©ogelfjänbler finb fo jahlreid;

unb merben tagtäglich noch jahlreicher, fobafc eS eine iftothroeubigfeit ift, eine ©utnblage 31t fchaffett, bamit

$eber ehrlidj leben fantt unb baS ©ogelhänbler=@eroerbe roieber 31 t Slnfeffen fommt.

Oie ^aitptjroede beS ©erbanbeS müßten bemnadj fein:

1. 2lbroehv oon ©eftrebungen, melche auf 311 ftraffe ©infdhränfung ober gar Unterbriicfung beS

©ogetf)anbe(S ober ber Siebhaberei hinfielen.

2. ©efämpfung beS untautern SKettberoerbS im SSogelfjanbel.

3. ©emeinfame Regelung beS ©ogel=©in= unb -©erfaufS.

Um biefe groecfe 311 erreichen, märe erforbertidj eine befolbete Seitung unb ein ©erbanbSorgan. Oie

leitenbe Ißerfon (©eneratfefretär) fönnte in ©erliit mohnett unb bie ©ogelhänbler (in 1)3 rooinfial-- Unter

=

oerbänbe eingekeilt) überreichen bem ©erbanbSoorftanb (beftehenb auS allen ©orftänben ber Unteroerbänbe)

ihre Einträge. Oer ©erbanbSoorftanb tritt nach ©ebarf, jebod) minbeftenS einmal im 3ahr jufammen unb

entfcheibet über bie oon ben Unteroerbänben eingebradfjten Einträge burdf) Slbftimmung. Oie ©efdjlüffe finb

bie IRichtfchnur für ben ©eneralfefretär unb ben ganfen ©erbanb.

Oie unter 1) unb 2) genannten ^roecfe finb — ift bie Organifation beS ©erbanbeS einmal oor=

hanben — halb erreicht. Schmieriger ift ber britte ißunft. 2lber roenn auch nic^t oom erften Oag an

alles nach ©ßunfd) gehen foHte, immerhin fann man hcute nod) nicht behaupten, baff eine getneinfame

Regelung beS ©ogel=©in= unb -©erfaufS unausführbar fei.

$eber ©roffljänbler hat ein bebeutenbeS ^ntereffe baran, feine Offerten rafdf) unb billig an ade £änbler

gelangen fu laffen. ©Bie einfach märe bieS auSfuführeit, roenn bie Offerten an bie gentralfteüe beS beutfd£>en

||
©ogelhänbler;©erbanbS eingefanbt mürben unb ade fufatnmen attmöchentlidh (ober fpäter öfter) an alle

©ogelhänbler in $orm eines Offertenblatts unentgeltlich oerfanbt mürben.

2Benn bie ©ogelhänbler fagen : ©ßir faufen unb bürfen nur nach biefem Offertenblatt einfaufen, bann

roirb fein ©rofjhänbler biefe (Einrichtung meiben fönnen.

©ßenn bie ©ogelfjänbter bem ©rofjljänbter bann roeiter fagen: Oafür, baff Ou itnfere ^entralftetle

unb unfer Offertenblatt benufceft, befahlft Ou jährlich 30 UJtarf Beitrag unb bie 2lnnonfen per ^eile mit

10 Pfennig, fo mirb baoor auch Sftiemanb jurücffcf)redfen, ba er bafür auch oiele $J3orti u. a. erfpart, bie

er heute beim bireften ©«rfehr mit ben einselne» ^änblern 3U tragen hat. Unb als lefcter ©u*ft muff bem



Die gefieberte SB eil. 3Bod)enld)vift für ®ogelHebjjabev, s^üdjtei unb -Jj>dnblev. Wr. 4J.

®rofd)änbler nod) jur Sebingung gemacht werben, bafj ev ju GrngroSpreifen an y(iic^t=^ievbanbg= sDfiitgliebcv

nid)t liefern bavf, nnb jtuar mufj bie ^entralleitung biefe Sebingung fontraftlid) nnb unter ftonoentionaU

[trafen abfcfjliefjen.

2luf biefe SCßeife märe auch nid)t 31t befürchten, bafj niete Jpänbler uom Serbanb fid; 3urücfhalten,

beim baran ift nicht 311 3roeifeln, baff alle @rofjt)änbler bie ©rganifation wilifonunen h e itfe» unb unter=

ftüjjen, nnb wenn biefe an SlidjuWitglieber nicht 31t (SngroSpreifen liefern, fo wirb ben Jpätiblern nichts

anbreS übrig bleiben, als ber Seitritt 3utn Serbanb. ®ie $eftfefcung ber Sebingungen 3m1 Aufnahme non

Witgliebern 311m Serbanb lann einer fpätern 3 eit i)orbet;alten bleiben.

Sßefentlid) ift jefjt nod) bie einheitliche geftfefcung ber Sogelpreife non 3 e >t Su burdf) ben Ser=

banbS^Sorftanb. ©iefe greife finb fo fefoufteöen, baff jeber £änbter ehrlich befielen fann, unb Äeiner

(and; ber @rofjf)änbter nicht) barf an 9iid}tmitglieber beS SerbanbS Sögel unter ber £ape abgeben, bei

@efal)r einer ©elbftrafe nnb bei SQMeberholuitg 2lu3 fdf)tiejfung auS bem Serbanb. ©ne fo(d;e tßreiSfeftfefcung

würbe eine gewaltige Umroätyung im Sogelhanbet herbeiführen, 311m äBol)l aller Jpänbler. ©er ßiebljaber

würbe nid)t metjr fo oiet oon aujferhalb be3ieljen, weil er bie Sögel am $lafj beim fleinften .'pänbler 3utn

gleidjen $reiS befteden fann. 6r wirb lieber erft fet)en, waS er fauft, wäljrenb er oon auswärts nicht

bloff ben gleichen SreiS 311 be3al)len, fonbern and) nod) SerpacfungSfoften, ^forto unb grofjeS 9^ififo 3U

tragen hätte.

Sei Sögeln, bie tiad) Seiftungen be3a^lt werben, 3. S. bei Papageien unb ©ingoögeln, wirb eine

SreiSfeftfefjung nid)t möglich fein; immerhin lägt [ich aud) hier ein WinimatpreiS angeben. Ueberljaupt

3weifle id) nid)t, bafj Stängel an meinen Sorfdflägcn aufgebedt werben fönnen, aber baS (Sine weif) id)

gewijf, baff id; ber Weh^ahl ber Sogelljänbler auS ber ©eele gefprodjen habe, unb bafj Wänner genug

unter unS finb, bie fid) mit IKath unb ©tjat ber ©acfje wibmen werben. Sßenn jeber Sogettjänbler monattief)

eine Warf an bie SerbanbSfaffe abführt, bann ift ber gan;e ißlan gefiebert, aber höd)ftwat)rfd)einlich fann

ber Seitrag bei allgemeiner Setheiligung nod) niebriger angefefjt werben.

©obalb bie arbeitsreiche Sßinterfaifon oorbei ift, atfo im näctjften $rühjaf)r, fönnten bie Arbeiten 3111-

Organifation beS SerbanbeS begonnen werben. SiS bal)in werben Sorfdjläge unb ^ufdjriften oon bem

©djreiber biefeS ÜluffatjeS gern entgegen genommen, 3;nSbefonbre finb guftimmungSerflärungen oon allen

^änblern unb Sorfdjläge, wann unb wo bie erfte fonftttnirenbe Serfammtung ftattfinben fotl, erwünfd)t*)-

©obalb eine f old;e Serfammlung 3iiftanbe gebracht ift, l)at ©Treiber biefeS feine Wiffion erfüllt unb

übergibt baS bis bafiin gefammelte Waterial bann gern an einen prooiforifdjen Sorftanb.

W. ©Ziffer, in $irma ©Ziffer & (£0., ftöln.

*) Sind) bie SRebattion biejet 3extfd)rift ift gern bereit, im 3ntereffc ber für alte öogeltiebbabcr micfjtigen ©atfie entfpredjenbc SBorfdjtäge tjicr

äu «eröffenttiefien.

€itte piauöem über ben Sproffer,
23on 3

0

f e f
SBaguer.

TN er ©proffer bürfte wot einem jeben Siebhaber etnl)eimi[d)er Sögel nid)t allein bem tarnen nad), fonbern

and) in feinen (£igenthümtid)feiten befannt fein, ba er oft gehalten unb gepflegt wirb. Wan hält ifjn

für ben Zottig aller ©änger, hoch f)abe id) fdjon in fttr. 38 b. 3 - auSgefü^rt, baff wot ©proffer unb

iliad)tigat im IRang 3iemtic^ gleid) fielen.

Wit Sorliebe hatten oiele Sogelfreunbe ©proffer, bod) ebenfo fdjnell, wie eifrig begonnen, ermattet

biefe Siebhaberei. £l)eil§ fdjrecfen bie hohen greife ab, weldie für einen toirflic^ guten 5
|
3rtma=©proffer

geforbert werben. 3lnbrerfeit§ fommt häufig ber f^all oor, bafj ber Söget im 3weiten $al)v uad) ber Ääfigung

nicht in ben @e[ang fommt. ©ie§ hat feine Urfadje in oielerlei Umftänben; theilS liegt e§ an ber ©n=
rid)tung be§ ^afig§, theilS an ber g-ütterung, t^eilä an ber gimmermärme, tf;eilS an ber Umgebung, b3l.

an ber 9fiad)barfd)aft anberer ©änger, unter welken manchmal „©freier" finb.

hielt beftanbig ©proffer in 3wei, brei, oft in oier, einmal fogar in fed)§ Ä'öpfen unb fonnte

babei mancherlei Seobacbtungen rnadjen. 3Senn e§ mir oielleidjt and) ebenfo ergangen war, wie manchem
anbern Siebhaber, fo oertor id) bennoeb niemals ben Wutb. Sor allem ift e§ in jebein gi'übjabr mein

Seftreben gewefen, einen guten, fleißigen ©djläger 31t erlangen. ®aS ift bi ev Serliit nicht fo leid;t.

@ern würben nufere Sogelbänbter bie heften ©änger beforgeit, aber teiber fönnen fie eS nicht, benit bie

Primaware wirb tbatfäcblicb bei un§ nicht im Sßerth fo h och gefteüt wie in Oefterreidj^Ungarn. ©a eS

bort, wie allbefannt, oiet mehr ©proffertiebhaber gibt, bie ben Söget feines fünftlid)eu forreften SortragS

wegen fehr hoch fteCfen unb hohe greife bafi’tr 3ahlen, fo werben bie weiften Söget natürlich bortfjin oerfauft.

9luf meinen Steifen höbe id) felbft gefehen, wie ©proffer-Sieferantcn, weld)e twd) an 50 bi§ 60 ©tiief

befafjen, bei meinem Sefud) 3el)n bis jwölf Sögel ein3eln gefäfigt im freien am ^aufe unb an anbereu

©ebäuben h frouSgehängt hotten. ©ieS gefd;ah, um gute ©änger h erou§3iifud)en. ©olche ißrimafänger

ftehen lwh ei' im SBerth, als ba§ ©ufcenb 3U 66 ober 72 Warf. 3^ hörte einft 3wei SBeibenfproffer,

allerbingS oot^ügliche ©änger, für wel^e ein Siebhaber ben Setrag oon 50 ©ulbett be3ahtte, unb eS war

noch ba3it im ©proffertanbe. ©otcher gäHe fonnte ich mehrere anführen
;

felbft SBiener Sogelhänbler 3al)len

fehr hol)« greife für ißrimafänger. Sei unS liegen bie Serhättniffe etwas anberä; ba barf ein ©proffer

nicht mehr atS 12 Warf foften, unb bod) will jeber eifrige Siebhaber einen Ißrimafänger hoben, obmol bieS
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nic^t mögtid; ift. Sefommt man beim für 12 Warf einen gJrima«$arjer*Äanariem)O0el
f

bev oieüeic^t gar
mit einer golbenen Sftebaille prämirt ift?! —

^m ftrühjap fäfigen mir nufere ©proffer ein; ber Ääfig rairb befanntlidj mit Seinraanb, ©a^e ober
Rapier umljüttt. 2U8 patter reicht man frifdje »meifenpuppen, bie e§ bei un§ im Serpltniß 31t Oefterveid;
nodj in auSreidienber Wenge in unfcren märfifdjen Äiefernroälbern gibt, roenn fie and; jeitmeife fnapp finb;
im ganjen finbet man genug, unb fie finb bebeutenb billiger, a(S fie unfere ftreunbe über ber ffirenje haben
börften. ©aju gibt man bem ©proffer einige 2Mjlroürmer. Sei fotdjer Fütterung fc^tägt ber Söget in

einigen ©tunben, pc^ftenä Jagen; lange laßt er gerniß nidjt auf feinen Sortrag märten.
®ey ßiebbaber ift nun notier ^reube, um feinen ißreiS märe ifpn ber Söget oerfäuflidj; fo geht e§

oier bi§ fünf SBodjen lang in fdjönfter Orbnung. ©ann maufert ber Sogei gut unb erfdjeint nad) ooll=

enbetem ftebernraedjfet „glatt mie ein 2lal". 9hm fommt bie £eit, rco e§ feine frifc^en SImeifenpuppen
mef)r gibt. ©er Sogei mirb an 9Jtifdjfutter gemöljnt, unter Angabe einiget' 9ttehtrcürmer; lettre Zugabe
mirb oon Dielen Siebhabern 311 reidjtid) auSgefüpt; fie meinen e3 mit bem Sogei gut, aber bie übermäßige
ÜJfe^lmurmfütterung ift geraten ein förebäfdjaben, benn bie 3eit ÜOn @nbe Sluguft bi§ Oftober ift gerabe

biejenige, in rcetdjer bie meiften 3 l*gnögel Diel freffen unb in fui^er grift & e i einem 31t reid)lid)en f^utter

einen fetten, blafigen Seib erhalten, ©er ©proffer hält fid) bann im Ääfig feiner ©dimere unb gettleibigfeit

raegen red^t ruhig, unb fo oergeben Sßodjen unb Monate.

©ann fommt bie @efang§;eit immer näher unb ber Siebpber laufet einen Jag um ben anbern,

fteigert oon SBodje 311 2ßocf)e bie 3u9abe DOn ^eblmürmern — unb ber ©proffer, ber einen fetten Seib

behalten bat, bleibt fet)r oft of)ne ©efattg fitzen ober fängt erft febr fpät im §frül)jaf)r an 311 fingen, bei

angfd)ließlidier Fütterung mit frifdjen Slmeifenpuppen.

3n einem 3raeiten g-alt fann mitunter ein anbrer Sogei, ber fortroäbrenb SBarnungärnfe hören läßt,

einen ©proffer 311m ©djraeigen bringen; fo b)atte id) einft ein tRotljfehtcben, raeldjeS laut pfiff, aber fobalb

mein ©proffer anfing 311 fdjlagen, „fdjicferte" e§ unb piepte fotange, bi§ erftrer aufbörte 31t fingen. (Sr

roagte e§ bann nidjt mehr, an3itfangen; er mar eben „ein Feigling". 2ludj bie ©ingbroffel fann, raenn fie

laut fingt, mitunter einen ©proffer 311m ©djroeigeit bringen; idj raill bamit nidjt lagen in allen gälten,

aber oereinsett fommt bie§ oor. Sei ber Seeinträdjtigung be§ ©proffergefang3 fpielen audj unfere groß=

ftäbtifdjen engen 2Bohnung§räume eine Dfolle, bie 311m Jbeil ber hob en SRidhe roegen befdjränft roerben

müffen, fobaß ber Siebhaber alle Käfige auf= ober nebeneinanber ftetlen muß. Siele meniger bemittelte

Sogelfreunbe müffen be§ if3 lat^e§ raegen ihre Sögel in ber Äiidje unterbringen. ©031t fommt bann nodj,

baß bie Siebfjaberei in erflärticbent (Sifer 311 umfangreidj betrieben mirb, mie id) e§ fetbft früher getban

babe: mehrere ©proffer nebft 9tad)tigalen bic^t nebeneinanber. Siele Siebhaber mögen nodj nidjt einmal

glauben, baß bie§ nidjt gut tfjut, menn man eS ihnen auch fagt. ©in Sogei ift fein Seierfaften, man fann

ihn nicht au fsietjen unb fingen laffen, mann man raitt, fonbern man muß ©ebnlb haben. @0113 gemiß fingen

im Frühjahr frifdi gefangene ©proffer unb 9tadjtigalen in einunbbemfelben 9taum, aber e§ fommt barauf

an, ob bie Sögel burdjrointert finb unb immer an berfelben ©teile ftehen bleiben, ©a fontmen in einem

fUinett 3 immer feiten vier bis fcdj3 ©proffer ober 9tad)tigalen regelrecht 311m lauten Sortrag, einer fjinbert
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immer ben anbern
;

bei Saut „ott frrr" genügt mitunter, um ben ©ebenbul)ler gutn ©dfiroeigen gu bringen.

@8 tommt aud) oor, baff oiele Siebljaber iljreg ©erufg roegen ben Jag über nidjt ju §aufe finb unb

infolgebeffen fotcf)e Seobadjtungen nid;t machen fönnen. ©emnacf) i[t eg feiten oorgefommen, baff brei ober

oier ©proffer in einunbberfelben (Stube im SBinter gu berfelben 3€ '* tont unb Saftig gefdjlagen fjaben;

tneift tfjat eg nur einer, bie anberen fcljroiegen. ©Benn ber erfte nicf)t mel)r laut fdjlägt ober gang auf^ört,

fangen evft bie anberen an. ©o nutzte icf) meine ©proffer immer in ©tuben, &ücf)en u. a. ©äumen oer=

tf)eiten, batnit in jebem ©aum ftetg mögli<f)ft nur ein ©änger untergebradjt mürbe, ©o erhielt man am
befielt guten ©profferfdjlag. Ueber biefeS Jljema fjabe icf) fcfjon roiebertjolt mit ben Ijeroorragenbften ©proffer=

liebljabern in (Siebenbürgen, Kroatien, ©Bien unb oielen anberen ©täbten gefprodjen unb mir finb ung 9llle

meifteng einig bariiber.

©Bag bag gutter anbetrifft, fo oermeife icf) auf bie obigen Ausführungen.

©un roill idj gutn ©efang übergeben. Jfjatfadie ift eg, baff eg gerabe bei ©eurtfieilung beS ©proffer=

gefangg oiel auf bie Oertlidf)feitgraffe anfommt. ©Ber bag beftreiten roill, »erftefjt nichts oont ©proffergefang.

©ang oerfdöieben ift ber ©efang beS norbifdjett ©profferS oon beut beS füböftlicfien, unb ein großer Unter-

fd)ieb befteht groifdjen ©Beibenfproffertt unb 3roeifcf)allern, ober groifdien ©ßeicf)fel= unb ©uforoinaer ©proffern;

eg befteht fogar ein grofjer Unterfdjieb groifdien ben ©iebenbürger ©proffern unb ben am ©niefterflufj oor=

fommeuben. ©Benn man fid) nun fragt: roo tommt ber befte ©proffer f»er, fo fann bie Antroort nur

tauten : in allen Sofaltaffen gibt eg gute unb minberroertfiige ©änger. 3{b0d) ift eine Sofalraffe ber anbern

bebeutenb oorgugiefien, bod) entfdljeibet liier lebigtid) ber ©efdpnacf beS Siebljaberg. ©lancfje ©ogetfreunbe

lieben tauten ©efang nid^t, einige halten einen ©oget, ber folgen f)ören läfjt, fogar für einen ©tümper.

©ie richtigen ©profferliebfiaber bagegen lieben einen echten, harten, lauten fölattg, langfam unb augbrucfg=

ooll oorgetragen, nicEit fdEjnurrenb tt. brgt. Um über ©proffergefänge in ber Freiheit mitfprecljen gu fönnen,

muff man fdjott oiele foldje ©ögel im freien gehört fiaben unb ein geeignetes Of»r bafür befifjen. 3dEj

perfönlid) hatte aucf) in biefem 3af>r lieber (Gelegenheit, bei gdeunben ©proffer gu Ijören, roelc^e fidh alg

SßrimaDÖget entpuppten, ©lan muff aud; unbebingt bie ©ebiete feinten, in roelc^en bie eine ober bie anbre

(GefangSvaffe oorfommt, unb bag ift nicht fo leicht. 3d) fjabe ©proffer in ©änetnarf, an ber Ober, am
©niefter, in ber ©uforoina (in ber ©äf>e oon Egernoroi£), im ©lolbantljal, in Siebenbürgen unb ^Rumänien

gehört *). 3eber erfahrene ©profferliebfiaber fann gang genau erfeljen, roie abtoeidienb bie ©efänge aller

biefer ©ertlidjfeitgraffen finb.

*) 3u einer (siijmtfl ber „SJereiniguitfl ber 2ie&f)a6er cinfjciiitifcfter SBögel" brachte .perr ©agiter biefe ©efänge naturgetreu junt Sltortrag.

^retnblänt>i|4»e hinten.
3Son ff. u

fj.

(Sortierung).

7u biefer Hoffnung berechtigt ung ber Jepbefinf, bie fd^önfte ber hierher gehörigen Arten. (Sr ift

QJ ebenfalls größer als ber ©udjfittf; bie f^ävbung beS ©länndjeng erf^eint fdf)ön blau, bie beS ©Beibdtieng

braun, bei beiben ift bie Unterfeite in ber cntfpredienben ^oebe heller unb bei beiben haben bie $lügel eine

breite roei^e ©inbe. ©eine ^eimat ift anfeheinenb nur bie 3n ie ^ Jeneriffa
;

bett ©amen führt er nad)

bem befanntett beroatbeten ©erg ber 3n
f
el Jff)be genannt. 3n ^ ev beobachtete ihn 21. Äoenig;

er fanb i^n befonberg in ben nicht feiten eine §ö^e oon 120 big 130 erreidjenben bid)ten Äiefern=

roälbern. Oie ©aljrung beg Jepbefinf befteht oorgugsroeife aug bem ©amen ber fanarifchen £iefer, baneben

aud^ in 3n
f
eften - „Obrool er ein echter ©auntoogel ift, fontmt er hoch aud^ gu beftimmten Jageggeiten,

ber ©a^rung nac^gelienb, regelmäjfig auf ben ©oben fierab". (Sntfpre^ienb ber Jpöt)e, in ber er lebt, beginnt

er fehr fpät, im 3uni ober inü bent ©eftbau. Oag ©eft ftefjt in liefern; Dr. $oenig erhielt oon

ben Eingeborenen groei 2tefter unb gtoei Eier; le^tere roaren größer unb oon einem tiefem ©lau als bie

beg ©udjfinf.

©aef) Oeutfc^lanb lebenb eingeführt tourbe ber Jetjbefinf gunt erftemrtal im 1893; ob er oor^er

fchon einmal na^ Englanb gebracht roorben, roei§ ich ni^t. ©litte 3roü genannten 3a ^>
rä gelangte eine

©enbutig ©ögel oon ben Äanarifdfen 3n
f
e^n nai| bem goologifd;en ©arten oon ©reglau, barunter neun

Jepbefinfen. Sie rourben parroeife abgefonbert unb ein $ärc£)en fd^ritt nod^ in bemfelben ©ommer in

einem geräumigen Ääfig gur ©rut. Sie benu^ten eine in einer jungen bufdjigen äßepmut^gfiefer angebrad^te

©iftoorriihtung, unb in biefer baute bag ©Beibdjen aug ©aftfafern, ^eu, ©log, 2Batteflödd)en unb gebern

ein offeneg ©eft. ©ag ©elege beftanb aug groei Eiern, bie in oiergeljn Jagen oom 2Beibd)en erbrütet

rourben (roä^renb bag ©länndjen erftreg fütterte). 3UV Aufgudht ber 3ungen rourben oorgugSroeife ©tef)l=

rotirmer unb frifche Slmeifenpuppen genommen. Oie 3un9en mürben oom iffieibd^eit glücflid) grofjgegogeu

unb in ber fyolgegeit foüen noch mehrere erfolgreiche Jepbefinfero©ruten im ©reglauer goologifd^en ©arten

geglüeft fein. Seiber ift bigfier feine eingeljenbe, augfüf)rtid)e ©d^ilberung oeröffentlid;t roorben
;

bie oben

gemachten Eingaben entnahmen roir einem feinergeit in ber ,,©d)lefifd)en 3fitung" erfc^ienenen furgen ©erid;t

aug ber $eber eineg ungenannten ©athoerftäubigen (rool ber ©ireftor beg ©arteug). Sefjtrer äujgert fid)

and) über ben ©efang beg Jepbefinf: „Oer ©dfilag Ijat 2lel)n(id)feit mit bem ©ud)fiufenfd)lag, Hingt aber
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minbev hell, etiuaö belegt unb entbehrt bev Sänge, ber Abrunbuug unb bev funftoollen Ourd£)bilbung eines!

guten ginfenfd;lagS. Oie einzelnen ©tännd)en fdjlagen übrigens nid;t nuv inbioibuell oerfd;ieben, fonbern

laffen autf;, roenigftenä einige oon ihnen, je jroei ober bvei oerfchiebene Reifen hören". —
Seit jener geit ift von einer raeitern Einführung biefeS ©ogelS nichts befannt geroorben; im ©veSlauer

©arten finb, raie mir mehrfach erjählt mürbe, nod; Oepbefinfen oorljanben. Dr. ft'oettig behauptete bamalS
(1889), bie ©erool;ner oon Teneriffa mürben burd; bie immer fteigenbe ©ad;frage. namentlich oon Englaitb

au§, jtun gang beS Oepbefinf neranlajjt unb betrieben il;n jo eifrig, baf; eine Ausrottung beS an fidf) nicht

häufigen ©ogelS nid;t auSgefdjloffen erfcheine. Sentier galt roirb hoffentlidj nidjt eintreten; menn aber ber

©ogel mirflich mehrfad; nad; Englanb eingeführt mirb, fo mollen mir hoffen, baf; and; einmal einige tJBärchen

ju unS gelangen. ©ad; beu Erfahrungen im ©reSlauer ©arten fdjeint eS ja ein fehr banfbarer ©tnbem
oogel ju fein, unb bie Erforschung feiner ©egabung als ©änger märe ho^intereffant. —

Oen oorigeu Arten nahe ftel;en bie prächtigen Äronfinfen oon ©übamertfa, bie man früher in eine

befonbre ©attung ©d;eitelfinf (Coryphospingus, Bp.) ftellte. ©ie finb in brei Arten beu ©ogetroirthen

mohlbefannt: Oer Äronfinf non Efuabor (Fringilla cruenta, Lss
.) mit fd;roarjer Oberfeite unb

rother Unterfeite, ber Äronfinf oon ©übatnerif

a

(F. pileata, Pr. Wied
), oberfeitS fd;Iid;t grau mit

fchmarjer ßopfplatte, unterfeitS roeifjlicf;, unb ber Ärottfinf oon ©rafilien (F. cristata, L.) mit

blutrotljer Oberfeite unb ©ruft unb etroaS l; £ tt« 1'« 1' vother Unterfeite. Efjarafteriftifdh finb bei ihnen allen

bie rotten ©djeitelfebern, roeld)e in ber Erregung gefträubt merben, fobajj fie raie eine ©traljlenfrone auS=

fehen. Oen ©$eibd;en fehlt biefe Jpaube. 9^od; nid^t (ebenb eingeführt ift ber ^ronfinf oon ©oliota
(F. griseocristata, d'Orb.); er unterfdjeibet fief) oon ben anberen mefentlidj baburdj, baff bie ©^eitelfebern

nicht roth, fonbern gleich bem übrigen ©efieber bietgrau finb; ber ©djroanj ift fcf)raärjlid;. Oie erftgenannte

Art ift nur in Efuabor h £ intifd;, bie Jpeimat ber jrceiten erftredft fich oon ©übbrafilien biS Eolotnbia, bie

britte ift in ©übbrafilien, fßaraguap unb Oh £tt £11 von Argentinien gefunben rcorben, bie oierte nur in

©olioia. Alle brei Arten leben im (Sommer in ipärdjen, im ©Unter in fleinen OruppS in lidjteit ©Kälbern,

auf Oiftelfetbern ober im bicf)ten hohen ©ebiifcf); im (elftem niften fie auch-

AIS ©titbenoögel finb bie Äronfinfen mit ©ecf)t allgemein beliebt, ©idf)t allein ihre ©djönheit unb

ihr muntres, lebhaftes ©Befen empfiehlt fie; fie jeigett fid; auch anfprudjSloS hinfidjtlich ö £v © £rpflegung,

auSbauernb unb fräftig (einzelne ©tiide ha^en fi<h fieben bis jehn gahre munter im Ääfig gehalten)

unb burdjauS friebfertig gegen Heinere ©ögel. ghr ©«fang ift allerbingS unbebeutenb. ©ie fiub ein

©chmurf für jebe ©ogelftube unb fchreiten unfehmer jur ©rut. Oie erfte ber oben genannten Arten jüditete

juerft £err ©aumeifter ©$. $arreS, bie jmeite .fperr 9t. ©Hehler. Oie ^ronftnfen bauten entmeber ein

freiftehenbeS ©eft ober benufcten alte ©ßebernefter ober fie trugen in £arjer ©auerd;en u. a. ©iftförbdfien

;

auch bauten fie ein freiftehenbeS ©eft im Äiefernjroeig. AIS ©aumaterial beäugten fie fomol feine raie

gröbere ©toffe. ©ebauerlich erfcheint eS, baff biefe frönen ©ögel fo feiten in ben ^anbel gelangen, ©tan
füttert fie mit Äanarienfamen, £irfe, Jpanf, ©eiS in hülfen, ©tofm, ©übfett, roenig .jpanf, unter gugabe
eines leichten ©tifchfutterS mit Ameifettpuppen unb menigeit ©tehlraürmern. OaS Aufjuchtfutter jur ©rutjeit

heftest oornehmlich in fleinen frifchen Ameifenpuppen, jerfchnittenen ©tehlraürmern, fleinen naeften Staupen,

©lattläufen u. a. meid;en gnfeften, ©pinnen, foraie Eifutter.

Ein ebenfo banfbarer, ja noch in ^öt)erm ©rab empfebjlenSroerttjer ©ogel ift ber gafarinifinf
(Fringilla jacarina, L.). Er gehört jur Untergattung ©pringfinf (Yolatinia, Rchb.). gm ©efieber hat

er grofje Aehnlidljfeit mit bem befannten AtlaS=©Sibafinf (Vidua nitens, Gm.)
;

er erfd;eint ftahlblau glänjenb,

am ganjeit Körper fein graubraun marmorirt, mit roeifjlichem glügelranb am ©ug; ©chnabel unb güfje

braun. OaS ©Beibchen ift oberhalb braungrau, fein h«ß«v geftridhelt
;
unterhalb gelblichbraun, an ber helleren

©ruft jebe geber mit bunflent ©djaftftreif.

Oie Jpeintat beS ^afarinifinf erftredft fich über ben größten SL^eU ©übanterifaS, foraie über ben ©üben
oon Eentralamerifa (Eoftarifa)

;
man nnterfcf)eibet jroei Sofalraffen (früher rourben fie fogar als oerfchiebene

2lrten bejeichnet), bie nörbliche hat fchraarje, bie fübliche rcei^e llnterflügelbecfen
;

©nrmeifter halt biefe

Unterfch'.ebe nur für 2llterSfleiber. OaS greileben beS (jafarinifinf ift beffer befannt, als baS anberer

ginfen. ©ein charafteriftifcheS, oon bem ber ©erraanbten abroeichenbeS ifßarungSfpiet beobachtete bereits

©onnini be ©tanoncourt, unb feine Angaben rourben oon fpäteren gorfchern beftätigt. Oanach lä^t fich ^ev

©ogel auf fleine, namentlich Äaffebäume nieber unb entfaltet hi«v «in fonberbareS Oreiben, inbem er fich

30 bis 45 cm oberhalb beS AftS, auf roeldf)em er fi£t, gerabe in bie §öhe erhebt unb bann fenfred;t auf

biefelbe ©Seife fich tierabfalXen lä^t. Oabei lä^t er fortroährenb feinen fchriUen Sodfruf hören unb breitet

ben ©cfjroanj fächerförmig auS. Er tlpit bieS oiele ©tunben h^ntere inanber unb unterbricht foldfie Suft=

fprünge nur baburd), ba^ er auf einen anbern ©traudh fliegt, um bort baffelbe ©piet oon neuem ju beginnen,

©anj ähnlidhe ©eobadhtungen in ber ©ogelftube machte E. ßangheinj am gafarinifinf. übrigen roirb

auS ben oerfd;iebenen ©egetiben übereinftimmenb berichtet, ba| er gepflügte Aecfer unb ©ärten großen

©Jätbern oorjieht unb feine Siahrung gleich ben Ammern am ©oben flicht. Einen ©efang haben bie

gorfcher oon ihm nicht oernommen, unb ©eobadhtungen in ber ©ogelftube ergaben in ber Oha t, bajj ber

gafarinifinf fein ©änger ift. ©ein Sieb, baS er unermüblidf) erfchaQen läfjt, ift nur ein rounberlid;eS girpen

, mit einer fdhriH flingenben ©chtu^ftrofe. OaS ©eft ift nadf) ©onnini oon fugeiförmiger ©eftalt, auS

j

trodfenen Kräutern unb ©räfern gebaut unb hat etraa 5 cm im Ourd^nteffer. ©urmeifter fanb eS jur

L ©Seihna^tSjeit in einem ft'affeftraudj
;

eS beftanb oorjitgSroeife auS feinen, trodfenen Suftrourjeln einer unb

berfelben Ijßflanje, bie locfer jufammengefügt raaren. gm ©ejt fanb man in ber ©egel nur jroei länglich 5
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nmbe ©iev; bei ben 33ruten itt bev Vogelftube fanben fid) biSroeilen aud) bvei. J)ie $arbe ber ©ier be=

gfid;net ©ontiini als giünlid;tuei{j mit fteinen rotheu gierten, am biefern @nbe birfjtev unb bunfler befprengt;

ebenfo befd;reibt fie ^angfjeinj, ©uvmeifter bagegen nennt groov biefelbe ©vunbfarbe, fprid^t aber non fetteren

unb bunfleren graubvftunl ic^en ©pi&flecfen oon giemlid;er ©röfje, ungleich uertheilt, roäf;renb am ftumpfen
©ube fid; einige fdjmarge fünfte geigen.

Sind; baS ^ugeubf(eib fiat ©uvmeifter bereits betrieben: „J)ev junge Vogel ähnelt anfangs bent

©leibcheit oöllig, aber fdjoti nad; ber erften Käufer rnirb fein &opf= unb Stutnpfgefieber glängenbfd;marg

mit braunen Jeberuränbevn, roäl;venb bie $lügel= unb ©d;roangfebern bie frühere Färbung beibef;alten; al©

mätjlid) nimmt ber fdjmarge Jon mit bem ©tafjlglang immer tnefjr überfjanb unb nur bev meifjliche $lügel-

rattb bleibt mit einem Jljeil ber inneren $lügelbedfeberu
;

bei redjt alten SSlännd;en gelten aud; biefe meinen

gebeut in fd;rourge über". J)iefe ©efd;reibung beS ^iigenbgefieberS unb feiner Verfärbung fonnte 6. Sangheing

nad; ©eobad;tungeu in ber Vogelftube bebeutfam erroeitern: „Slot elften Jag (bev ©rut) fdilüpfen bereits

bie jungen attS; fie finb non gang bunffev, faft fdjroavger Hautfarbe unb non gang bünnem, fd;mu£ig:

meinem $laum bebeeft unb feljen in ben erften Jagen nicht fdjön auS, entmideln fid; aber fdjnell; am
fiebenten Jag offnen fie bie Singen, am neunten fpäteftenS finb fie auS bem Steft. J)aS ^ugenbfleib ift

bem ©efieber beS 2Beibd;enS gleicf), bei etmaS gellerem ©aud;. J)ie SluSfärbung beginnt fpät unb bauert

lange; erft mit beut fiebenten SJtonat beginnt fie, an ©ruft unb Ringeln geigen [icf) beim SStänndien fd)roarg=

blaue, metallifd; fd;immernbe g-lecfen, bie fid; immer mehr oergröfjern. ©benfo rairb in ber SJtaufev baS

alte bem in ber Verfärbung begriffenen jungen SJtänndjen feljr äljnlid;, nur geigt baS alte mefjv unb größere

blaue fs leefen, meld;e fid) rafd;er oergröfjern, bis guv ooöftänbigen ftafjlblauen SluSfärbung; im letzten

©tabiutn fieljt baS blaue ©efieber beS 2)tännd;euS aitS, mie oon ©d;immel unb Steif übevgogen; biefe fiellen

jyarbenfpuren oerlieren fid; aber fd;on naef) einigen SEBocfjen mehr unb mehr unb finb gegen ©nbe SJtärg

völlig oerfdjtounben". — J)iefe Vergleichung ber beiben ©d)ilberungen beS ,3uoenbt(eibS habe icf) ausführlich

gegeben, um gtt geigen, mie felbft bie gemiffenhaftefte gorfcfjung in ber Apeimat nicht fo genau unb ein-

gejjenb beobadjten fann, mie bie ©eobadjtung in ber Vogelftube eS oermag — felbft bei einem Vogel, beffen

naturgefd)idjtlid)e ©ntmidlung in ber Freiheit eingehenber erforfcht ift, als bie oon hunbert anberen.

©ereitS in ©rafilien hält man ben $afarinifint gern im Ääfig unb füttert ihn lebiglid; mit Äanarien=

fameit, roobei er oft lange auSbauert. ©ei unS in Käfigen unb Vogelftuben hot er fid; in noch günftigernt

Sicht gegeigt. ©r gehört gu ben auSbauernbften unb am leid;teften giiehtbaren Vögeln. 3m ^ahr 1883

niftete ein Star bei $räu(ein Jpagenbccf in Hamburg im ©cfjanfenfter beS grojjen ©efchäftSlabenS, alfo bid;t

oor ben Singen beS täglich ’ n ©d;aren oorübereilenben StublifumS, unb gang ebenfo im oorigen $ahr im

©erliner goologifd;eti ©arten in einem Abäfig in SJtittell;öhe bidjt oor ben ©efuchern. $n Vogelftube unb

Ääfig hüben il;n ©nbe ber ad;tgiger unb Slnfang ber neungiger $af)re mehrere Siebhaber erfolgreich gegiiehtet.

Sattgheing roieS im (galjv 1891 guerft barauf hin, baft ber ^afarinifiaf einer ber beften gudhtoögel fei.

©r ergüdjtete im erften (galjr oon einem Störchen in fünf ©tuten elf ^gunge, bie färnrntlidj grofj mürben

unb aud; bie -Käufer gut überftanben, fpäter oon einem Star in neun ©ruten gmangig 3ult9 e u - f- f-

3« ber Vogelftube leben fie gunäd;ft ftid unb oerfteeft im ©ebiifd;; erft gur StarungSgeit (in ber

Stegei im SJtärg) beginnt baS SiebeSfpiel unb bann folgt ©rut auf ©rut bis gum Oftober unb barüber

hinaus. J-aS Steft bauen fie meift im niebrigen ©ebüftf) im offnen Äörbchen unb als ©auftoffe benutzen

fie mit Vorliebe .©olgtoolle, Stgaoe-- unb ^ofoSfafern. J)ie Stiftgelegenheit follte ftetS möglichft tief geboten

merbeit. ©egen atibere Vögel finb fie frieblid;, nur nicht gegen ihresgleichen; beSl;alb barf man nur ein

^ar in einem Staum halten. Sind; tnüffen bie jungen, fobalb fie felbftänbig finb, l;erauSgefangen roerbeu.

©efüttert mirb ber (gafarinifinf, äl;nlid) mie bie 5ßrad;tfinfen, mit oerfd;iebenen Slrten ^irfe unb Äanarien=

famen; bagu erhält er etmaS gefpelgten -fpafer unb menig ^panf. Sluch ein leichtes SJtifchfutter mit

Slmeifenpuppen unb STtehlraürinern ift il;nen bienlid). SUS Slufglicht futter für bie 3un 9en ermatten fie ein-

gequellte ©ämereien, Slmeifenpuppen unb S}tel;lmürmer. ©riuifraut ift ben jungen uuguträglid;. f^-üv ein

Star genügt ein Äanarien= ober ^intenherfbauer, fogar ein Stvad;tfinfenhecfbauer.

Seiber ift ber ^gafarinifinf felbft in feiner Apeimat, tro^ beS meiten Verbreitungsgebiets, feiten, unb

fo fommt er menig in ben .^anbel. ©egenmärtig fti^eint er auf bem Vogelmarft oöllig gu fehlen.

(gortfe^uug folgt;.

. .
.
^n Abi'trge möd;te id; 3^lieu mittl;eilen, maS

id; in biefent (gal;r gcgüd;tet habe : Von einem Störchen

SSellenfittiche erhielt id; ingmei ©ruten fed;Sgel;u, oon

gioei S>ärd;eu © p i
f
d; m a n g=© ü r t e l a m a n b i u e u

fed;S (gitnge. ©nblid; gogen bieSmal bie © t u m m e l *

fd;maug ©'ibafiutcu (Vidua axillaris, <Smih.')

brei ^gunge grof3 unb aut 26. o. S)t. flogen gmei

b v a u n r ü cf i g e © i 1 1 e r f l i’t g e l = © l ft e r 6) e n auS.

©in fchöiter ©rfolg ! Slid;t gebrütet haben: Stapagei-

Slmanbine, eigeut(id;e unb lauchgrüne, Siingelaftrilb,

munberfd;öue Slmanbitie, Saufhühtn^eu, ©apatoeber,

Saroenaftrilb, SJtaSfengraSfinf, oiolettnacfige SoriS.

St a g e l.

. . . J)ie intereffanten SStittl;eilungen in Str. 3

b. ber „©efieberten Sßelt" über „Ueberminteruug

einer jungen Jl;urmfcl)malbe" oeraulaffeu mid;, eine

ähnliche ©eobacl;tung, bie id; oor
,
Rainen einmal
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mdd)te, jum beften 511 i^ebcu. 9(m 3 . 9luguft 1888

imivbe mir ein gang ermatteter 2Tt a u e r
f
e g l e r

,
bev

in einem gimnter b e$ £aufeS gefunden movben nnb

giueifelloS buvd) bie anfjat tenbe Wafdälte bev lebten

jage fo bevabgefomnten roav, übevbradjt. 3d) bereitete

ibnt fogleicb ein tuarmeS ^läßdjen, mo er ftd) auS=

vuben tonnte, nnb [topfte ibn mefnmalS mit großen

önunmftiegen. HlSbatb mnvbe ev ved;t tebbaft, movanf

id) if)tt rniebev in ^-veiljeit fetzte; luftig und fväftig

fegelte, ev nun rniebev buvd) bie ßiifte babin, mäbvenb

ev ohne meine <

£)a*n)i[cbenfnnft mol elenb hätte um
fommen muffen. —

,3
;

dj bemevfe fd)on feit fahren, bajj in nnb um
meinen 3>ogelfäfigen mit 33ovIiebe Heine 2öinfel =

f pinnen fid) einniften. 2lnfang§ gevftövte id) ibve

@emebe, ohne ben ©pinnen feibft etraaS 511 Seide gn

tbun; id) rnotite fie nuv „gum fMnSgiehen" ueranlaffen.

3>od) mit gvofeev Jpavtnäcfigfeit moben fie immer

rniebev an ben Käfigen ibve ffteße. 3)aS führte mich

SU bev llebergengung, bafj biefe ©pinnen eS auf bie

Söogelmilbeit, bie ficf) ja bei einem gröfjevtt 33oge£=

beftanb niemals gans fevnhalten taffen nnb bie bei

ihren nächtlichen ©treifereien jedenfalls beS oftevn

aud) in bie ©pinnennejje gevatben, abgefe^en haben,

©eitbem (affe id) bie fteinen, barmlofen ©pinnen

gemäbren, gutnal fie ihre fließe nuv in SBinfeln, mo
fie nid)t fo febr in bie 2lngett fallen, anlegen. $n
Käfigen, bie ooit fevbtl)ievfveffenben Vögeln berool)nt

find, mürben fie allerdings faum auffommen tonnen.

P. ISmmevam Reindl 0 . S. B.

DiiJVrl&DrT
,

19. ©eptembei. 70. Vcriamntlmtfl
Dentfdjer ^tntuvfovfcfjev und Slergte. ©aftfreiev nnb Iieben§=

würdiger ift wol bie Verfammlung beutfdfer diaturforfdjer

nnb 2lerzte lioef» in feiner ©tabt anfgenommen worben, als

in bev Äunft=, ©arten=, ,GanbelS= nnb ^nbnftvieftabt ®üffeG
borf, in bev feit dRonateu an bev Vorbereitung eine§ wiirbigen

Empfanges gearbeitet loorben war. Zahlreiche Vürgerf)äufer

haben fid) ben 2:[)eitnef;mern geöffnet, foroeit fie nicht bie

Unterfunft in @aftt)öfen oorjogen, überall mar man auf baS

Gifrigfte befolgt, unferen ©äften ben 2(ufentf)alt fo angenehm
mie möglich 31t machen. Sind) bejüglidb ber ®rudfad)eu, bie

bie £b e'lnel)iuer erhalten, ift wirflidj ©roffartigeS geleiftet.

©chon bie ^b eitne^me rfarte, auf welcher ülrtljur jfampf ben

91aturforfd)er 2lrm in 2lrnt mit bem 21rd ber ®iiffelftabt

jumanbern täfjt, nnb bie Äarte jum ÄomnierS, auf weldfer

§anS ®eiterS ber jüngere bie bei tieffinniger Unterfudfung

fifjenben VerfammlungStheilnehmer burch eine loonnige 92?aib

311m Jrinfgelage abruft, finb fleine Äunftmerfe ihrer 2lrt.

®ie geftfdjrift ber ©tabt ®iiffelborf, ein großer üuartbanb,

ifi und) 2luSftattung nnb „Inhalt ucrgiiglicf;
:

fie bringt mit

bilblidjem ©d)tnncf im allgemeinen $heil einen lleberblid über

bie ©efd)id)te ®iiffeIborfS non ©taatSard)ioar Dr. SBadper,

bie baulidje Gntwidelung ber ©tabt non Cbergeometer SBallrajj,

bie ©efd)id)te ber Äunft in ®iiffeIborf non @. ®aelen, Dr.

©imonis nnb ’|>vof cffor 3uliuS Vutf)§ unb eine 2lbhanblung
über ®iiffeIborfS .jpanbel unb 3 llbuftvie nom üanbtag§abge=

ordneten Dr. SB. 23eutnev. Slufferbent gibt ber VerfehrSoereüt

einen oor3 Üglid) abgefaftten „gflljrer" burd) ®iiffelborf, roährenb

bie roiffenfchaftlidjen Vereine ber ©tabt eine roerthoolle geft=

fdhrift barbieten. ®ie Verfammlung ift jaf^Ireicf; befud)t unb
tagt heute 311 ihrer I. Volloerfammlung im grofjen fbaiferfaal

ber ftäbtifchen ®onf)atIe, ber feftlidjeu ©dpuud trägt. ®ie

Verfammlung roirb junächft begrüßt burd; ben elften Vor-

fißenben be§ ©efdiäftSauSfchuffeS, ©eljeimrath Dr. dftooren,

®üffelbovf, bev einen intereffanteu dfücfblicf auf bie ©efc£»id)te

ber bcutfdjeu ©tämme im Oft en unb SBcfteu wirft unb feine

2ln[prad)e mit einem enthnfiaftifd) aufgenommeneu f3od) auf

©e. Siajeflät ben beutfd;en Jlaifer fd)liefjt. .fperr ®. Siichojf,

®ireftor ber ®iiffeIborfer Oberrealjdfitle, bittet jobnuit, biejed

doch auf ©e. 'Ufafeftät nicht uerfliitgeu 31 t laffen in ben uicr

Süäubeu beS ©nlcS, jonbern eS auch burd) ben elcftrifdfen g-ttufen

311m Shroue feibft 31 t tragen unb jdjlägt ein |)ulbigung§*

'Jelegvamm oor, weld)e§ non ber Verfamntlmug angenommen
unb an ©e. SDJajeftät abgefaubt wirb. 97amen§ ber Äönigl.

DSegieruug 311 ®üffelborf entbietet fobauu ber f)iegierung§=

präfibent greiherr oou dfheinbabeu ber Verfammlnug ben beften

SBillfomineugruf) unb weift auf bie Vcbentuug ber 2Satur=

wiffenfd)afteu unb ber ältlichen SBiffeufdjaft für ben ©taat
nad) der politifd)en unb wirthjd)aftlid)eu ©eite l)in; er gebeut

t

iuSbefonbere be§ grojfeu ÄaiferS SBilheltn 1 . unb feines oor

Ämtern im ©achfenwalb entfdflafenen elften 2Jtitarbeiter§, be§

gürften ©iSntard, um barau beu SBunfd) 311 fnüpfen, baf;

bie genannten SBiffeufdjaften auch fernerhin ihre 2lufgabe im
nationalen ©inne auffaffen. @r gebeut t beS 3ufammeuhangeS
ber iftaturmiffeufdjafteu mit ber ^nbufirie, bie gerabe in ber

9theiuprooin 3 eine fo b en>orragenbe Stelle einnehme. (?eb=

hafter ®eifaÜ.) dlantenS ber ©tabt ®iiffeIborf bringt .gierr

Oberbürgermeifter Sinbemanit her^lidje SBitUommeugrüffe in

einer humoriftifd) gefärbten 2(nfprad)e, in welcher er auf bie

oielen dieubauten ®iiffelborfS hBiiueift, bie 3UI11 2heil ber

©tabt einen unfertigen Shorafter geben. (Sr fniipft barau
ben SBunfd), baff bie Verfatumlung in fpäterer 3 e0 lieber

nad; ®iiffelborf fomme, um oou betn fertigen 3uflanb ber

©tabt fid) 31t überzeugen. 3m übrigen werbe e§ bie Äunft',
@arten=, $anber§: unb ^snbuftrieftab t an ed)ter @aftlid)feit

nicht fel)ten laffen. DtameuS ber Vr0 Ditt3ittlDermaltung begrübt

§err SanbeShauptmann Dr. Älein bie 2lnwefenben unb legt

ben großen Ginftuf; bar, ben bie Grfolge ber 2taturwiffeufd)aften

unb bev ärztlichen Ätinfi auf baS wirthfdjaftlidje Sehen ber

Vrouiu 3
auSühen. fJtameus be§ ®iiffelborfer 2ter3te=23erein§

fpridft tperr OberfiabSaigt Dr. Reifer unter sünbenbem 23eifall

herzliche SBorte be§ SBillfommeuS. DiamenS be§ ®iiffelborfev

’Jtaturmiffenfchaftlichen Vereins begrübt fperr Oberlehrer Dr.
Sferghoff bie Vevfammlung. ®arauf madjte ber elfte Vor
fipenbe, ©eheimratf) Vvofeffor SBalbeper, gefchäftlid)e d)?it=

theilungen unb wirft einen Ctütfblitf auf bie alte Organifation,

um bann bie neue Organifation ber Verfammluug im
Giuzelneu barzulegen. Gr banft ben Vorrebneut uub in§=

befoubere ber ©tabt Tüffelborf für beu hei'3lid)eu SBillfommeu
unb gibt ber 3"ü (, vfid)t 2luSbrud, bab eS beu 9taturforfcheru

unb Sleqten in biefer gaftfreieu ©tabt redft wohl fein möge.
GS folgten bann Vorträge oott fßrof. Dr. iblein, Vvof. Dr.
lillmannS unb ©eheimrath Dr. 3n öc.

.Öerrn @. Ä u h u : 1. 3't 3hrem ©laSfäfig fönneu ©ie
ein tpärd)en ©rauföpfdjen halten. Vringeu ©ie ben Dtiftfaften

aber oon auben an unb innen in einer Gde beS ÄäfigS bid)teS

©traudhmevf. ®a bie @rauföpfd)en Dceftbauftoffe eiutrageu,

fo tnüffen ©ie ihnen foldje bieten unb zwar furz gefdwitteue

©trohhalnxe, SSaftfafcrn unb ^olzfpliffe. 3n meinem „Vogel=
5ud)t=S9uch", baS ©ie ja befipen, finben ©ie alle Vorfdjriften

Zur )ad;gemäbeu Verpflegung unb Züchtung ber fleinen ^$apa=

geien. 2 . Slnftatt ber ©rauföpfdfen fönnten ©ie auch «ln bis

3ioei Vörd)en fpradjtfinfeu im Jfäfig halten unb biefe nach bem
,,Vogelzud)t=Vud)" auSwählen. SBenu ©ie zwei Värchen ein:

fepen, muffen ©ie aber oerträglidje Vögel wählen unb genau
beobadjten, ob fie fid) nicht befel)ben. Veffer ift eS, ©ie halfen

nur ein Värdjen, wenn ©ie einen gliidlidjen 3 'ichtnngSerfolg

et warten.

.Germ ÜRünfter: ®ie oon 3hne» genannten Vögel:
©chamabroffel, 9iad;tigal, .ßüttenfäuger, Vertorweber, Vapftfiuf,

©oitnenoogel uub rother Äarbinal fönneu ©ie nicht fo ohne
weiteres in einem fylugfäfig im greien überwintern. 2hir

ber rotf)e jfarbinal, ber .ßiitteufäuger unb ber ©onnenoogel
haben fdhou mel)rfad) ben SBinter bei uns im greieu glüdltd)

iiberftanben nnb ©ie fönnten biefe 3hre Vögel an bie lieber:

Winterung in utiferm Älima burd) fadioevftäubtge gütterung
unb Haltung alünähtid) gewöhnen. Sfber auch bei ihnen unb
natürlich nod) oiel mehr bei ben übrigen oon 3hne 'i aufgezählten
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Vlvten rlBflven ©ie, bah fie 3hnen bei einem berartigen Serfud)

jugvnube gehen.

§evrn .f> e r m an» G a S p a r i : ®ie uon Sfynen jur Se=
uölferung 3h veö flrojjen fpedläfigS auSgeroählten iJ3rad;tfinfen

paffen gut jiifamnten unb leben für geroüfjnlid) frieblid) mit;

elnanbev, fobaff ©ie auf günftige 3üd)tungSergebniffe redjnen

bürfen. SRatiirlid) müffeit ©ie aber bod) jorgfatn beobadjten,

ob nidjt etioa ein ©törenfrieb barnnter ift, bamit ©ie biefen

fofort heraitSfangen fönnten.

.ipevrii fpanS ÜRaier: ©er 3uftanb 3hrev Sltnajone, toie

©ie if)ii befdjreiben, läfjt auf Öungeulatarrh fdjliehen, unb idl)

fanu Stilen nur ratljen, baff ©ie ben Papagei nad) beu in

meinem Sud) „®ie Slmajonetipapageien", loelc^eö ©ie ja be=

fifcen, ©. 116 gegebenen 9iatf)fd)lägen beljanbeln.

lialBnöBv i>E0 iieutfrfjim SljicrJrfiufj-BEvetne ju
Berit« für i»a» Jaljr 1899.

Der bie§jüf)rige Äalenber beS beutfdjen ©hierfdjuboereinS

rei^t fid^ loiirbig an bie oorfiergefjenben an unb SllleS, raaS

junt 9obe berfelben £)ier in ben 3ahrett 1895—97 gefagt mürbe,

gilt and) uon biefem oierteu ^afirgang. Gr uertritt ben ©tanb=
punft beS gejunben ©hierfcf)uheS, ift frei uon «Sentimentalität

nnb roeih bod) juni ^»erjen ju fpredhen, er gibt praftifdje Sln=

regungeu unb roertfmoEe Selel)rungen. ©er 3nljalt beS uor=

liegenden fpeftS ift folgenber: ©er ©hierfreunb, Gebiet uon
©igmar SÜReljriitg; ©aS alte gelfenfcf)loh, SOtärdjen uon ijßaul

©öheerbart; llnfere 9Riej uon Dr. ©djäfer, .ftreistljierarjt (in

biefem Slrtifel roirb fad^gemä^ erörtert, baff baS UmI)erftroId;eti

unb SogelnefterauSrauben ber Äapen nur bie golge fdjledjter

©efjanblnng im jpaufe ift); 3« beu ©tragen ber Groffftabt

uon ffrof. 3of>- Siingfev (bie)e ©dhilberung ber trofs aller

Ijumanen Sefirebungen immer noch beftehenben Ijarfträubenben

Sferbequälereien, bie audj mir Ieiber auS eigner Slnfcf)auung

feniieu, uerbiente bie Seherügung nid^t nur aller SRaturfreunbe,

fonbern aller fü^Ienben unb luofjlmeinenben ÜRenfdjen über=

ijaupt)
;
©er ^Bitterling uon SB. ©preuger

;
SERahnung (Gebiet

auS bem Gnglifdjen)
;

fpeftor uon Otto gelb
;

Sitte (betreffenb

bie Sogeibälge auf ©amenljüten) uon 3o^attne§ ©rojau
;
©er

Sogetfater uon Dr. ÄarliRuh; ©ie SRothroenbigleit ber Stiers

aftjle; ©er SRit^en ber Äräfjen. ©er lepte Slrtifel ift ein

SluSjug auS ben „Unterfudhungen über bie SRahrung ber

iträben" uon Sn>f- Dr. G. SRöhrig (Seridjte beS laubroirtl)=

fdbaftl. 3n iüt. ber Uniuerf. Königsberg)
;
mir bringen ibn im

3ntereffe ber ©ad>e jur Kenntnih ber geehrten Sefer:

„®ie fpftematifdie Unterfudbung beS SSRageninhaltS uon

1080 Krähen, roeldbe in ben uerfdf)iebenfteu Gegeitben ®eutfcf|=

lanbS ju beu uerfdbiebetiften 3al)t'e§ - unb ©ageSjeiten erlegt

luurben, bat ju beit nadbftebenben Grgebniffen geführt.

©ie SRebel= unb SRabenfrähen (Corvus cornix unb C.

corone) fdjäbigen nufere Äulturpflanjen nur in relatiu ges

ringem Umfang, uermögett aber ber 3a9^ unter geroiffen

llmftänben erheblichen Slbbrudb ju thun. 3 l’^ e ffen fann burdh

rationelleä Sorgeheu im griihjahr biefer ©dbaben, foroeit er

burdh bie ißlünberung ber Gelege uon fRebhuhn unb gafau

gntage tritt, feljr roohl bebeutenb eingefdbräitft tuerben, ohne

bah nian jur Seruicf)tuug ber Äräheu jdbreitet. Gtne foldbe

mürbe ben fianbroirth am meiften treffen, ba er fidh baburcb

ber mirffamften ,f)ilfe im Äampfe gegen bie SJtäufe unb gnfeften

beraubte.

3n nodh höherem 9J?af?e gilt biefeö uou ber ©att'räbe

(C. frugilegus), bie in jagblicher Seäiehung faft gati^ in ben

^nntergrunb tritt, roährenb aHerbingS au gefeimten ©atneu=

förnern uon ihr mehr oerjehrt roirb al§ uon ber 9iebelfrähe.

©afiir aber ift fie al§ gnfeftenuertilgerin nod) uiel bebeutungS*

uoüer at§ jene unb uerbient be§halb ©djup in noch au§=

gebehnterem 9Jiaf;e.

SEBo alfo bie 3a9^> eütf gröbere Sebeutung hat alä bie

Sanb= unb gorftroirthfchaft, ba befeitige man bie 5Rebel= unb

IRabenfrähe
;

roo bie 3agb jebodh al§ SRebenbetrieb aufgefa^t

roirb, ba muh ben krähen linbebingter ©d;up geroährt roerben.

3u ©eutfdhlanb aber bürfte e§ faum ein Gebiet geben, in

roeldjem bie nolfäroirthfchaftlidhe Sebeutung ber 3agb größer roäre

alö bie bes Vlderbaues; roie barf mau alfo ber gagb ju liebe

ein ©ier auSrotten, ober auch nur in ber 3af)l roejentlidf uer=

ringent, burd) beffen®afelu berüanbroirthjdfaft ber gröfde fRuhen
erroädfft unb beffeu '©hötigfeit mir in feiner Weife fu erfeUen

uermögeii ?

©afj anbererfeitä troß enormen Arähetireichthumä bie uor=

jiiglichften jagblidjen Serf)ältniffe herrfcheu fönnen, jeigen uttö

bie Srouiitjen ©adjfen, SoK' 1
/ ©dhlefien, erftere mit ihrem

ltnübertrefflidhen .fiafenbeflanbe, bie beibeu leptren mit ihren

heruorragenben ^ühner= unb gafanenjagben.

dRödfte biefe au§ erafter gorfchung geioounene Sejtätigung
ber längft feftftehenben äReinung uorurtheilöfreier dRänner
baju beitragen, ben Satibiuirthen eine §ilfe im Kampfe mit
ben thierifd;en geinbeit ber Äulturpflanjen ju erhalten, bie für

fie qerabeju unentbehrlid) ift".

©ie SluSftattung be§ Äaleuber§ ift ebettfo aufpred)eiib

unb hübfch, roie bie be§ »origen
;
ba§ ©itelbilb, bie URonatsS*

bilber unb alle übrigen 3 e >ä)nun 9en finb uon .fierrit Äarl
fReittgig. ©er Srei§ beä einjelnen ÄaletiberB beträgt roie

früher 15 *Pf., 10 ©t. foften 1 2Rf. 20 fif., 25 ©t. 2 9Rf.

50 ©f., 50 ©t. 4 9Rf., 100 ©l. 7 9Rf. u.
f.

ro. t. SR.

Dr. Karl Ku||, fvBmMäntrifdjrn ©fubEnliügEl.
Sanbll, ®eidhfutterfreffer(3nfeften=oberÄerb;
t h i e r f r e f f e r

, g r u ch t = u n b g l e i
f ch f r e f f e r) n e b ft S( n=

hang: ©auben unb ^ühnevuögel. Sief erung 21.

dRagbeburg, Greuh’fche Serlagsbuchhanbluiig.

3n biefer Sieferung roirb bie ©dfilbernng ber ©aubeu fort=

gejeßt. Grroähnenöroerth erjcheint junädhft bie Ieiber ihrer 2lu§=

rottung entgegen gehenbe Söanbertaube uon SRorbanierifa, ferner

bie inbifche Glanjfäfertaube, roelche troff ihrer Gröffe fich Dortrefflid;

für bie Sogelftube eignet, ba fie uerträglidE) ift unb leidet jur

Srut fdhreitet, ferner bie Giftertaube uon SReujiibroaleS, bie

©c|opftaube uon 3nitei' :2hiftndün. bie bereite mehrmals in ber

Sogelftube gejücfitet rourbe, unb bie abfonberliche laugf^opfige

Wachteltaube, bie in ihrem Wefen uiel Slefmlichfeit mit ben

2öa4teln hat. Unter ben gröberen Grbtauben ift bie abfonberlicf)

fdhöne ©olchfUdfitaube uon ben Sh'üppinen befannt, ferner bie

Äubataube unb bie in Weftinbien unb ©iibamerifa hainrifche

Sergtaube. ©ie nun folgenben gmchttaiiben finb mehr burdh

©djönheit be§ GefieberS, als burdh angenehme Gigenfchaften

auffatlenb ;
eine ber befaitnteften ift bie grühliugSfrudjttaube

uoiu malapifdfeu Slrdhipel. Sluf bie ©djilberuttg ber ©auben
folgt bie ber Wachteln. $u ben enipfehlenSroertheften Seiuohneru

einer Sogelftube gehören bie dhiuefifdhe 3 roe t'9'aad)tel, bie in=

bifdhe SRegenroadhtel, bie afrifattifche ^arlelinroa^tel, biedRabraS=

roaditel unb bie Slrgoonbahroadhtel. Gin beliebter Sogei in

oielen Solieren ift bie falifornifdhe ©dhopfroachtel, mit bereu

©d;ilberung bie fiieferuug fcl)lieht.

#

3u unfern 25ilbe.

©er roeihohvige Sülbiil (Pycnonotus leucotro. Blyth
)

ift an Äopf unb ^>alS fdhiuarj; grofier rimber Ohvfled roeih;

untere ©djroauäbeden fafraugelb; Singen braun; ©dhuabel unb
giihe fdhroarj. ©aS Weibdfeu erfdheint roenig Heiner, Wangen=
fled büftrer. Gr hat etroa bie Gröhc ber .R'ohlmeife. ©eine
^eimat ift ber SRorbroefteu 3 llöten§. 3u ber Sogelftube er=

fdEjeint er fecf, munter unb jutraulid); ber G'efaug ift jauft

unb flagenb, bodh nidjt roechfelreicl). 3tu 3ah« 1879 jiidjtete

ihn §err granj ^arreS in ©armftabt. 3 llv Srutjeit jeigten

fidj biefe SülbiilS bösartig gegen anbere Sögel, jerjauflen

Svadhtfiutennefter, frühen Gier unb 3unge nnb uerfolgten SHte.

©aS 'lieft roar fd)ön gerunbet, halblugelig unb fauber auS=

gelegt, im ^parjerbauerchen, etroaS gröber als baS ber SötöndjS--

graSmiide, aber fefier. ©aS SiebeSfpiel behanb in glügel=

fdjlagett unb |>erabbeugen beS ÄopfS, joroie Ieifem Gefang.
©aS Gelege enthielt uier Gier, rofafarbeii, grau unb braun
getüpfelt. ©aS Weibdjen brütete allein

, elf ©age, baS

9Räutid;eii fütterte bie 3ui'9en tnit frifdjen Slmeifenpuppeu unb
dRehliuürmern. ©ie uevliehen am elften ©age baS lieft. ©aS
3ugenblleib roar heUmauSgrau. ©ie Serfärbung ging fo!genber=

mähen uor fich: nach ctioa jroei Wochen begannen Äopf unb
SRiiden ju buitfeln; nad) uier Wod;en rourbe ber Äopf fdhroarj;

nad; fec|s Wod;eu erfd)ieiten roeihe Saden, nach heben Wodjen
bie unteren ©djiuaitjbedeu gelblidj. SRadh uier SBodheu unter:

nahm baS SfBärdjen eine neue Srut. 3m Jpanbel ift ber

intereffante Sogei Ieiber immer nod) feiten. Ä. SR.

®erantoortti($ für bie S^riftteUnng : Dr. Karl Stufe in Sirltn; für ben änjeiflentfeell: Qrtufe’ftfec SBerlasjebuAfeanbtunatn tDlagbiburg.

Otrlag ber Kteufe’f^eit ®etlagtbu<fefeanbtung tn TOagbeburg. — ®ruc( oon Slugufl ®opfer in ®urg b.
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3tttn Pogeifcfyuj5
*).

tYVnn man mir entgegenbatten füllte", treibt .Sperr ©chiffer=£ölu, „bie ©efammtiahl (ber 33ögel

ff nämlid), bie jährlich gefangen merben) bleibt begljalb auf ber .fpöhe, weil ber Ve^e nod) alle $at)re

mehr aufgeftellt merben, fo erroibere id), baff bieg nicht ber galt ift". — T)en Verneig für biefe ©troiberung

bleibt ung .iperr ©chiffer aber fchulbig. Äann er roirflid) fo genaue Äenntnifj haben non ber 3a *)l ber

geftedten Ve^e in früherer, raie in feiger 3 eit? SSietteid^t ift Jperr ©d)iffer imftanbe, eine biegbejüglidje

3ahlenftatiftif ju liefern.

©onft flogt man in beinahe allen Verufgarten über Ueberfüllung. s

?luf ben Vogelfang, eine teiueg=

raegg unintereffante unb anfreibenbe Vefd)äftigung, finbet biefe ©eobadjtung alfo feine 2lnroenbung **).

.Sperr ©d)iffer roeift ferner auf bie Slugfagen ber Vogelfänger felbft hin. ©ie föunten ung oollauf

barüber belehren, baff feine Abnahme, fonbern eher eine 3llnQ^me ber Vögel feftjuftellen fei. ©ollen bie

Slugfagen biefer Seute, benen barau liegen muff, einem Verbot ihrer unterhaltenbeu unb einträglid;en Ve-

fchäftigung oor^ubeugen, roirflich übeqeugenbeti 2Bertl) für mich hoben? fiiegt eg nicht im ^ntereffe berfelben,

bajj nidtjtg non einer Sllbnahtne ber Vögel befannt roerbe?

Wan barf fid) raunbern, baff eg bei einem folgen Vernid)tuuggfampf, roie er nicht blof) in ben fi'tb=

europäifd)en ©taten, fonbern auch nad) .Sperrn ©djiffei’g Vusfüt)vung in allen hollänbifchen unb belgifdjen

©täbten unb Dörfern gegen bie Vögel geführt roirb, überhaupt nod) foldje gibt. 3^ re Vermehrung ift aber

glücflicherraeife eine fo bebeutenbe, baff tro^betn noch groge ©djroärmc jujammen fommen. ^nbeffeu barf

man bieferhaib nicht jum ©ptimiften merben unb einen 3uroad)g oon Vögeln erfennen mollen. 5lug melch’

ungeheurem Verbreitungggebiet frfjaren fie fid) jufammen! Vaufenbe oeifdjroiuben barin.

Vßenn man ade ©djaren burd)^ählen fönnte, bann lieffe fid) ber Unterfd)ieb jroifdjett früher unb jetjt

eher ermitteln, ©chätjungen aber, felbft bie anfdjeinenb grünblichften, bleiben fold)en Wengen gegenüber

©tüdroerf.

galfch märe eg auch, oon ben niebrigen greifen ber beutfd)en ober ber hollänbifchen Vogell)anb!ungen

auf bie 3unahme ber Vögel fchlieffen ju mollen. (®ag ©u^enb Vothhönflinge f'oftet 7, Vudjfinfen 6,

©rünfinfen 4, Vergfinfen 4, ©olbammern 4, 3 e M‘9 e 7
r

©tare 5, gelblerdjen 5, Apaibelerdjen 6 Warf).

©olcf)e greife bemeifen nur ben Waffenfang, nid)tg aubreg.

Wir finb ^Beobachtungen, roie fie ung Vtn ei19 u &b e *tim9en lt - a
-
§od)blatter, aud) beinahe alle Vageg=

Leitungen über Abnahme ber Vögel aug ben oerfd)iebenften ©egenbett bringen, mefentlid) mehr roerth, alg

bie Velehrungen bur<h bie Vogelfänger — jumal meine eigenen Veobad)tungen, mie bie mir befannter

Sftaturfreunbe mit jenen übereinftimmen. ©0 finb beifpielgmeife uufere gelber nid)t meniger ertraggfähig,

alg früher, .gnfeften haben auch ehev &n
' alg abgenommen, aber 2Bad)teln gibt eg tp ev nicht ntel)r. 3lug

*) Unferm ©runbfat} gemäß, jebc 9tnfid)t f)icr ju Sorte fommen ju Iaf(en, bringen mir auef) biefe 8ufd)rift jum Slbbrucf, jumai ber Serfaffer

am Sdftufj feiner 2tu3füf)rungcn boefi mit .£>errn (Sdriffer übereinftimmt. $. 2.

**) $em Sogeifang aI3 Seruf roenben fid) beäbalb bie fieute oerfjältnißmäßig mettig ju, toeil berfelbe einen ju unbeftimmten, mccbietoolien

(Srtrag bietet, inbent er son ber 3ai)reSjeit, ber SBitterung unb ben Ocrtticf)feitsoert)ältniffen nur ju fcljr ab^ängt. 2). 2.
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allen möglidjen ©egettbett mirb über Slbnahme bev ©djmatben geflagt; mir müffett betn guftimmen. Oie

augenfällige Serminberung bei
-

Lerchen, namentlich bev Jpaibelerd)en, ift längft fd;on uon ©adjoerftänbigen

evfannt unb auSgefprod;ett morben.

Jperr ©d;iffer felbft ift für ©infd;ränfung, b^t. Verbot beS SjRaffenfangS. ©r bejeid^net it;n als

Unfitte unb erftärt auSbrücflid;, ben gang jum 3rce tf be§ SerfpeifenS utib junt ißuh mit befämpfett 511

mollert. .fpier fommett mir jufammen. 3d; bin jrcav Sogelfd)ü£er, aber and) Liebhaber. gär mid; loivb

bie ©tube cvft burd) einige Söget 311m tvanlidjen Slufenthalt. SDaf? ein vu^ig benfenber SlRenfd; — non

d;olerijd;eu ^eifefpornen muff man felbftuerftäubtid; abfehett, bie tjaben immer nur für il;re eigenen Lieb*

Ijabeveien Serftänbnijj — im Grnft für ein Verbot unfrer Liebhaberei eintrelen ober gar agitiren follte,

fann id; uid;t einfelfen. ^ebenfalls rcirb bie ^Regierung — fd;ou auS erheblichen ©rünben — butmn ab=

ftel;en, ein berartigeS Serbot 311 erlaffen. Oer oerebelnbe ©influfj unfrer Liebhaberei fann nid;t rceggeleugnet

merben. ^d) bin burd; biefelbe erft 511m S©f)iex freunb gemorben unb oiele ber Lefer tonnen geroijj baffelbe

0011 fid; tagen, $n einer 3 e^/ Hoheit unb üieljifdje ©emeinheit in beängftigenber Streife über f>anb nehmen,

mirb feine ^Regierung einem, roenn and; nur im fleineit ÜRafrftab oeiebelnbett ©influfj auf baS Solf ent=

gegentreten.

Oer burd; baS galten oon ©tubenoögeln entftehenbe SlttSfall ift eigentlid; gar ju minjig, als baff er

ermahnt 311 merben brandete. 2Ran fann fogar fagen, baff eS gefud;t fleinlid; fein mürbe, bie Abnahme
ber Söget barauf jurüdfführen 31t raollen. —

OaS non unS ansnftrebenbe 3^ if* — unb b«in werben uneigennü&ige Ipänbler, Liebhaber, Sögel*

fdnifeer ober mie fie fid) nennen mögen, foanb in .öatib gehen — ein allgemeines Verbot beS
SIRaffenfatigS. 2lbotf ©ünt^er.

2Bir mürben eS für erfpriefjlidjer halten, menn in allen Länbern gleichmäffig baS geilbieten Heiner

Sögel 3um 3 raed ^ SerfpeifenS oerboten mürbe; bamit märe ber 2lbnal;me ber Sogelmelt oorgebeugt unb

meitere -IRafjnahmen mären nid;t nötl;ig. —
SBentt §err ©ünther übrigens meint, baff nur Ipeifjfporne bie Sogelliebhaberei befehben, fo ift er

leiber im .grrthwn. ©S gibt SageS3eitungen, bie mit geroiffer Segelmäfjigfeit (namentlich in ber „©attre*

@urfen=3 «it '0 immer f)itt unb mieber Singriffe gegen baS galten ber Sögel rid;tett; bie btrf. Sotten finb

eine neue 2lrt ,,©eefd;lange". Se3eid;nenb für biefe Leute ift eS, bafj fie in ber Siegel am Sßerfpeifen ber

fleinen Sögel (baS bod; lebiglicf) eine Lecferei ift) garfeitien Slnftofj nehmen, fotibern nur an ber Ääfigung

bev Sögel. ^n einem fäd)fifd;en Statt, baS b)ef tig gegen bie Sogelliebhaberei 311 gelbe 30g, mar bei biefer

@elegenl;eit auSbrücflid; gefagt, ber ÄrammetSoogelfang fei bagegen als hergebrachte ©itte eine berechtigte

@igenthümlid)feit; bie menigen norbifdjen Oroffeln fämen ja auch nidjt in Setracht. Oafj fich in ben

lohnen alle möglichen Söget fangen, muffte ber Serfaffer beS SlrtifelS natürlich nicht.

Oie Leute, bie rüdfichtSloS gegen bie Liebhaberei auftreten, feljen eS nollfommen gleichgiltig mit an,

raenn in ben ©dhaufenftern ber ©elifatefpnarengefdjäfte ©itt^enbe, ja nielleicht ^unberte (mir faben gatt3e

5lörbe noll) ^Dompfaffen, Sud;finfen, Hänflinge, Sothfehtdjen u. a. nt. 311111 Serfauf bereit liegen, fie

fümntern fich nicht im geringften um ben Sogelmovb, ber aud) auf bem beutfchen ^etgolanb nad; mie nor

in Slüte fteht (betrieben non Knaben!).

SReuerbingS taud;ten neue f^einbe ber Sogelliebhaberei auf in ©eftalt einiger ßanariei^üdjter. SDiefe

Herren fprechen eS mit cpnifdjer Offenheit auS: 2Bir mollen an ben Seidh§tag petitioniren, man möge baS

galten einheimifd)er Sögel nerbieten — beim menn bieS erreicht ift, merben bie Sogetliebhaber ge3raungen

fein, fid) Äanarienoögel ai^ufdjaffen unb mir 3üd)ter geroinnen ein gröffreS Slbja^gebiet. Sllfo bamit bie

sperren Si., S., Ip. it.
f. m. einige Ä'atiarienhähne mehr nerfaufen unb einige ilRarf mehr oerbienen, foll

baS spalten eiuheimifdjer Söget nerboten merben — baS ift ber Sogeljdjutj ,,fin de siede“, ©itter ber

iperreu fagte and) ganj gemüthtid; : ®en ÄraitimetSoogelfang fönnen mir ja bod; nicht unterbrüefen, roenben

mir unS lieber gegen baS galten einbeintifdjec Sögel.

SlngefidjtS biefer oerfd^iebeneu feiitbfidjeti Seftrebnngen meift Iperr ©djiffer mit tRedjt barauf hin, bafs

eS 3 eü für bie Sogelhänbier ift, fid; 3ufammen3utl;uu, um gemeinfam bie Singriffe 3urücf3umeifett. Sur
bem feften 3ufammenfdhlujf 2lUer fann bieS getingen. SDeShalb begrüben mir feine jeitgemäffen Sorfchtäge

mit ^rettben unb rathen allen ^»änblern, menn fie auch in eit^elneu fünften anbrer üReinung fein follten,

fi^ betn geplanten Seibanb an3ufchlieffen. 2luch bie Liebhaber follten biefen Serein, ber 3itgleidj ben un=

lautern SLettberaerb unb aitbere 2Rij;ftänbe befämpft, mit Satt; unb Sljat unterftütpen.

Ueberhaupt ift eS gerabe für bie Liebhaber einljeimijcher Sögel, benen 3unäd;ft ©efaljr oonfeiten jener

tl;eilS fanatifihen, theilS egoiftifchen „Sogeljchü^er" brol;t, 3 e'h i
efd einig 3ufammen3uftehen tttib fid; nid;t

um ^letnigfeiten fortroährenb utttereinanber 311 ftreiten, mie eS in ben lebten 3a^ven leiber ber $all mar.

2Lo bie Sothrcenbigfeit ber Slbmehr beS gemeinfamen {yeinbeS norliegt, müfjten hoch mol bie beftel;enben

SDifferengen überbrüeft merben.

2lUe Sogetliebhaber überhaupt, alle Jpäubler, alle Sereiite follten miteinanber in Serbinbung treten,

um energifd; unb planntäfjig jene Singriffe ab3uraeifen.

2Bo man eS mit Shierfchü^ern 31t tf;un l;at, bie fid; belehren taffen mollen, empfiehlt eS fich, immer

mieber non neuem auf bie öerfdjiebenen @efid;tSpunfte hinjumeifen (menn biefe and; fd;on hunbertmal betont

rnorben finb), non benen auS bie Sogelliebl;aberei berechtigt ift, non beueti bie l;auptfäd)lid;ften tauten:
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1. Oer gang nuferer einheimifdjen Vögel für bie Siebljaberei fdjäbigt bie Vogetroelt nicht, weil für
bie Siebljaberei faft nur Vtännchen gefangen werben; biefe aber finb in Uebeqahl gegenüber ben SBeibdjen
Dorljanben ltnb it;r ©egfaugen ift fogar wohltätig, ba bie nngeparten bie ^ärrfpen im Vrutgefdjäft ftören.

diejenigen unferer befannten heimifdjen Vögel, bereit Slbnaljme rapib nnb augenfdjeinlidj ift, bie ©djwalben,
werben für bie Liebhaberei überhaupt nicht gefangen, fonbern jum Verfpeifen.

2. Vei ben fremblänbifdjeu SSögeltt aitS tropifdjen Länbern fann burdj bie Derljättnißmäßig geringe

©infuhr für bie Liebhaberei ooit einer Verringerung beS VeftanbeS nicht bie 9tebe fein, ba bie Vögel in

ihrer #eimat maffenhaft Dorfommen nnb nicht burdj bie fortfdjreitenbe Äultur, Einengung ber Viftbejirfe

u. a. in ihrer natürlichen (Sntwicfelung geftött werben.

3. Oie Vogellieb»

haber, bie ben Vogel

int Ääfig halten, finb

zugleich nadjweiSlidj

bie cifrigften Vogel»

fdjtißer. äi'er ben

Vogel nicht im $äfig

fennen gelernt bat,

hat weift garfein Ver»

ftänbniß für beffeu

Statur nnb Vebürf»

niffe.

4. Oie Vogellieb»

Ijaberei wirft ersiehe»

rifd) nnb oerebelttb.

©ie regt bie Liebe ju

ben Vb'fieti an, macht

bett SDtenfdjen bumau
nnb tljeilnehmenb

gegen alle ©efdjöpfe

nnb oerhiubert ihn,

roh lln^ gefühllos ju

werben. Oiefe Sieb»

baberei bewirft, baß

oiele SJtenfdieu nor

anberen gefährlichen

Leibenfehaften be=

wabrt bleiben, ©ie

ift außerbem baS ein»

jige Vergnügen Vau»

fettber dou armen

Seuten.

5. Oer fachgemäß

gehaltene Vogel be»

weift itnS burdj fein

wohliges @ebeif)en,

feinen @efang unb
tlafw-fiakabu (Psittacus nasica, Tmm.).

beS (Sin^elnen oerhatlt, ein großer Verbanb bagegen termag etwas zu erreichen

Sefer, ber grage näher 3U treten unb etwaige Vorfdjläge jur Organifation ju madjen

fein Stiften, baß er

fidj im fö'äfig ebenfo

behagtid; fühlt, wie

im greien. (Sr fiubet

Ijier reichlich unb

mühelos fein gutter

uub ift feinen gefah-
ren auSgefeßt. gn
ber Siegel erreicht er

im 5täfig ein höljereS

Sllter, atS im freien.

6. Oie meiften

Vögel IjabennidjtbaS

Vebürfniß, Diel $u

fliegen unb „frei im

Slether ju fdjweben";

fie fliegen nur weit,

um il)re Stabrung auf»

jufudjen, unb ba fie

biefe im Ääfig bequem

Dor fidj hoben, ift bie

Vefdjrätifung beS

StautnS feine

quälerei".

Siäljere 3luSfüh s

rung biefer fünfte

finben bie Sefer in

Stv. 45 beS galjr»

gangS 1896 biefer

3eitfchrift.

Vor allem aber i|t

eS, iDie gefagt, nöthig,

baff alle Siebhaber unb

tpanbler einig finb unb

gemeiujame ©djritte

gegen ihre @egner

ergreifen. OaS SBort

V)eShalb bitten wir alle

St. St.

Vei biefer (Gelegenheit fei attdj bie SOteinnng eines gadjmannS, ber ber ©ache oollftätibig imparteiifd;

gegenüberfteht, erwähnt, tperr ipaul SStatfdjie, ÄuftoS am Verliner jootogifdjen Vtufeum, äußert fidj,

in bem t;ier im Dorigeu galjr bejprodjtten Vßerf „OaS Vhierreid)" (Verlag non ,g. Steumann in Steubamm)
über Vogetfdjuß folgenbertitaßen

:

„(SS gibt nur wenige Wirten Vögel, welche in jeber Vejiehung nützlich genannt werben bürfett unb

bie Unterfd)etbung dou fdjäblidjen unb nüßtidjen Vögeln ift feljr fdjwer. Oenn eine Slrt fann an gewiffen

Orten unb ju gewiffen feiten dou allergrößtem Siußen fein, währenb fie unter anberen Verhältniffen als

fchdblich bezeichnet werben muß. SBeun wäßrenb einer SMitfeplage (Sulett unb Vuffarbe unter beit gefräßigen

Stagern aufrdumen, fo ift eS nöthig, biefen nützlichen Staubüögeln ben weitgehenden ©djuß atigebeihen zu

taffen. SSettn aber biefelbett Staiiboogel in ntäufearmen fahren Verherungen unter ben infeftenfreffenben

©ingoogeln anricfjten, muß man fie als fchdblich befämpfen. Oer ©tar gilt als mißlicher Vogel, nur bie

Vefißer uoti Sßeinbergen uub Obftptantagen fdjließen fich häufig biefem Urtheil nicht an unb flageit über

beit beträchtlichen ©d)aben, welchen fie burd) bie räuberifdjeu (Sinfätle biefer geinfdjmeder erleiben. Oer»

artiger Veifpiele oon Vögeln, bie in einem gälte mißlich, im anbern gatte fchdblich wirfen, gibt eS feßr Diele.
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Unter beit ^nfeften gibt eS tiü^Iid;e, inbifferente unb fdjäbtidje 3lrten. 3<h glaube nic^t, baft eS fdjon

gelungen ift, einen Noget aufjitfinben, ber nur nü(jtid)e ober nur inbifferente ober nur fdjäbtidje ^nfefteu

friftt. Ntan muff atfo, um ben Nufjen ober ©djaben einer Nogelart abguroägen, unterfudjen, ob biefelbe

mehr nüjjlidje ober mef)r fd)äblid;e ^nfeften oertilgt. ©iefeS Nerljältnift roirb oft bei ben oerfd)iebenen

^nbioibuen berfelben 2lrt feljr oerfdjieben fein, bem einen Nogel roerben biefe, bem anbern jene ^nfeften=

arten meljr behagen, ©o fefjen toir, baf? eS überaus fc^toer ift, ein ridjtigeS Urteil über ben relatioen

Nufoen ober ©djaben eines infeftenfreffenben NogelS gu fällen.

SDeöljatb ift ein Nogelfdjuhgefeh mit Dielen Paragraph««, in benen bie Nögel nach bem Nutzen unb

©djaben in Kategorien aufgewühlt merben, meiner 3lnfid)t nach Ijöchft unnöthig. 'üjian barf faft feine einzige

3trt für nüfctidj ober für fdjäblid) ohne ($infd)ränfimg anfehen. ©elbft bie jenigen Nögel, roelche unS ben

gröftten Stufen geraäljren, fönnen unS getegentlidj, toenn fie in gu groften Mengen auftreten ober roenn bie

Nerhättniffe fie bagu oeranlaffen, großen ©djaben gitfügen. ©S ift baher ba^jenige Nogetfdmijgefejä baS

befte, meines nur folgenbe Paragraphen enthält:

§ 1. $ebe Nogelart ift roäljrenb ber Nrutgeit gu fchonen.

§ 2. ©aS ©infammein ber ©ier ift fo gu übertoadjen, baft ber Neftanb ber 2lrt gefront roirb.

§ 3. ©etn Ntenfdjen roirb baS Nect)t ber Nothroeljr gegen fdjäblidj auftretenbe 33ögel geroährleiftet".

<£ine Ülorgenftunbe im 25laufefyi<fyen--(Betoet.

33on Sofef üBagner.

/CS mar bereits 12 Uljr nachts, als id) mich mH meinem $reuttb an einer beftimmten ©ifenbafmftation^ traf, um eine ©ag= unb Nadjtparthie gu unternehmen. Stttjährlidj befud^e icl) bieS ©ebiet im Slnfang

beS NJai (bieSmal roar eS ber 15. beS genannten NfonatS), um ade Nögel, bie eben oom 3U9 gurücf=

gelehrt fiitb unb in biefem h errlidjen ©Iborabo ihr Nrutgebiet aufgefudjt haben, gu belaufchen, barunter

oieUeid£)t biejenigen ©änger, roeldtje roährenb ber Sßintermonate tief im ©üben anberen bort lebenben Vögeln

etmaS oom ©efang abgelaufcf)t unb in ihren eigenen mit eingeflochten haben unb fomit unS norbifdjen

Nogelliebljabern etmaS Neues oortragen fönnen. Um baS beurtljeilen gu fönnen, muft man freilich fd)on

©efangSfenner fein unb bie Nachahmung frember Nogetgefäuge in bem Naturgefang genau IjerauSfinben fönnen.

3n einer ©orffdjänfe hatten mir unS noch eine f leine (Erholung gegönnt; ich roid bemerfen, baft eS

gerabe Sonntag roar unb an biefem 9lbenb nodj einige Seute bis fpät in bie Nacht hinein bort Karten

fpielten, roeShalb baS 3Birtf)§hauS nodj geöffnet roar. ©ann brachen roir auf unb fetjten unS an ben Nanb
eines alten JjrohlroegS

;
ba hörten roir um 2 Uhr ben erften .fpauSrothfd)roang. 3n tiefem Slugenblicf

erinnerte idj ntidj an bie ©chroeig, benn in biefem Sanb finb .fpauSrothfdjroänge jeljr häufig unb als bie

erften ©änger taffen fie fdjon morgens früh non ben Reifen unb ben Sennhütten auS ihren freifchenben

©efang hören.

NBir roanberten roeiter, nach ber unS fchon befannten ©egenb am $luft O., ba roir rouftten, baft bort

in jebem ^ahr bei niebrigem SKafferftanb oiete Nlaufehtcfjen niften. N8ir unterhielten unS leife. ©er
ÜNorgenfcftimmer roar fdjon burchgebrodjen unb bie Suft roar flar, ein ^Xn^eichen, baft eS ein fdjöner ©ag
roerben fönnte, roaS unS felbftoerftänblidj feljr erroünfcfjt roar. ©a ertönten auch fd)°n bie ©efänge ber

33 lauf e h l d; e rt

;

eS roaren groei, bie miteinanber roetteiferten. 2öir laufchten nun genau, um gu fe^en,

roeldjeS rool ber befte ©änger oon beiben fei; id) fftelt baS eine Ntaufehlchen für einen alten, baS anbre

bagegen für einen jüngern Nogel.

Nßäljrenb biefer Neobad)tungen hatte fid) nach unb nadj ein Nogclgefang entroirfelt, baft roir faum

nutzten, roo roir hinhören fodten: ©artengraSmücfen, Nadjtigal, ©chroar^plättdhen, Kufuf, pirol, gelbe

©pötter, Nohrfänger u. a. Heften ihre ©efänge unb Nufe hären, ©brool roir uatürlidj jebe Nad)tigal unb

jeben ©elbfpötter, foroie bie ©chroargplättc^en in ihrem ©efang belaufdhten, fo galt hoch unfer ^auptaugen=

rnerf bieSmal ben 23laufeljtchen unb Nohrfängern.

3Bir hatten thatfädjlid) ©lücf, ba baS ganje $rüf)jahr hiuburd) ein auSnahmSroeife niebriger 3Baffer=

ftanb fjcrrfchte unb infotgebeffen bie 33laufeljlchen jahlreich als ©rutoögel oorfamen. ©ort, roo ein ^ahr
juoor baS ^odjroaffer oiel Schlamm u. brgl. in baS biente ©eftrüpp h*« eiugefchrcemmt hatte, bitbet nun
bei bem niebrigen SBafferftanb biefeS moraftige ©eftrüpp SieblingSpiät^e für ©laufehlchen. ©o fatin ich

fagen, baft ich thatfädjlidh nodj nie an einem Vormittag fooiete Slaufehldien tjatte fingen hören, als bei

biefer Partie. $mmer h eftig ei5 immer greller brauten bie 23ögel iljre ©efänge juni Nortrag, unb manchen

Künftler, mandhen guten ©pötter formte ich barunter roahrnehmen.

2Bir härten audh oiele ©untpfr oh rf änger, foroie ©eichrofjrfänger, ganj abgefehen oon bem

©roffelr ohrfänger, ber unS mitunter mit feinem „farra farra farra fie fie fie jitrit jitrit jrelprelp

frie frie roeblep roeblep" läftig rourbe, gumat in einem fleinen Nohrfee oft oier bis fünf ©tücf biefer 9lrt

oorfamen. ©o oerbradjten roir lange 3eit, um bie ©umpfroljrfänger im ©efang gu belaufenen, ba eS

au<h unter biefer 3lrt beffere unb minberroertbige ©änger gibt, ©inige ber hefigen hiftten roir für alte

Nägel unb ©efangSfünftler, anbere roieberum für jüngere unb Stümper, bie, idj mödjte fagen, noch nicht

auSgeternt hatten. .
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©o oerfudjte id; bamalS, einen foldjen ©efang in SBorten aufsujeicfjnen. $d; muß nebenbei bemerfen,

e§ finb bereits jroölf 3al;re f)er feit biefer qßavttjie unb eS mag möglich fein, baf; id; bamalS ben ©efang
nid)t ganj richtig aufgefafjt ^abe. ©etuiocf) toill id; ben ©efang eines bamalS gehörten ©nmpfrol;rfängerS
in SBorten toiebergeben

:

1. „Ouit quit quit quit quit quit 2. £frf)eret tfdEjevet roit roit roit mit
®veroet bveroet roavaroavaroavie Ou ou roira roira roira roiva roira

®ari boviä bari boviö gava gava gava 'Cava bava bava vatra ratva vatra

@vep evep eve eve evep ®aroit baroit mit roit mit roit

9tita vita rita vita rita vita gava. Quitu quitu treroet tveroet vit rit rit".

Hon bem ©efang beS flehten ©djilfrohrfättgerS fonnte id; feine 2luf$eidhnungen tnadjeit, ba, mie fdjott

benterft, bie ©roffelrofrofänger fooiel Sann in ihrer 5Räl;e machten, baf; id) bie (eifere Stimme nid;t gut

üertiel;men fonnte. ©o roanbte id; midj roieber mehr ben H laufehl d;en ju. ^d; muffte fd;on bamaiS,

baff eS brei Wirten Hlaufehldhett gibt, baS roeißfternige, baS rottjfternige unb baS Hlaufef)ld;eti mit bem
blauen Äehlflecf; als Ätiabe hdte id; fdfjon alle brei Slrten gefangen unb mein Hater hatte fie gepflegt,

©odj fömmerte idf) tiiid) bamalS raenig barum. ©a mir bei biefer tßarttjie nur toeifjfternige oorfamett, fo

nahm id; bamalS fdfjon an, baff in biefem Hrud;gebiet nur fotd;e nifteten.

f^rü^er mar id) in fjöljerm ©rab Siebhaber oon 93laufel;ld;en, als ooit 9fol)rfättgern, oielIeid;t modjte

baju ber Utnftanb beigetragen haben, baff Hlaufel;td)eti billiger unb leichter im $utter jtt erhalten finb, als

Sftohrfänger.

^ntmer roieber laufdjten mir ben Högeln unb erroogen, rcelcfjer unter ihnen rool ber ©ängerfönig

fein möge, ©oll te eS ber ältefte fein? fitein, oielme^r bem lautefieit unb begabteften ©pötter, unb roenn

eS gleid; nur ein jroeijä^rtger Hogel fein bürfte, bem muffen mir ben ffSreiS jtterfennen. fUtit unermöblidjem

fyleiff unb Ijeller Stimme machte fidt) ba ein Hogel im ©rlengebüfd; bemerfbar, als rooUte er unS Hlau=

fel;lcf;en=Siebhaber mit feinem Hortrag eine befonbre greube bereiten, ©ein ©efang lautete etroa folgenber=

ntaffen :

sßUt roit roit roit roit roit roit

©vip vip rip rip rip vip

©rutp julp jilp 3ilp jilp jUp jitp jilp

üBibnibi roibntbi tef tef tef tef tef

^itliplip jitliplip lip lip tip lip

Ärjfrifvjfvifrjfri

®orit bovit vip vip rit rit rit vit vit

3vlip jrlip srlip ärlip jvlip

©ifvififvifvififriviv firifivifiri

Sffiit roit roit roit tef tef tef tef

©vilp fvilp [vilp frilp

3it jit jit jit ait jit jit

3üp jilp ättlip.

Um Hlaufef)ld)en im freien gut abguljören, muß man fd;on oon 3 Ut)r morgens bis 9 Uf)r oormittagS

in berfelben ©egenb bleiben, baS ^etf3t, roenn um bie Witte beS Wai ein fd)öner, flarer, roartner Worgen
ift. ©pater, gegen Wittag ober sJtad;mittag, roirb ber ©efang nicht mehr fo häufig oorgetragen, roie in

ber grüfje.

©ine foldje tpartfjie ift freilich etroaS anftrengenb, roenn man 8 Uljr abenbS mit ber Haßn abfährt, bie

gange fJtadjt b)inburcf) geht unb ben ganzen anbern Sag bis fpät am ülbenb ot>ne ein roartueS fHiittag^-ffen

bleibt; aber meinen f^reunb unb mid) ftörte baS nidjt im üiaturgenuff. HBie oft tonnten roir ben ^elilflecf

mit roeifeetn ©tern berounbern, roenn bie Högel nalje bei unS im ©trauc^ fid) fe^en liefen unb oon ber

fUiorgenfonne befdjienen rourben! ©aS glän;enbe Hlatt roar präd^tig anjufetien.

3n biefem ©ebiet machte ic^ alle ^alire eine fliad^tpartliie, benn eS gibt ba tfjatfäcfjlid; nod; gute ©pötter

;

freilich fjäitgt eS immer, roie fclfon ermähnt, oont HBafferftanb ab. ^ at ^ e ©elegenljeit, ganj anbere

Hfa^rnelimitngen ju ntadjen, als id^ in fpäteren $aljren fold;e Streifereien unternahm
;
ba fanb ict) gu feiten

nidjt ein ©ritttfjeil ber genannten Hrutoögel, roeil ber l)o|e fffiafferftanb, ber in jenem ^dro bort lange

anljielt, bie Högel oerbrängt fiatte. Sie tonnten feine flia^rung finben unb feine ©d;(ttpfroinfel juin flieftbau.

^n einem fold;en ^a^r fonnten roir nid^t fo oiele Sänger f)ören, roäfjrenb roir groei ^afjre früljer eine

Stenge berfelben belaufdbten.

Hon großem ^ntereffe roar eS fpäter für mid^, als ict) in fftorroegen bie bort a(S Hrutoögel oorfommenbett

rotljfternigen S3laiifet;lcf)en beobachten unb iljren ©efang mit betten ber Ijiefigett oergleid;en fonnte. ^ttt ^o^eit

korben f>at eine ffiad^tparthie noch gröfjern fReig, roeil eS Sag unb fliacht l;ed ift- Später roerbe id; mir

erlauben, über bie rothfternigen Hlaufehldhen im fRorben nebft bereit ©efang ju berichten *).

*) ©ir bitten barum. $. S. — —
Der grauf4)n?ar3e l»imalai)abülbitl (Pycnonotus psaroides, vig .).

^flS f^tud^toögel (Hypsipetes, Vgrs.) unterfd;eiben neuere Hogelfuttbige eine 2tnjah( 3lrten oon ben

HülbülS, roeld;e ältere Ornithologen, fo namentlid; 3ei't>on, ohne rceitereS baju gieren, f^olgenbe be-

fonberen Äennjeiihen finb inbetreff ihrer aufgeftellt: ©er ©df)nabel ift tuä^ig ftarf, lang, faft gerabe, an

ber f^irft leicht gebogen, bei mandjen bunfelbraun ober fd;toarj, bei anberen lebhaft rott) ober gelb gefärbt.
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®if Dtafeulödjer fitib länglid), mit einigen furgen 23orften nnb wenigen Härchen am ©djnabelgrunb. ©ie
Obei fopf febevn finb fpifj, lanzettförmig oerlängert. ©ie glügel finb lang unb fpi^ r

bie oiei te nnb fünfte

ober fünfte unb ferijfte ©djminge am langften. ©er ©djroang ift gientlidj (ang, gerabe ober leidp au^gef djnitten.

iöeine, fyüfre unb 3 ehen f*"b furg. ©ie Verbreitung erftrerft jicf; über baS tropifdje 2lfien, bie SUtaSfaretieu unb
©etjfdjellen, fomie ÜJlabagaSfar unb einige anbere afrifanifc^e ^nfeln. Ueberall fallen fie faft auSfdjliefjlid)

im ©ebirge leben nnb beträdftlid; Ijod; ^inaufgetjen. $n ber SebenStoeife bürften fie im allgemeinen mit ben

eigentlichen 23ülbiilS übereinftimmen, nur füllen fie im üBefeti nod; beweglicher unb hurtiger fein. 5lon ihrem

©efang beridjten bie ffteifenben giemlid; übereinftimtnenb, baf; er gang angenehm, burch häufige SEßiebertjolung

mancher Saute aber eintönig fei. ©er Dfeifenbe Dr. Rollen rühmte groar eine 2lrt als guten ©anger, unb
^erbon fagt oon mehreren Wirten, bafe baS Vtönndjen ein angenehmes Sieb habe unb eS im g-liegen erfdjatleu

taffe; nad; unferm ©efdjinad bmfte fid; inbeffen ber ©efang mol a(S uod; geringer, beim ber ber cigentlidjen

23iilbü(S ergeben. 2lbamS behauptet, baft fie zugleich bebeutenbe ©pötter feien, bisher lebeub eingeführt,

mürben uon biefen intereffanten Vögeln nur fünf 2lrten.

3>or einigen Stagen fanbte unS Hm‘ 91 it g u ft $odelmann in Hamburg einen toten Sllogel gu, ben

er als 2lngel)örigeu ber ©attung Hypsipetcs ungmeifelhaft erfannte. ©er fdpoarg unb grau gefärbte ©ogel,

welcher fid; burch feinen fdjöu forallrotljen ©d;nabel unb ebenfo gefärbte ff-üge oon ben SSerroaubten auf=

fallenb unterfcheibet, ergab fid; als ber g rauf chm arge ^imalapabülbül (P. psaroides, Vig.). (Ir

ift au ber Oberfeite bunfelafdjgrau
;
^ügel, Oberfopf uebft Keinem ©djopf fdjwarg; Ä'opffeiten meijjlidjgrau,

unterhalb mit fdjwargem ©trich umgogen; ©dpoingeu an beit ©pitjen unb ©djroangfebern gang fchmarg;

llnterförper mattgrau, Hinterleib unb Elfter fahler; unterf eilige ©djmangbeden mattgrau, breit meifj geranbet;

©djnabel lebhaft roth; 2lugen rotbraun; $üffe roth- ©iefer 2dogel, fagt $erbon, ift im gangen Himalapa
gu finben unb graar bis gur H°h e oon 1KOO bis 1600 9dteter. ©emöhnlid) fieht man ihn in ©djroärmen,

bie rafd; unb fräftig bahinfliegen. 2lbamS gibt an, bie 2lrt fei fehl' lärmeitb unb alpne ben ©efang anberer

©ögel nach- 2luSführlid;er berichtet Hutton: ©er Vogel fei überaus gemein in ber ©egenb oon fDiuffooree,

mo er im SBinter unb Frühling in groffen fälligen oorfomme. ,,^n ber (etjtern ^ahreSgeit, raenn ber

baumartige S^^obobeubroxt mit feinen tief farmoifinrothen 23lüten beberft ift, fann man beobachten, mie biefe

23ögel ihre ©djnäbel in bie 25liiten tauchen, nach ^nfeften unb Honig fuchtenb, unb il)re ©tirn ift bann

gewöhnlich mit 23lütenftaub gang bebecft. ©ehr gierig finb fie and) nad; Sftaulberen unb roilben Äirfdjen.

©ie niften im 2lpril, SJlai unb ^uni unb ftellen auf einem großen 23aum in einer 2lftgabel ein gientlich

hübfdjeS napfförmigeS 9teft auS trodeiten 33lättern, ©tengein unb ©raS unb ©pinnroeben hei', aitSgerunbet

mit feinen trodenen ©räfern, f^ledften unb Ißaumfafern; ein 9ieft mar auS 9)toS unb trocfenen ©tengein

geformt unb mit ©pinnraeben an ben 3tü€iSen befeftigt. ©aS ©elege bilben gemöhntich brei ©ier, bie rofa

ober rötljlichweiff, mit wein= ober purpurröthlichen, in ©röjfe unb Sßertheilung fe^r oerfdjiebenen Rieden unb

fünften überfät finb". ©ie letzteren Eingaben beftätigt ^erbon.

Herr 21. ^odelmann befam im ^rühjaljr biefeS ^ahrS brei 23ögel biefer 2lrt, bie nach ©nglanb oer=

lauft mürben; in biefem Wonat erhielt er nur baS eine ©tüd.

Hoffentlich mirb biefer Ijübfdje ißogel, ber bisher erft einmal lebenb eingeführt mürbe (oor groei fahren

gelangte ein ©pemplar in ben ^Berliner goologifchen ©arten) in nächfter 3 e it häufiger in ben H at’bel ge=

langen. 2tuf3er munterm, angenehmem 2Befen mirb er roa^rfcheinlid) auch, flleich feinen 23erraanbten, als

©änger gu fd^ä^en fein. Ä. 91.

€ine §fi33c aus bem 2iagebu4) eines Pogellieb^abers in Kuglanb.

T>er ©efellfchaftSfäfig meines fyreunbeS ftanb fd;on feit einiger 3eit fo leer, unb barum befchloffeti mir,^ brei eifrige 23ogelliebf)aber, einen ber nächften fyeiertage auf Vogelfang auSgugiehen. ©djliefflid; fam

ber fo lange erraartete ©ag; baS SSetter fd^ien unS günftig gu fein, fein 2Bölfc£)en mar am Hiwwel gu fel;en.

©S mar ber 20. ©eptember, ein herrlicher, marmer Herbfttag. 20lit Sodoögeln, unter welchen eine ©annen=

unb Hau^enmeife, ein Dftotbjfehlchen, bann, ber 3aun tönig unb ein S]3ar ©olbhähnchen gu fefjen waren, mie

and; mit Mappfallen unb ©d)lagnet^en auSgeftattet, roanberten mir gum finnlänbifdjen 23ahnhof in ©t. ^3eterS=

bnrg. sJiadh einer $af)rt oon l
l

/4 <Stunbe gelangten mir gum 3^/ eS mar Änoffala, bie erfte ©tation

in 3'innlanb. 3uev
f^

teuften mir unfere ©djritte gum nahen 2®albe, ber auS oerfdjiebenen Saubholgarten,

mie auch au§ einer 2lngahl oon g-ichten unb ©annen beftanb. H* er rcar e ’n wahres iparabiS für ©ögel.

©ie auf bem 3U8 begriffenen Sauboögel (23erg=, 9Balb= unb gitiSlauboögel) begrüßten unS mit ihren

2(bfd)iebSUebern, aud; @olbhähnd;en hörten mir ihr nieblicf)eS „fir, fir, fir, fir" rufen. Reifen fehlten

natürlich nicht; hier roaren aber nur §to1)U unb ©annenmeifen ooi'hanben. Seiber eignen fid; befanntlich

bie erfteren garnicfit für ben ©ejellfdhaftSfäfig, benn fie entpuppen fid; immer als 23öfemichte.

©ofort mürben einige fallen aufgeftellt. Äaum fingen unfere ©tubengeitoffen an gu loden, fo waren

and; bie äßilbtinge fofort in ihrer 9lähe unb antworteten ihnen, ©er erfte 93ogel, ben mir fingen, mar

eine Äofjlmeife, bie fofort loSgelaffen mürbe; ihr folgte ein altes SUtännchen ©anneitmeif

e

(Parus ater,

L.) unb fdhlie^lid) ein ebenfolcheS ®oIbljähnd;en. 9lad;bem bieS gefangen mürbe, waren bie atiberen

93ögel alle auf einmal oerfchmunben unb mir manberten unfern 2ßeg weiter bis gum alten $id;ten= unb
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Stannemüalb, tuo tuiv toiebev £>alt malten. 9lu btefev giueiten ^anc^ftelle gelang eS un§ nur, bvei $amten=
meifen, gioei üftämidjen unb eilt SGBeibdjen, gu evnnfdjen. ®a mir aber in biefem ©efjölj auf wenig (Erfolg

gu hoffen batten, fo gingen mir weiter, bis mir mieber in einen fUtifdjwalb mit bidt;tem Unterbot tarnen,

.frier bcrrfdjte guerft £otenftil!e, nur ein ^aun fällig lieft in ber gerne fein „ger, ger, ger" unermüblidb

hören. (Jitter meiner gretinbe, ber biefe flehten, reigenben SSögel als ©tubeimögel gang befottberS beoorgugt,

trennte fid; fofort uott tittS, mit ber 9lbfid)t, eitteS uott biefeit fecfen ^ögeldjen, meutt baS ©tüd ibtn günftig, 31t

fangen. Leiber batte bie ©öttin beS ©lüdS anbere glätte uttb er fehlte mit lerett Rauben gttrüd.

piöfjlicb tarn eine bunte ©efellfdjaft oott Reifen, Seifigen, © 0 1 b b ä b neben, fogar ©au in =

lau fern geflogen unb nun jubelte ber gange Sßalb mieber ftol; unb luftig. SDie ©ögel floppten auch

aitSgegeidjitet, fobaft mir in furjer 3 e{ t ein febr altes fDMttndjen
,fr
aubenttteif e (Parus cristatus, L.), mit

einem ftarf ausgeprägten .fralSbanb, batttt nod) ein p
v

ar @ um p f tn e i
f
e n unb ein @olbbäbnd)en =

fPtänndjeu fingen, ©eibe ton ttnS gefangenen ©olb^äbttd;en maren fafrartföpftge (Kegulus flavicapillus,

Xaum.) ;
überhaupt fotnrnt l)>er um ©t. Petersburg (fftuftlanb) baS anbere ©olbfjä^rtc^en garnidjt oor.

©er £ag neigte ficf) allmählich feinem @nbe 31t unb bie liebe ©onne badjte auch fdjon an baS Schlafen*

geben
;

fontit fabett mir uttS gegnntngen, an bie Sftüdfe^r 31t benfen. Um aber etraaS länger bie fdjöne

Stift 31t getieften, legten mir ben fRüdweg gur ©tation entlang bem Ufer beS WeereS gurüd (ber Ort liegt

nätnlid; am finttifd;en ’tPieerbufen). ©ort faben mir Schwärme ton roeiften ©ad) ft eisen, bie mol fd^ott im

©inne batten, baS ©aterlanb 311 neriaffen, gdj rief ihnen ton .frergen 311: „Sebet roobl unb fefjrt jurüdf,

fobolb baS grübjabr mieber in baS Sanb siebt".

fftad) einigen ©tunbeit maren mir mieber in bie bttmpfe ©tabt gurüdgefommen, mit unS aber audj

bie gehn ©ögel, bie mir im Sauf biefeS bewlid^eu £agS gum Schmud für unfere Käfige gefangen ftabett.

©buarb Salome.

. . . $n biefent .frerbft habe ich in meiner ©ogeU
ftube einen ©pringbrunnen mit Slnfcfjluft an 2Baffer=

ieitung foroie Slblauf an j?analifation ntad^en laffett,

rcaS eine grofte ^Bobltljat für meine ©ögel ift.

3ur 3«h finb mieber in tollem ©efang: ©djmarg =

broffel, Stein* unb ©ingbroffel, ©d)roarg =

topf, ra e l f dj e ©raSmüde, fft 0 1 b f e b l dj e n unb

fäntmtlidje i?örnerfreffer.

•Uietne SBellenfitticbe brüten. — äßenn eS

mir glüdt, roetbe ich 3hnen fpäter einen ©eridjt über

meine
.fr
artlaubSgeifig = 3ud)t fenben*).

£ ermann ©aSpari.

*) 28ir bitten feljr batnm. $. 8.

eperrn @mil©fretj: 1. Sitten fdfroargen (Simpel fönneu

©ie ebettfo gut abrid;ten gutn Siebernadbflöten, roie ben ge=

raohnlidjen, uorauggefept, baff eg ein aug bem 9teft genommener,
anfgepäppeltec ©ogel ift. 2 . fftur raenige 3fotf)fet)id)cn oermögen
JOtelobieen nad)pfeifen 311 lernen. 3. Dag junge 9tott)f'et)Ic^en

geigt Äel)le unb ©ruft nicht oraugerotl), fouberu gelbbraun,

bunfler gefledt. 4. Dag ^vOtt)fef)l3)en uiftet im freien uott

Slprtl bi§ 3uh unb tnadjt itt ber fRegel groei ©ritten. ®em-
entfprecbenb faßt aud; bie Piiftgeit in ber ©efattgenfdjaft. ßtt

einem glugfäfig ober freifliegenb im 3tmmev ift bie 3üd)tnng

jd)ou mebrfad) gegliicft.

£errn Dr. pb.il. 21 1
f r e b Sßlumhoff: 1. ßn 3bveu ging*

fäfig gu Dompfaff, §änfling, ©tiglip unb 3 e’Ü9 bürfen ©ie

höchfteng noch ben Äirfdjfentbeifjer fepen, ben ©teinrötfjel uidjt.

©ie tonnten ja beit^leptern aßtnähltd) mit ben gittfen

fammengetuöhnen, hoch bann roiirbe immer bief@efahr hefteten,

baff biefe uon bem ©eidjfuttev, toel^eä ber ©teinröthel bod;

befontmen muh, 5U »iet freffen. 2. Den Jpänfling, roeldjer

nicht gut burd) bie iPtaufer getommen ift, ntüffen ©ie heraug-

greifen unb auf feine Äörperbefd;affetiheit h’n unterfudien.

Dann^fepen'©ie ihn in einen befonbern Ääfig unb behanbelu

ihn feiuetn'3uftanb entfpredjenb. fgß ct abgemagert, fo bieten

©ie ihm neben ben mehlhaltigen ©ämereien and; etroag fpanf
unb“i,2Beidhfutter (Stmeifenpuppeu mit Sßtöre unb altbadner

©etnmel iiberrieben), bann unb mann etroag erroeichteg Siefs

brot. ©oßte er gu fett fein, fo geben ©ie ihm nur aße bisher

gereiften ©ämereien, ohne bie ©onnenblumenterue unb ©riitts

traut (irabegfantia ober ©ogelmiere). @ut ift eg, roenn bie

Hänflinge namentlid) oor unb roährenb ber ÜRaufer frifd^e

3
arte ©Rohlinge uon Dannen, gidjtett unb liefern befontmen.

§errn Äarl ©ergfelbt: giitteru ©ie 3b rc11 3roer9 :

fliegenfdjnäpper roedhfelooßer, ittbem ©ie feinem ÜJtifchfutter

anftatt beg Sigelb etroag fein gefchabteg roheg gleifd; jufepen.

©obann geben ©ie if)m mögtichft uiele lebenbe Äerbthiere,

namentlid) gliegeti, anher ÜJtehlrotirmern ©peds unb ißelgfäfer;

laroen, fleine Diäupchen, heilte ©djabeu u. a. SBeiter forgen

©ie für groedntähige ©ipftangen. Dag täglidje guhbab mit
lauroarmem ©eifeuroaffer unb ©epinfeln mit uerbiinntem

(Sltjgerin (1 : 10 ©affer) müffeu ©ie längere 3^h fortfepen.

©ehiiten ©ie ben ©ogel babei aber oor Srfältuug.

grau Sßrofeffor 2anhiugs©entnga: Da bei 3hvem
Äauarieuoogel, roenn aud) langfam, hoch entjd;ieben ©efferung
eingetreten ift, fo bürfen ©ie bie Hoffnung l) e9eu » i>ah er

roieber gang gefttnb roirb. 3bve gütterung ift groedmäffig,

bodh feien ©ie mit bem §attf oorfid)tig unb geben ©ie feineit=

faßg mehr alg einige Äörner. SBenn ber ©ogel int |>erabs

ipringen uom oberften ©ipholg fo unfid)er ift, foüten ©ie ihn
aßerbingg in einen fleiuern Ääfig mit nur brei ©ipftangen
bringen.

Jperrn ©. ipefdhtrich: ©ie haben bem ©tar gu uiele

SRehlroiirnter gegeben. Daburch ift bie ©erbauuitggftörung

eingetreten. 2Bed)feltt ©ie nun mit bem gutter, inbent ©ie
aug Stmeifenpuppen, geriebener ©iöre unb geriebenem 29eih=

brot fich täglich frifd) ein (Setnijch her fte ll eu unb betnfelben

abroed;felnb etroag roheg gefd)abteg ober gefod)teg geriebneg

tttagreg gleifd) gufepen. Stuherbetn müffen ©ie aber auch oer=

fchiebene ©ämereien: ^)anf, ÜJtohnfamen, gefpelgten §afer u. a.

geben unb allerlei lebenbe Äerbtf)iere; 8—10 in ber (Sefanggs

geit, höchfteng 15 PJtehlroürmer täglich genügen aber, ©udjen
©ie hoch bie ©peds ober ©elgfäferlaroett gu bejdjaffen.

.fperrn Dr. med. gr. ©^mibt: 1. Dag ©ir{iproeibd)en

roar infolge oon djronifchem Darmtatarrl) geftorben. Sntroeber

ift in ben gutterfämereien — bie ©ie leiber nid)t nennen —
irgenb etroag ©öhäblicheg uorhanbeit, ober bag ©rünfraut, bag
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©Ie füttern, ift iiidjt non guter Sefdjaffenljeit. 2. Saft irgeub

etroaS in Ji^rer giitterung unb ganjen Verpflegung nicht in

Orbnuug ift, fönneu ©ie and; barauS eiferen, baff mehrere

3f>ver übrigen ginfen nicht gut oermaufert hoben. ©obalb
©ie if;re Fütterung unb ganje Haltung nad; bem „Jjpanbbudj" I J

,

baS ©ie ja befiben, jroedmäfjig geregelt hoben, roerben

3h'* ^infen fid; roieber gut befiebern. 3. 3 >* lefjtrer 3*ft

fragen bie 8iebl;aber oft an, ob bie ©abe oou Äatjenuepfeffer

für eiul;eimifd;e ginfen empfehlenswert!; fei. 3 d; halte beu=

jelbeit nid;t nur für iiberfliiffig, fonbern fogar für fd;äblid;.

.fjernt .(peurid; 3SB alte: SaS 3hrem ©riefe beigelegte

^itfeft ioar fo fef>r jerbriidt, baff id; baffelbe ntd;t mehr be=

ftinunen fonnte. SZBenn ©ie roieber fold;e fiitben füllten, fo

fenben ©ie mir einige in einem ©d;äd;teld;eu 311 . ©ie föunen

oou ©Iiid fageu, lueuu baS Vielten fittid;=V!eibd;en trog ber

©törung, bie hoch burdh baS (Reinigen beS (RififafteuS oers

urfad;t mürbe, nad; einigem 3<>gern ju beu herausgenommenen
unb roieber h'neii'gefegten 3mi9 en ben Äaften hinein«

gegangen ift.

O. 8 .: 1 . ©orool ber .fparjer tfpohlroßer, als and; ber

Äliugelroller fingen javt unb fd;ön. 2 . ©ie habe« barin (Recht,

bafi nid;t alle feinen $arjer Äanarienoögel ©chreier roerben,

fonbern baff eS babei barauf anfommt, roie fie gefüttert unb
gehalten roerben. 3. ©ie muffen einen fold;en feinen .fparjer

Sänger genau fo ernähren unb oerpflegt n, roie es bisher oom
Verfäufer gefd;ehen ift. 4. SBenn ©ie fich jur näheren 33 e=

lehruug trogbem mein ©uch „Ser Jbanarienoogel" anf<haffen

roollen, fo roirb baS nid)t nad^theilig für ©ie fein. 5. Vns
geböte reeller Verläufer ftnben ©ie immer h>*'' int Vnjeigeiis

theil, bod; roiirbe id; 3hnen ratl;en, nod; etroa uier 9Bod;en

mit ber Vnfdhaffung ju roarten, roeil bie Vögel bann fefter

im ©efang finb. 6 . Ser Hänfling bebarf jur Ueberrointerung

einer ©tubenroärme oou 15 bis 16 ©rab (R. 3hu b*n 28'nter

hinburd; im unge^eigten (Raum ju halten, erachte id; für ein

fchroereS Unrecht.

ÄrammetSoogelf ang. SaS preuffifche üRinifterium

für 2anbroirthfcf;aft hat int ^ntereffe beS Vogelfanges beftimmt,

bah beu 33eamten ber ©taatSforftoerroaltung, roelchen bie Vn=

leguug oon Sohnenflridjeu in ©taatSroalbungen geftattet roirb,

aufjugeben ift, bie Söhnen nur roährenb ber für ben Sroffelfang

freigegebenen 3**t fängifdh ju halten. 5Rad; Vblauf biefer 3*'t

finb entroeber bie Söhnen abjunehmen, ober bie ©chlingen au

benfelben auSjujieljen ober ganj ju entfernen. 3n 3agbpad;t=

oerträge, raeld;e ben ©äd;ter anSnahmsroeife jum ÄrammetS=

oogelfang in einer ©taatSroalbung befestigen, ift fortan eine

gleid;artige Vorschrift aufjunehmen. Vudj ift barin im Wangel
anberroeiter Veftimmungen anjuorbnen, bah ber ÄrammetS»
oogelfang nicht über ben 31.Sejember hinaus auSgebel;nt roerben

barf. Gnblid; füllen bie (Regierungen in geeignet erfd;einenber

SSBeife barauf hiniD il'fe”/ baff gleichartige Vuorbnungen im

3ntereffe beS VogeIfd;ugeS and; für @emeinbe= unb ©rioaU

roalbungen getroffen roerben.

SaS ift ein gortfd;ritt auf bem ©ebiet beS VogelfdpifjeS,

roettu audh nur ein Heiner.

Dr. Start 9iuf? löolhenjtffttfj“, feine (Ra tur =

gefcl;ichte, pflege u n b 3 u <h t . Vierte illuftrirte Vufläge.

(ßRagbeburg, Greub’fd;e VerlagShaublung). (ßreiS 3SR. 1,50,

gebunbeit 3R. 2.

®aS oorliegeube 23uch ifi roieberum in einer hohen SUtflage

oergriffeu unb roirb hoffentlich and; in ber oierten Vuflage

ben Seifaß ber Siebhaber finben. ®ie Siebhaberei für Vietlens

fittidhe l;at noch ebenfo jahlreidfe Vnljänger, roie ehebem, roenn

fie and; nid;t fo in ben Vorbergrunb tritt, roie früher. Ses

foubere Vebeutung hat in neuerer 3 eU bie ©prad;abrid;tung

ber 915ellenfittid;e geroonnen; „fpred;enbe Vögel biefer 9lrt finb

legter 3«it fo ^aljlreid; aufgetreten, roie mau eS faum für

möglich gehalten hätte“.

#

ßu uuferm 25U6e.

®er fRafeufafabu (Psittacus nasitta, Tmm.) gehört

jur ©attuug JtafenfafabuS (Licmetis, Wagl.), roeld;e fich oon
ben eigentlid;en ÄafabuS roefeutlidh baburd; unterfd;eibet, bafi ber

©d;nabel geftredt, länger als hoch ift unb in ber gorni bem
ber fReftorpapageieu ät;uelt

;
fie umfaht nur jroei Ülrteu. Ser

abfonberlidje ©apagei ift an ©tirnranb, 3>igeln, ©treif um’S
Singe fd;arIad;roth, bie fleine gerunbete §aube ift roeih, bie

gebern am ©runbe mit rofenrothem glaum, gled h'nterm iduge

gelb; ganzer übriger Äörper roeih, an Äopf unb ^)alS bie

gebern gleid;fallS mit rofenrothem glaum
;
©d;roingen an ber

3nnenfal;ne roeihgelb, unterfeitS gnnenfahne hellgelb; ©chroauj:

feberu unterfeitS an ber ^nnenfahne breit hellgelb; ein gled

au ber Oberbruft fd;arladhroth, alle gebern am ©runbe bunfeU
rofenroth; ©d;eufelgtgenb fd;roadh rofenroth; ©d;nabel bläulich^

roeif? mit roeit iiberl;äugenber fd;arfer ©pi^e, SffiachShaut unb
iRafeulöd;er mit rofenrothen geberd;en bebedt; 2luge fd;roarj,

bunfel- bis hellbraun, breiter 2lugenfreiS bläulid;rorih; gühe
blaugrau mit fdhroarjen ©chilbd;en unb braßen, ©r errei^t

Ärähengröhe. ©eine .fpeimat ift ©iibauftralien. Vermittelft

beS eigentümlichen ©c|uabelS foß er Ortibeen-- u. a. Änoßen
unb SBurjeln auS ber ©rbe graben unb fich oon biefeu oor=

nehmlid; ernähren. 3n feinen Veroegungen, ging unb ©ang
jelgt er fid; hurtiger unb geroanbter als bie Verroaubten unb
er biirfte oiel mehr ©rb= als Vaumoogel fein, ©ein fReft

befinbet fid; in einer ©ummibaumhöhlung, unb baS ©elege

(ollen nur jroei @ier bilben. ©rohe ©d)roärme iibernadhten

auf hohen JBalbbäumeu. Gr oerurfad;t oieleu ©chaben an

ßiuhgeroächfeu, roirb baher arg oerfolgt unb ift gleich ben

anberen fchou faft überaß in bie SBilbnih äurüdgetrieben.

3ahlreid;e 3un9 e roerben auS ben iReftern geraubt unb auf=

gejogen, uod; mehr aber roerben bie Viten fchroarmroeife in

Diegen gefangen. 3n ' Ääfig erjcheint er geroöl;nlidh mütrifch

unb unliebenSroürbig, jugleid; gehört er ju ben aßerfd)limmften

©d;reiern. Sie meifteu lernen nur einige ffiorte fprechen,

einzelne foßeu aber auherorbentlich reid; fprad)begabt fein. Gin
SRafeufafabu int Vefih oon War ©trahl rourbe äuherjt jahm,

gab Vfötcheu unb Äuh, unb roenn ihm geftattet rourbe, auS

beut Sauer ju lommen, fannten feine greube unb Schmeicheleien

feine ©renjen. Gr führte mit fächerförmig gefpreijtem ©troanj
auf ber Grbe eigenthiimliche Sprünge aus unb begleitete bie=

felben mit abfonberlidjen Sötten. Wiiller=Äiid)ler hatte e ' u

Värcf)en fo gelähmt, bah fie ihn au f meiten ©pajiergängeu

int greien begleiteten, oon Saum ju Saum fliegenb, auf feinen

(Ruf aber herbeieilten unb Siebfofuttgett unb ft’iiffe taujdjten;

in malerifd;em glug erhoben fie fich oft h 0(h 1>' C ^"f 1 - »«b

oon einem fRauboogel oerfolgt, flieg baS ÜRännchen freifenb

fo hoch, bah nicht mehr ju fehen ioar unb bem Verfolger

entfam. Vit eingefangen jeigen fie fich ftörrifdj unb fchroer

jähmbar, leicht erregbar, bo^ nid;t eigentlid; bösartig
; 3unge

roerben überaus jutraulid;.

Ser nächftoerroanbte g r o h e IR a [
e n f o f a b u (Psittacus pasti-

nator, Gld.), and; 2Büt;lerfafabu genannt, ift aufefjnlid; gröber;

jchntaler ©tirnranb blafirofenroth; baS ganje ©efieber rein=

roeih, nur bie Äopf= unb fpalSfebern, nicht aber bie Äehl= unb

Oberbruftfebern, am ©runbe röthlid;, bie JpinterhalSjebern

gelblich; ©dhnabel hdlhorngrau, faft roeih; Vugen hril= bis

tiefbrauu, nadter VugenfreiS grog, graus bis grünlichblau;

gühe büfterolioengriin, biSroeilen graublau. Gr ift etroaS

gröber als ber oorige. Sie Heimat erftredt fich über SBefts

auflralien. Gr gelangt fel;r feiten in ben fpanbel. ©laauro

mad;te bie Grfaljrung, bah im ©egenfah ju anberroeitigen

Sehauptuugeu biefer Vafenfafabu unb bie oorige Vrt in fe

einem unge^ähmten ftörrifcheu Vogel in einen ftäfig jufammen=

gebracht, feineSroegS feinbfelig über einauber herfielen, fonbern

fid; oielmehr fogleid; bicht jufammenfefjten unb einauber ju

liebfofen begannen; fo blieben fie auch beibe frieblid;. Von
einem fprechenben unb feE>v begabten Vogel biefer Vrt berichtete

hier im 3a£;r 1895 iperr (Robert ^»infte; fein Vogel ioar 25

^ahre in menfd;lid;er VP e9 e 11nb ftanb an Segabuug feinem

anbern Äafabu nach- Gin grober fRafenfafabti roar 35 ^ahre

im granffurter joologifchen ©arten. Ä. SR.

?ltrantroortIld) für bie ©^riftleltung: Dr. Äarl fRufe ln «erlin; für ben CänselBent^eil : <&reue’j<$eSerlagebuc$&anblung ln CDlagbeburg.

«erlag ber ffreufe’fd>en «erlag»bu<bbanbtung ta TOagbeburg. — ®rucf oon 'Jlugufl fiopfer ln «urg b. TO.
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Sefteflungen burd) jebt «nMattiinng, £>erau8qeqef>en Dort Sänget gen merben für bie Sgejpattene

(orote jebe floftanflolt (unter Sit. 2688). p. *1 \2nCr spetttgeite mtt 20 Sßfg. beregnet unb SBe

SßteiS pterleljä§rli$ 1 SDlatf 60 Spfg. UP. £V&vl XVUp. ftettungen in ber ®renyfä)tn UerlagBbnib-

SB3c§entlf<§ eine gut ittufitirie Slummet. £eitnng: «erlin, «eüeaUianceftraße 81. ban&ltmg in JHagbebnrg entgegengenommen.

Hr. ^5. ItTagbeburg, Öen 27. (Dftober f898. XXVII. 3at?rg.

€ttglifd?e PogeUiebtyaberei.
23on Sllbert iRettid).

/CZ ine großartige 2tugfteßung fanb am 4., 5. unb 6. Oftober fjier in Sonbott ftatt, bie oiet ©igentt)ümlid)eg

unb 2lußerorbentticl)eg braute. ©g mar bie erfte bieder 2lrt, dou melier ^anarien auggefd)toffen roaren.

3u bieder ,,©peziat=@d)au" int Ärt)ftali=SJ3alaft merben nur in ©nglanb oorfomtnenbe ©öget, foroie auf bem

europäifd)en geftlanb fjeimiftfje, ferner -ülifchlinge unb fremblänbifdfe SSögel zugeiaffen, roelcfje tote geroöhntid)

auf ihre fidjtbaren ©orzüge, nicht auf il)re gefänglichen Seiftungen f)in pramirt mürben.

©ie 2IugfteHung mar bie Schöpfung zweier großen Vereine, bie fid) befonberg ber Siebhaberei für bie

genannten 93ögel roibmen. ©iefe hatten fic^ bahin geeinigt, bem Sjßublifum gemeinfam bag SBefte auf biefem

©ebiet oorzufüljren unb baburcf)
Zu beroeifett, baß Hanarien nicht immer ber ^paupt=2lnjief)unggpunft auf

ben engtifdjen ©ogetaugftetlungen bitben.

©aß biefe ©ermutfjung eine richtige mar, ging fdjon baraug fieroor, baß oierjefm ©age oor ber ©r=

Öffnung ungefähr adjthunbert 2lnmetbungen, worunter 300 frembtünbif^e ©ögel, eingelaufen raaren, baß

roährenb ber brei 9lugfteltunggtage ber ©efud) ein fe^r lebhafter mar unb baß fomot bie treffe, rcie auch

bag IßuBlifum bem neuen Unternehmen ihr ooßfteg Sob fpenbete unb bie Vereine ju balbiger SBieberholung

ermuthigten.

Ob biefer erfte ©erfud) aud) in finanzieller ©ezielfung erfolgreich fein roirb, ift big jet^t noch nicht

fonftatirt, benn ©erlofuttgen gibt eg hiev nicht, ©intrittggelb in bag 3 eÜ aud) nicht, unb bie ©elbpreife, bie

fid) in feber ber 60 klaffen auf 32 9Jtf. 50 S)3f. belaufen, finb beiroeitem nicht burd) bag ©tanbgelb gebedt.

2lber ber fehr banfengraerthe ©eitrag ber ÄrpftalI=if3alaft=©ireftion, bie Prozente oott ben ©erfäufen an

Siebhaber unb fonftige ©üifünfte merben ein ©efizit mol oerhinbern.

©eben mir ung nun in bem 3 e^h bag inmitten beg roeltberühmten ©ebäubeg aufgefdjlagen ift, um.

©ie 362 2lnmelbungen einheimif eher ©ögel finb in 21 klaffen oertheilt, roouott bie fleinfte acht, bie

ftärffte 58 Hummern umfaßt.

©en 2lnfang bitbet bie ©ompfaffflaffe, bann fomrnt bie für ©tigli^e, eine für ©udjfinfen
unb fo fort, immer eine ©pezial=2lbtheilung für je

:
Hänfling, % l a cf) § f

i tt f
, 3 e * f

i 9 > % e l b l e r d) e

,

SRothfehfchen, ©dhraargbroffel, ©ingbroffet, ©tar, ©d)rcarzfopf unb Ula^tigat unb

bie übrigen, in ©attungen eingekeilt, oermifd)t.

©o ift z- 23. bie ftärffte klaffe (5Jh\ 19) nur für bie fteineren 2Beid)freffer=3ugDÖget (Migranten),

augfchließlik 3©adhtigat unb ©djroarzfopf, bie eine befonbere klaffe bitben. 3n ^r - 19 befanb fidj eine

gelbe ©adjftelze, bie außer bem erften nodj zwei ©pezial=@etbpreife erhielt: alg befteg ©remplar

fämmtlidier 2öeichfreffer=3ugoögel.

©er bebeutenbfte 2lugfteller, .Sperr @. $utf jatneg, bem bag Äomite einen ©eitrag oon 80 Hummern

Zu nerbanfen hat, war fo oon ber ©könheit, $arbe, $ortn, ©röße unb 3utraulichfeit ber ©adfftetze entzüdt,

baß er fie fofort zu bent Äatatogpreig oon 105 2Jtarf anfaufte. ©er ©efifcer ber oor zwei fahren beut
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^Tieft entnommenen ©od;ftelje befommt fomit etiua 130 Warf für feinen ffioget. ©oldje ptle fomtnen
übrigeng jiemlid; oft oor.

©erfelfie .jperr $. errang unter nieten greifen and; ben elften für feine s
Jf a d; t i g a t nnb tjatte fid;

eben entfdjtoffen, and; ben jmeiten ^Sveiäoogel biefer .(Haffe z» ermerben, atö er einen 9lnbertt neben fid;

erbticfte, ber eine ft'arte mit bem Vermeid „SSerfauft" an bem btrf. Ääftg befeftigte. $u einem fo geringen

oon tpreiS Oo Warf bteibt eine prämirte Ütadjtigal nid;t lange nnoerfanft.

©ie sperren SluSfteüer mad;en and; oft ben $ef)ter, itjre 2'ögel ju billig anzubieten. ©i e t;aben »iel-

leid;t menig ober garfeine Jpoffuung, preiggefrönt ju raerben, nnb fetten einen anftänbigen, aber nid;t nn=

erreid;baren tßreiä für ben 2>ogel feft.

31m näd;ften Jag fteltt eg fid; t;erau§, baß er obenan ftet;t nnb fofort finbet fid; ein fiiebbaber, ber

bie im Katalog gebrncfte ©umrne bezahlt nnb ber Sluäfteller bereut bann, fo tueuig »erlangt 51t l;aben.

©0 ging eg biegmal mit jmci ©tigli|$rÄanarieus33aftarben in ber ft'laffe „einfad; braune,

gelbe 2lbjeid;mmg auggefdjloffen". ©in $üd;ter erhielt ben crftcu nnb ^mciteit Sßrei4 für feine beibett

Ü'ögel, nnb fofort mären fie ju je 105 Warf meggefd;nappt. ©er jetzige 93efi^er mirb fic nun fetbft an

allen bcbeutenben ^lä^en oovfül;reu nnb buvd; zu crriugenbc ©elb nnb ©hreupreife unb SD^ebaüien halb

feine 210 Warf mieber l;abeit.

(Sin anberer tjeroorrageuber 33erfauf mar ber eined fel;r felteneu 9tftrilb, ber feinem 23efiljer feit

Zmei Rainen oiel ©elb eingebrad;t l;atte. (St fetzte biesmal feinen 2A>ertI; auf nur 140 Warf an; and;

biefer Üogel mürbe getauft. 9llle biefe ©efd;äfte fiub nur bem 9lbjtig bei SßerfaufSprooifion oon 10 °/
0

unterzogen. (Sortierung folgt).—

^remblättbijcfye Stufen.
3?on ft'. Di u ß.

(gortfepuiig).

/Cin naher SSermanbler beg »origen ift ber gefjäubte ^afarinifinf (Fringilla ornata, Sws.); er^ evfd;eint an ©tirn, ©berfopf unb SFadeu, fomie &el;le unb 3>orberl;alg fd;marj
;

bie Äopffebern fiub

jugefpitpt, bie Hinteren allmäl;lid; fd;opfortig »erlängert; 9iarfen unb bilden fiub bleigrau, ©cfjroingen fd;roarz,

roeiß gefäumt, ©d;manjfebern cbeitfo; SBangen, ipalsfeiten unb IBür^el roeiß
;

Söruft unb übrige Unterfeite

roftbraun. ©ie ipeimat biefcg ^übfchten 23ogelg ift 23rafilien. ©b er im 'liefen, befonberg in ben auf=

fatlenben (Sigentt)ümlid;feiten bem $afatinifinf g(eid;t, ift nid;t befannt. Sebenb eingeführt mürbe er teiber

nod; nid;t.

©ie fdjönften fremblänbifd;en hinten finb jmei ber geroöfmfid;ften im Raubet, ber $ n b i g 0 f i n f (F. cyauea,

L.) unb ber ifßapftfinf (F. ciris, ©.); beibe gehören zur Untergattung 33 lauf inten (Cyauospiza, ßp.), bie

etroa z«hn 3lrten umfaßt, non betten bigfjer erft oier tebenb eingefül;rt fiub. ^eber Sogelfreunb l;at bie beiben

erftgenannten eutmeber fd;on befeffen ober bod; beim Jpänbler ober auf 3lu§fteClungen gefeljeu; eine 33efd>reibung

it)rc§ ©iefieberg ift baher l;ier überftüffig. 2Ber einen Sfßapftfinf im fprad;tgefteber gefefieu £;at, mirb zugeben,

baß ber ÜFante „©er Unoergleid;ltd;e" (Wonpareil), ben er in feiner .fyeimat führt, nicht unberechtigt ift.

©od; aud; ber ^nbigofinf erfdjeint in feinem glänzeub blauen tßradpfleib alg ein oorzugSmeife fd;ötter

3>ogel. ©er letztere zeigt oor bem elfteren ben Vorzug, baff ba§ fd;öne 33lau, roenn eg im .fperbft un-

fd;einbar mirb, im fyx üt;jal;r regelmäßig cbenf 0 prächtig raieberfetjrt; beim ißapftfinf bagegeu gehen bie

Sßradjtfarben im Mfig häufig für immer »erloren unb an ©teile beg fFotl; unb 23lau bleibt ein unfd;ein=

bareg ©rüngelb ober 33räunltd;gelb. SFur bei günftigen Sid;t= unb Suftoerhältniffen, zumal mentt bie fyinfett

in ber SSogelftube freifliegen, fomie zmedniäßiger gugabe 0011 SKeichfutter mit -’lmeifenpuppeu unb 2ttehtf

mürmern, eireid;t eö ber 3>ogelmiitl;, baß ba§ lprad;tgefieber beä SHtänud^nö mieber zum 23orfd;eiti fommt.

3i>erben in ber 'Fogelftube zugleid; 3Beid;freffer gehalten, fo fud;t fid; ber Spapftftnf feinen 3)ebarf natür*

lid; fetbft.

Uebert;aupt bebürfen biefe beiben 2trten in höhCim ©rabe alö anbere feinten aud; außerhalb ber 9iift=

Zeit ber „Angabe oon atiimalifd;en ©toffen im $utter. 33ei bloßer Äörnerfütterung erfranten fie leicht unb

get;en ein. ©ie empfehlcu3roertl;efte Fütterung für 33eibe bcfteht in golgenbem : al§ ©antenfutter Jpirfe,

Ä'anarienfameu, sUtol;n, gefd;älteu )pafer; ©anf follte mau nur menig ober lieber garnid;t reid;en. 2ltg

g-leifd;futter erhalten fie täglid; fünf bis zwölf 3)tel;tmürmer, frifcße 2tmeifenpuppen ober ein gute§ UnioerfaF

futter mit getrodneteu Stmeifenpuppen. Slußerbem bietet man ihnen ©rünfraut aller 2lrt unb halbreife in

Wild; ftel;enbe ©ämereien. üiamentlid; empfehlenäroertt; ift bie Zugabe oon allerlei gutem reifem ©bft in

Keinen ©lüden unb 23eren
;

in SForbamerifa reid;en il;m mand;e 23ogelpfleger 33ananeu, 2lpfelfinenfd;eiben,

SBeintrauben, getroduete fyeigen; bei un§ thun 2lpfet, 33irne, ^irfd;e biefelben ©ienfte. 3ln 23erett frißt

namentlich t> ev ^nbigofinf in ber fyreil;eit gern Jpodunber=, 3peibel=, 2Bad;l;olber' unb .^imberett.

©ie Jpduiat be§ ^nbigofinf ift SForbanterifa, oorzugSmeife ber ©ften ber bereinigten ©taaten;

auf bem 3 u9 e 9 eh c ei‘ big ©übamerifa t;iuab. @r erfd;eint in ben nörblid;eit unb mittleren ©taaten (Sttbe

2lpril big SInfang Wai, fd;reitet um Witte ober gegen (Snbe biefeS Wonatg zuv 33rut unb ^telyt im ©eptember

ober zu 3lnfang ©ftober ab. Wan trifft ihn zumeift an fyelb^ unb SBalbränbern, im bid;ten ©ebüfd;

unb ©orngeftrüpp. ©od; fommt er aud; in bie ©arten, brütet bort fogar, ift inbeffett bem Weufd;en

gegenüber fehr oorfid;tig unb fd;eu unb hält fid; fo gemanbt »erborgen, baß er meiftenä garnid;t bemerft
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tuivb, bgl. baft nur ber aufmertfame Slaturbeobadjter ifjtt maljrnimmt. (Sr lebt and; feljr ftiH tmb vn^ig

;

bev $lug ift fd)tteH unb fjaftig uitb fiiljrt meift ttiebvig über ben ©oben baljiu; nur mäljteub bev ^uggeit
ergeben fidj bie $nbigofinfen Ijodj in bie Öuft tmb fliegen in SEöellettlinien. ©er (fiefaug beS .^nbigo;

fittf ift ein lautet-, Ijeller, mofjlHingenber, fröljlidjev unb uoller, bodj feljr furger ©tfilag, weniger t'unftooll

ald lieblidj. @oH baS Sieb feinen ffteig nidjt nerlieren, fagt Steljrting, fo muff tnatt eS inmitten bev grünen
33üfdje feinet Wohngebiets hören, ©er ©ogel fingt nie am frühen üftorgen ober abettbS, fonbern immer
bei polier ©onne (allerbittgS mit 2luSnaf)me ber ffeifjen SliittagSgeit); er läfjt fogar mäfjreub ber Ijeifjeften

oahreSjeit feinen @d)lag am eifrigften ertönen. (Sr fifjt babei in ber Siegel in ben fjödjften ©pitjen ber

^äume uitb ©ebüfche, fobafj baS blaue ©efieber im ©onnenfdjein ftraljlt; manchmal erbebt er fidj and;

fingenb in bie fiuft. ©ie Siafjrung beS $nbigofiuf foll gur ©rutgeit auSfdjliefflidj in 3'nfeften befteben;

erft fpäter fudjt er

allerlei ©eren tmb

©amen, bef onbcrS

Unfrautfämereien.

Steftbau unb ©rut

im freien finb in

meine§ ©aterS.

grofjetn Wert" „© i o

fremblänbifdjcn ©tu
benuögel", ©aub i,

eingebenb gcfdjilbett

©aS Sie ft ftefjt meift

in bidjten, borttigen

(Sebiifdjen; cS toivb

fo uerftecft angelegt

unb bie ©ögel betielj-

men fid; in feiner

Stäbe fo norfidjtig,

bag roeber SJienfdjctt

norfj Siaubuögcl es

entbed'en fönnen
;
nur

ber ^utjftar roeifj es

gu finben unb fein (Si

Ijiucingulegen. Siadi=

bem bie jungen felb-

ftänbig getoorben,

tritt bei ben Sitten

bie SSiaufer ein; bei

ben SJiänndjen oer=

fdjtoinbet bann bie

blaue garbung faft

oöllig unb fie ähneln

ben Weibchen.

2US ©tubennogel

ift ber ^nbigofinf

foraol in feiner ,f>ei=

mat, als aud) bei unS

beliebt ba er fidj anS=

bauernb unb fräftig

geigt. Stur gur £ug;

geit (in ben Sperbft-

unb fyrüf)ting§mona:

ten
)
geigt er fidj erregt

unb tobt nadjtS, fo

baff er im @efell=

fdjaftSfäfig unb tu ber

©ogelftitbe llnruljc

ftiftet; gu biefer 3 e '-

cmpfieljlt eS fidj, iljtt

abgufonbern unb mir

einen tjeimifdjen

Söeidjfreffer gu bei

Ijanbeln (Ääfiq mit

meid) er ©ede, Fütte-

rung abenbS bei 8id)t

lt. a.). ©er^üdjtung

ftellt fidj bie ©d;roic=

rigfeit entgegen, baff

bie unfdjeinbar (ober-

f eitS braun, unter;

feitS bläulidjroeiff;

grau, fein bläulich

geflecft) gefärbten

Weibchen fdjroer gu

erlangen finb. (Sin

glücftidj erlangtes

©ärdfeu frfjreitet an;

fdjiuer gur ©rut. ©ie

erfte Hücbtung gelang

Dr.
'

Sing.
‘

©onft

friebfevtig, geigen fidj

bie (gnbigofinfen gur

Siiftgeit in ber ©ogel;

ftube als ©töten;

friebe unb fftauf;

bolbe. ©aS Steft

mirb im ©icfidjt, nalje

am gätfjboben auS

©raSIjalmen gebaut

unb innen mit

fparen auSgelegt. ©aS ©elege befteht auS fünf bläulidjroeiffen, biSroeilen bunfel gepunfteten (Siern. ©aS
(jugenbfleib ift bem ©efieber beS alten Weibchens ähnlich, bod) finb bie §lügel= unb ©djwangfebern blau=

grau geranbet, bie Unterfeite ift bläulich geftreift. ©ie ©rutbauer beträgt 13 ©age, nad) roeiteren 11 ©agen

oerlaffen bie jungen baS Steft. 2US Slufgudjtfutter bietet man ben Sitten frifdje Slmeifenpuppen ober ge=

fdjtoelfte mit (Sierbrot gemifdjt, SStefjlroürmer unb eingequellte ©ämereien.

(Sin Sßärdjen für fidj fann man im groecfmäfjig eingerichteten ^anarien^ecfbauer niften taffen. ©aS
eingelne SStänndjen hält man im $infenbauer.

Ob eine SSiifdjlingSgudjt gmifdjen (gnbigofinfmänndjen unb Äanarienmeibdjen bereits geglücft, ift nidjt

befannt geroorben. ^ebenfalls märe ber ©erfind intereffant.

©er ißapftfinf ift im @cbiet beS ©iibenS ber bereinigten ©taaten, ootn Stio @ranbe bis gur Äüfte

beS 2lttantifdjen OgeanS (©eorgia, (Sarolitta), nörblidj ctroa bis gum 2lrfanfaS unb ©eneffee tjeimifdj. ©ein

^auptgebiet ift Souifiana. ©ort beobachtete itjn Q. Sieljrliitg, ber i^n mit ©egeifterung fd)ilbert. „2Bo

bie erften Slnfiebter einft Ijerrtidjc Plantagen angelegt haben, roo bie bunfetbetaubten immergrünen Orangen;

bäume roätjrenb beS gangen hauptfächlid; aber gur ber ©litte unb anfangs beS Winters, foldjen

©clbec (§ocbeiiftätliiii) (Sturnus flavus, G-m.).
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2lnroefen ben fdjönften ©dfjmudt »erleiden, rco Valuten ihre tuftiqcn krönen ergeben unb Sananen, @ranat=

büfdje imb eine ‘üJiencje anbereS f)a(6tvopifd;eö ©efträudl) bie ©arten fdjimicft, ba finbet fid) ber fßapftfinF

Ijäufig. 2lud) in ben ©Ijerofeerofen, mit melden Zudferrol)r= unb Satimroollenfelber eingegäumt finb, foroie

in ben SromberljecFen unb in ben auS immergrünem ©ebiifd) beftel)enben Sftänbern ber ©tjpreffenfümpfe

feljlt er nidjt. (Sr ift ber fdjönfte aller unferer ginfen, ja man Fann mol jagen aller unjerer Sögel über=

Ijaupt. DRan jdjaue nur einmal ein in ber ©pijje eines blühenben GrangebaumS fifcenbeS auSgefärbteS

DRäntidjen an ! 2üie fdjiKert baS prächtige kobaltblau beS kopfeS, rcie gli^ert baS lebhafte Zinnoberrot!)

in ben @trat)len ber aufgeljenben ©otme, unb roie ftid)t eS ab gegen baS glängenbe ©rün auf IRüdfen,

Ringeln unb ©djroang! DRan Fann fid; bie Ueberrafd)ung ber $rangofen, roelcfje fid) am unteren DRiffiffippi

nieberliefjen, beuten, als fie biejett herrlichen Sogei ^ier guerft fal)en. ©ie nannten il)n barunt aud) Ronpareil

(ben Unnergleidjlidjen)
;

fpäterljin begeidjtteten fie i^n aud) mit bem kanten Le Pape (ber $apft), nröhrenb

il)n bie jdjott bort anfäffigett ©panier unter bem Ramen DRaripofa (©djmetterling) Fannten. Sjßrofaifd£)er,

aber bod; nidjt gang fo profaifdj rcie geroöhnlid), Flingt ber englifdje Rame unfereS Vogels; man
nennt iljn gercöljnlid) Painted Finch ober Painted Bunting (gemalter §inF). 2lud) ©onnenfinF unb $arabiS=

finF rcirb er genannt".

Zn ber SebettSrceife geigt er groffe 2lel)nlid)Feit mit bem ZnbigofinF. @r roäf)lt biejelben 2lufentl)altS=

orte, nur ift er nidjt jo feljr fdjeu bem DRenfd£)en gegenüber, erfdjeint im ©egentljeil häufig jelbft in ber

nädjften Umgebung menjdjlidjer kulturftätten. ©r Fommt etrcaS früher atS jener im Srutgebiet an unb

gieljt bementjpredjenb etrcaS früher ab; aud) er gel)t auf bem Zu9 e nacf) ©übamerifa. ©ein ©ejang

ift non bem beS ^rtbtgofinf rcenig oerfdjieben; er rcirb noch fleifjiger norgetragen, rcie ber beS norigen,

betitt ber Sogei fingt non früt) bis fpüt; jelbft in ber DRittagSglutl) prt man nod) feine £öne. Seim
©ingen ergeben fie fid; bjänfig in bie fiuft, flattern unb fcfirceben. ©ie Raljrung befielt in pfierem ©rabe

als beim ZnbigofinF in ©bft (bejonberS feigen) un& Seren. 2lud) in feinen Seroegungen ift er etrcaS lebhafter.

SMe ber Serrcanbte ift er gegen ©eineSgleidjen gur Srutgeit unoerträglid); bie DRänndien befeljben fiel) felbft in

größeren Srutgebieten heftig. DRit Sögeln anberer 2lrt bagegen brüten fie frieblid) jelbft auf bemfelben Saum.
©aS Reft finbet man oft in einer bünnen aufredjt fteFienben Ülftgabel in Orangeliainen ober ißfirfidjgärten, ober

in ben äufjerften ©nben roageredfjter ©idjenäfte, halb hängenb im bid)teften Saub terborgen, ober im bidjten

Srombergebüfdj, in Reefen roilber Rofen unb in nielerlei anberen Säumen unb ©träudjern. ©S ift ner^ättni|=

mäfjig Flein unb Funftnoll gebaut. 2US Unterlage rcerben riSpenartige Spflangen, moSartige, TeEjr roeict)e ©tengel,

alte Slätter, rceidje .jpalnte, (läufig aud) ©djlangentjaut unb alle möglidjen anberen ©toffe nerrcenbet. 2ldeS

bieS rcirb mit ©pinnert= unb Raupengeroeben miteinanber oerbunbett unb faltbar gemacht, unb mit folgen

rcirb baS iReft auc^ an bie Fleinen 3rce'9 e un^ Slätter befeftigt. Sde^rling erfjielt einige intereffante IßapfL

finfen-SRefter, bie einen SerceiS bafür liefern, roie fid) biefer Sogei ben Serfjältniffen anjupaffen roei^. ©aS
eine beftanb faft gang auS reinroeijjen ©änfefebern, bie mit roenigen £aren, Za

f
trn unb ©erceben uermif^t

roaren; ein anbreS ^atte als Unterlage eine oollftänbige ^aut ber ÜRoFaffinfc^lange, reelle turbanartig ge=

rcunben roar; ein anbreS beftanb faft gang auS Rapier.

Zn SdorbatneriFa rcirb ber ißapftfinF häufig als ©tubenoogel gehalten, bejonberS eingelne ^Rännd^en

als ©djmudoögel unb ©änger; namentlid^ in iReudDrleanS foß er fo Derbreitet fein, rcie bei unS ber

kanarienoogel.

Zn ©uropa finbet man iljn erfreitlic^errceife jebergeit auf bem SogelmarFt. @r rcirb forcol eingeln,

roie in i^ärdjen gehalten unb geigt fid) ebenfo auSbauernb rcie ber Z'n^^ofinF. (govtfepung folgt).

Seobaifytungen im Jfcrgebirge.
Sßon 3ofef SBaguer.

/CS rcar im uorigeit Za
f>
r (1897 )/ ntS ic^ im Zf£r9 e&ir9 e meine alten f^reunbe, rceidje nodj bie Soge©w liebljaberei betreiben, auffudjte, um i^re ©inguögel, fo Ijoffte idö, fingen gu Ijören. Z^ nfvna^tn aud^

richtig noef) ginFen, ©clircargplättdjen, ©ingbroffetn, lRot^Fe^tdt)en unb £aib eierten,
©iefe genannten 2lrten finb bie SiebtingSoögel meiner bortigen Sefannten; an i^ren ©ejang rcerben grofje

2lnforberungen geftellt. ©S roar am 12. Zuli, gu einer 3 £ it, in ber fc^ott Diele fotdjer Sögel i^ren ©efang

eingeftedt ^aben
;
aber l)ier Ijatte id^ ©elegen^eit, noct) aUe im beften ©ifer i^re ©efänge oortragen gu ^ören.

Obrcol ic^ fdjon oon früher |er raubte, rcie meine alten greunbe iE)r Sogelfutter gu bereiten pflegen,

ridjtete id) bennodj baS ©efprädj barauf, um gu erfahren, ob fie üielleidE)t jet;t eine Slenberung gegen früher

in ber Z'ntt£rung oorgenommen Ijätten. ®aS rcar nic|t ber ^> enn „mein alter §err" (fo möchte ich

iljn nennen, benn fein ^>aupt ift gang roeifj) geigte mir bie gutternäpfe, unb id) Fonnte baffelbe Zuttei
'

erlernten, rcie fdljon oor gehn ober fünfgehn Za
f)
reiR immer nodj in betreiben ©infachheit. ©S befielt auS

etrcaS geriebner ÜRöre, bagu geriebne ©ernmel unb hart rcie ©tein getrodfnetem unb bann geriebnem käfe

gufammengemifdjt. Sltneifenpuppen hatte ber alte ^>err freilich nicht
;

jeber Sogei beFatn bagegen noch einen

5Rehlrcurm bagu. gnv bie fpaibelerctien rcurbe audj ein rcenig blauer ÜRoljn beigemifdht. ©ie Sögel roaren

alle pradjtooH im ©efieber unb trugen ihren ©efang fleißig oor.

Zngrcifdjen hatte i<h uon meinem beften g-reunb DR. ben Auftrag erhalten, ihm rcotnöglid^ ein gutes

fRothFetjldjen, b. h- «inen guten ©änger, mitgubringen. Nebenbei möchte id) bemerFen, bafj ^>err DR. einer
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bev beften SBogelpffegev in Berlin ift. 3d; bemühte mid; baljer fouiel als inögltd; um einen foldjen ©logel

unb fndjte oiele Liebhaber auf. ©o tarn id) and; 311 einem armen ©laSfdfjleifer, beit id; als SRot^fe^ld)en=

Liebhaber fchon lange fatmte. ©eine Liebhaberei mar nur eine fleine; er befaj; ein ©d;roai
-

3plattl unb ein

9totf)fel)ld;en. LejjtreS l)övte id) fdjoit uou raeitem trillern unb mir gefiel ber©efang; baljer bad;te id; beit

für greuttb SSI. paffettben 33 ogel gefitttbeu ju l;abett.

(£3 mar gerabe 12 Ul;r mittags, als id; eintrat; fed;S Äinber fafjeit am ©ifd; unb oerjeljrten bie in

einer irbenen ©d;üffel liegettben fpeHfartoffeln mit befteiti 2(ppetit. ®aS 9ftotl;tel;(d;en pfiff immer nod;

fleißig
;

als id; bann, nad; einem langen ©efpräd;, nad; bem ^Breiö beS SRothfehlchenS fragte, erl;ie(t id; bie

Slntroort, ber Vogel fei unoerfauflic^. Unb babei l;atte ber arme -Dtann fd;ott feit ad;t ©Bod;cti feine Slrbeit

unb mar itt groffer Slotl;, um Nahrung für bie hungrigen fleitten föitiber h«vbeijufd;affen. gd; wollte

ittbeffett beit SLBimfc^ meines greunbeS um jebeit erfüllen, legte, rafd; entfd;loffen, fünf ©ulben auf

ben ©ifct) unb meinte läd)eltib jtt ber grau: „©hm geben ©ie mir bod; baS 9tothfehld)en?" ©ie grau
betrachtete mit groffett 2tugen bie güitfgulbennote unb mod;te mol benfen: ©aS gibt roieber für Dierjel;n

©age Nahrung für unfere Äinber. ©ie rebete baher ihrem Vtatm 31t, baS ©tothfeljldjen ab^ugebeit; er

fönne fiel) ja ittt ^terbft ein anbreS fangen, ©er ©Kann gab fd;lief;lid; nad;, aber red;t fd;ien eS ihm bodj

nicht ju fein. —
ES mürbe nun in unferm VetanntenfreiS eine ^artt;ie nach ©eibtfjügel befd;loffen unb gemad;t. gm

©ßalb hörte man noch ©totljtehlchen unb ©r off ein fingen, jebod; roaren alle Slnmefenben ber 2lnfid)t,

baff feit ben lebten 3ef)n fahren baS SSogellebeit bebeutetib abgenommen hotte. VefonberS bie 3ahl ber

©ingbroffeln fei fef)r juritcfgegattgett gegen früher, ebenfo and; bie ber ^paibelerdjen. ©Ran h^tte fd;on

©ftüt)e, einen guten ©änger 31t erljafdjen. ©ie Abnahme ber Vogelroelt habe in biefen ©egenben rtid)t in

ber 23efd)ränfung ber Vrutpläfje ihre Urfad;e, fonbern eS müßten attbere Umftänbe mirffam fein, ©agegen
mürbe barauf hingeroiefen, baß bie ©Imeifen in bortigen ©egenben noUftäubig oerfdhroinben, bie eS bod; in

früherer 3«it, id; möchte fagen oor sraan^ig unb breiffig gatiren, häufig gab; h eute fönnett bie Liebhaber

fautn nod) ein par frifche Slmeifenpuppen für einen frifdj gefangnen Vogel finben, ebenforoenig im ^)°ch =

fomtner jur beoorftehenben Staufer.

©c|ulb am Verfc£)roinben ber ülmeifen hot eine Unfitte, meld;e fidh bort mehr unb mehr eingebürgert

hat. ©ie Leute fangen näntlid; bie ©Imeifen maffenhaft in ©laSflafdjen fort unb bereiten barauS einen

2lmeifen=©pirituS 311m Einreiben als Mittel gegen !RheuUrati§muä. Stach meinen Erfahrungen hilft baS

Dtittel burchauS nicht, aber bie Leute laffen fidh nicht belehren. Ein ©roguenhättbler im ©täbtd;en @. tauft

3. 23 . für ein par Äreujer maffenhaft 2lmeifen auf, unb fogar bie ©dhuljugenb befd;äftigt fid; eifrig mit

bettt gang ber Slmeifen. Unter biefem VertilgungSfrieg hat aud; bie Vogeltiebhaberei 31t leiben. —
3um Schluß roill id; nod; bemerfen, baff mein greunb SSI. oiele greitbe an bem oben genannten

9tothtehtd;en hat, baS id; ooit bem armen ©IaSfd;leifer errcarb.

ßrgebniffe meiner Boinpfuf)eu=Jtiifjtidit im Jahr
. 9?on g. ® dt) I a g.

3m Lauf beS rerfloffnett grüljlingS unb ©omnterS blieben meine ©otttpfaffen = Sliifjucht = Ergebniffe in

jroeifadher 33ejiehung ziemlich hinter benen beS norigen gafjrS gurücf. ErftenS hatte id; in biefem gal;r

faft über bie Jpalfte ber ©teftjungen als ©Beibd;en aufgepäppelt
;

barunter aud; nod; jmei, meldhe ich nr=

fprünglidh als ftdjere ©ftännc£)en bejeichnete, bie aber mit beginn ber ©Käufer graue Vruft betamen. ©0=
bann gingen mir im Lauf beS ©omtnerS auch mieber oier ©Kännchen an trampfhaften 2tn= unb 3ufällen
ein, trofebetn fie nicht 31t fung unb ttein auS bem Steft genommen roaren. 23on Anfang gttni bis Enbe

2luguft mürbe meine ©ebutb unb SluSbauer faft all3meiftünblid; burdh Slufpäppetung ber jungen in Slnfprudh

genommen. 2BaS man gern thut — fällt einem nid;t fd;roer.

©ie ©Bitterung mar hierorts in ben fDtonaten Slpril, SJtai unb guni burd;fchnittlid; fo fall, regnerifd;

unb roinbig, ba^ Eier unb gunge fchon in ber 23rut3eit gelitten haben modjten. Erft bie ©ftonate guti

unb Sluguft entfdiäbigten unS für grühling unb SBorfommer burdh männere unb fonnigere ©age unb Stächte.

2lnt 10. Sluguft be3og ich öaS le^te Steft ooll junger ©ompfaffen (oier ©tücf). Einige junge ©Männchen

oerfanbte idh, fobatb fie Dodtg errcachfen roaren, 311m Slnternen nad; auSroärtS.

2US id) mich in ben oben genannten 3ioei 23 ögeln inbetreff beS @efd;lebEjtS leiber grünblich getäufd;t

fah, mu^te ich, um bie mir feftgefe^te 3«hl oon oier ooll 311 befommen, roieber 3mei allein freffenbe Sltännd;en

taufen. ÜJtan lernt eben, aud) auf biefem ©ebiet, nie auS. Unfer ©ßiffen ift unb bleibt auch ba nur

©tüdtroerf. ©Bie flügtich hätte ich gel;anbelt, rcenn id; leinen ©ompfaffen nad; auSroärtS oerfprad; unb

fanbte! ©od(j baS ©lerfpredhen mar einmal gegeben unb muffte, roenn aud; 31t meinem eignen ©dhaben,

auSgeführt roerben.

©0 habe ich benn für biefe „©aifon" für mich oier ©ompfaff=©ftännchen in ©Ibrichtung, benen ich bie

„©Badht am SRhän" u. a. gan3 unb ooKftänbig oorpfeife, unb oon benen einS no^ nicht gan3 ooUftänbig

am Äopf oermaufert ift. baton machten oor fedf)S SBodhen fchon ©öndjen com Lieb, fchroeigen aber

feit genannter 3*ü roieber faft gä^licl). SBentt fie im Slooeniber unb ©e3ember nicht mehr Eifer unb

glei^ geigen, bann bürfte eS flau mit meiner eignen ©ompfaff=2lbridf)tung roerben. Vielleicht geht ber gleiff
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imb Serneifev tn biegen Monaten limfo erroünfchter uonftatten, mag id; fd;on mannigfach in früheren 3at)ren

mit ©enugthuung erlebt habe.

CE'in ®ompfaff=$ärd;ett 311 3üchtung8oerfuchen f;atte id; in einer ©itter^erfe untergebracht. ©8 parte

fid; ©itbe 2(pril and;, fcfjnäbette unb fütterte fid), machte and) im guni 2lnftalt jum Sauen (Segattung ge-

mährte ict) nid;t), jebod; gefctjat; eg, baf; bag 2Seibd;en bag, mag eg in ber einen ©tunbe baute, in ber

anbern mieber einrifj — big id; beibe, beg .^offeng unb Havreng mübe, anfangg ,guli billig oeranfjerte.

®a8 2Rännd)en fd;ien mir überhaupt fd;on anfangg nid;t hifüg unb parunggtuftig genug 31t fein, ©g mar
ein aufgepäppelteg.

3ef;t habe id; mir fdjou jroei ^ungpärdjen, Sßitbfang-ÜMnndjen unb jahme aufgepäppette S53eibd;en,

jugelegt, metdje id), fo id; nod; lebe unb gefutib bin, im hälftigen grül;jaf)r a(g 3üd;tuiiggoögel 311 benujjen

gebeitfe. äSilbgefangeue .gunghäljne finb in ber Siegel bod; feuriger imb paruuggluftiger atg 3ahme.

Son meiner biegjährigen föanarienjüdjtung möchte id; am liebften gaii3 fd;ioeigen! ©och raill id;

nur bag ©ine ermähnen, . bafj id; im ganjett 3raei junge 2öeibd;en 3Üd)tete, non beiten nod; ba^xi eilig, atg

eg fd;on auggemad;fett mar, mieber cingiitg. 2liti 1 . Slprit fanten bie Srutoögel in mein itnge[;ei3teg ©d;laf=

jimnter, unb ich hoffte ©ag für ©ag auf männere ©age, meld;e aber teiber augbtieben big anfangg ,guli,

mo bie Srut3eit fd;on im 2lbncf;meu begriffen toar. Äein äöunber, bafj meine biegjährige Äanariengüd)tung

gteid; S^nll mar unb mürbe. —
‘DJieiue d;inefifd;e 9 tad;tigal, b. (;• ein ©onnenuoget (bezogen non Herrn Hoflieferant Sofj-'Äöln),

hat ununterbrochen com 20. gebruar au gefd;lagen 1111b fcfjlägt big b ei >te ( 17 - 10.) nod; — menn auch

uid;t fo anhaltenb met;r —
,

trofjbeiit fie im gebernmedjfel begriffen ift.

. . . 3 it r 3t i ch t
i g ft

e

1

1

u n g in ber © p

ö

1

1

e r =

frage. 2tuf Söunfd) beg Herrn 9Jtatl;iag 3taufd),

metd;er 311 ber non mir angeregten ©pötterfrage bag

2Sort ergreift, mill id; nun in finden Vorteil meine

feiitei^eitige Uttmiffenl;eit beftätigen. 3'd; fdjrieb mol

„©er ©pötter fang big 31m fDfaufer", bie ich allere

bingg im ^uli ober 2Iuguft erraartete; bafj ber «Spötter

erft im Januar nermaufert, muffte ich nicht, gür
bie mir an biefer ©teile gebrad;ten Selefmungen

fpred;e id; meinen befteu ©an! aitg. ,gd; merbe, menn
angenehm, über bag ©rgebnifj beg non mir aitgemanbten

Serfaljreng fpäter Serid;t erftatten*). genier mufj

id; nod) bemerfeu, bafj eg fidh l;i ev um ben richtigen

©elbfpötter unb nicht um ben SBalblauboogel hanbelt.

gr. fUtangelgborff.

. . . ©ienftag, ben 11 . Oftober, bei 9 ©rab 3t.

mittagg, hörte id; um 4 Uhr iiadjmittagg eine 21 nt
f e t

itt unferm hm'tithen ©d;eitniger ^3arf munberooll

halblaut fingen. Sei meinen ©pajiergängett fanb ich

biefen Söget nod; überall in feinem 9tiftgebiet cor,

meldjer h' ei
‘ ungeheuer 3unimmt. ©in ©heil biefer

Söget überrointert ^iev (Sregtau), bau! ber reichlichen

gütterung mit oerfd;iebenen Seren auf ben praftifd)

angelegten gutterplätjen, metd)e aud; mit oerfdjiebnem

Äörnerfutter reid; bejdjicft merben.

©in folcher gutterplai; bietet im SEBinter beut

Seobad;ter unb Siebl)aber niete greitbe, unb immer

mieber feffett it;n ber 2lnblid unb bag ©reiben ber

3ufamtnengemürfelten gefieberten Siebtinge.

©Bieoiele h' e f>S e Siebhaber tragen im SBinter bag

oon ihren gefäfigten Sögeln oerftreute ober oerad;tete

gutter auf biefe gutterptätje ! ©egl;alb roirb auch

bie 3 al)l ber futterfud;enben Sögel an biefen ißlätjen

immer gröjjer. 21 . Sittbner.

. . . 21 u ä Soeft=©hüringen. 2lnfaugg Oftober

b. (5. beinerfte ©d;reiber biefer 3 c * 1 <ui e ‘u 3t a 11 ch =

f d; m a t b c n = i)}ärd;eti mit oier jungen, melche fid)

auf ©ädjern unb bürren Saumäften ber 9tad;bur=

gärten h eviln,tvieben unb häufig uad; gutter riefen

unb bettelten, ©ieg mag jebenfallg eine gan3 oer=

fpätete, abnorme Srut gemefeu fein, benn in ber

3teael 3iehen bie 3tauchid;malben minbefteiig 3el;n big

oie^ehn ©age früher fort, atg bie Haus© unb 3Jte(;l=

fd;roalbett, toeld;e fdjon gegen ©Ritte ©eptember t;ierortg

2lbfd;ieb nef;men. ©iefe Srutoerfpätutig mirb bag

©d;roatbenpar, namentlid; bereu .gunge, aber mol

nicht roeiter al§ big l;öd;fteng nach ©übbeutfchlaub

gebrad)t haben, bann finb letztere jebenfallg an 9Jtatt=

unb ifraftlofigfeit eingegangen, ©ie letzten oer-

einjelteu H a 11 g r 0 1
1; f

d; m ä it 3 e gemährte id; noch

oor einigen ©agen. ©eit geftern haben aud; biefe

fid; oerabfd;iebet. SBatb, gelb unb ©arten mären

nun — big auf einige oereinjelte 3tott;f ehlchen —
gaii3 oeröbet, menn nicht fUteifen, @ 0 1 b h ä f) n d; e it

,

3aunfönige, 3 e M'3 e
/
©ompf affen u. a. ©taub=

oögel 3uroeiteu nod; um ung f;er sirpten unb gtuitf djerten

(oon ©ingen faitn feine 3tebe mehr fein). gn
Euqeut gehen aud; noch Hänflinge unb ©tiglifje

fübraärtg, foroeit fie nid;t fd)on fort finb. Unb mag

bleibt ung aujjer obengenannten nod; übrig? ©er

liftige, fd;laue, fanglofe ©agebieb ©pa£ mit feinem

einförmigen: „©purf fpurf"--3tuf nebft ben ebenfo

fd;tauen, tiafd;haften unb fd;euett fdjroai^en Äräljen

mit ihrem frächsettben: „ 3tab rab!" ©od; ©ebulb!

fEßirb aud; bag ©d;eibett fd;mer unb lang, beut Soge©

freuitbe mirb nid;t battg. 3tad; SEBinter iitufj bod;

grühling merben! g. ©d^tag.

XSrcsIau. ©er SScrciu für Sogelfttttbc ititb (SJcflügc©

jucht in 23te§Iau hielt am 6. 3nni 1898 feine fünfte 0 v b e it

t

=

lid;e Ser einä» evf am ml ung ab. ©cv uovgeviicfteu Sommer?
*) ffiir bitten barum. S. 8.
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,^ett roegeii roar ber Vefucl) biefcv lebten Verfammlung uor ben

Serien fcf(iuäcl>er als fonft, immerhin aber foitute ber perr
Vorfißenbe gegen 9 ltt)r in ßlnroefenheit uon 25 SWiitgliebern

ben 2lbenb eröffnen. Oer ©ob hatte roieberum eine {'liefe in

bie SRcil)en ber SDiitglieber geriffelt. perr ©l)eobor V u d) a l i

,

iueld)er roegeii ani)altenber Äranll)eit ben ©ißungen fdjon lange
nicl)t me()r beigerool)nt hatte, roar geftorben. ©ein Slnbenfen

ehrt bie Verfammlung burd) (Erheben uon ben Stäben, dagegen
Founte ber Beitritt ber perreu Äauftuanu Ceopolb p n h u in

VreSlau unb ©utsbefißer ©ilhelin Älofje in Äaroiuahne
befannt gegeben roerben. hierauf tuurben bie ifirotololle ber
beiben lebten ©ibungnt uerlefen, 311 bereu erftem perrSeed
baS 3® ort eigreift, ©S b;nnbclte fid) um bie oorjährige 2luS=

ftelhiug. ©er perr SRebuer meint, entgegengefebt früheren 2(uS*

faffungeu beS ©d)riftfiihrerS, baß nad) feinen ©rmittelungen
immerhin nod) ein fteiner Ueberfdjiif; aus ber l'otterie fid) er-

gebe. perr ©eeef bittet nod) bie SlufjieHuug ber Käfige jtir

Debatte 311 bringen. OieS gcfd)ie!)t, jebod) melbet fid) SRiemanb
aitm ©ort, jobaß perr ©eeef allein in längerer SluSfiihruug

feine Weinmtg über biefeu Spunft 311111 2luSbrud bringt. 3"
abfehbarer 3 eit iß an eine gröbere Vuoftelliing uid)t 311 beuten,
roeSljolb bie Vnroejenbeit bie ©orge um eine jold)e ben guftinf«

tigen Veraiiftaltcni gern iiberlaffeu raoHteu. @egen ben 'sit=

halt beö 3iueiten VrotofotlS ioar nid)tS eiiguiueubeu. ©eu
3ioeiteu '.ßuuFt ber ©ageSorbnuug bilbete baS SReferat beS .viernt
Äenfiug über bie ueranftalteten SluSfliige. Oiefelbeu feien

burdjauS intereffaut unb il)rem 3iaed eittfpredjenb getuefeii, fo*

baß eine größere Vetheiliguug eriuiinfd)t märe, perr ©djäll*
manu meint, baß bie Liebhaberei ber enteilten 9Ritglieber 31t

uerfdjiebeu fei, unb beflagt baS geringe Jutereffe, roeldjeS bie

eine SRid)timg ber anberu eutgegeubringe. 2lud) baS uotl)roen=

bige 3eitige 2lufftel)eu biirfte fo SRandjeu abfdjredeu. Oen elften

@rimb null .fiSerr panfe nid)t gelte u laffeu, ift aber, unterftiißt

uon perrn ©eerf, ber 2lufid)t, baff gröbere Vequemlichfeit,
mie 'Jahrgelegenheit, SRad)foiumeu u. f. m. 3at;lreid;ere SJRit*

glieber 3111- ©tjeilnahme au ben SluSfliigen ueraulaffeit mürbe,
perr Jporbeffen meitbet hiergegen mol mit SRedß eilt, baß
foldjer SluSflug nicht an ^eit unb Ort gebunben fein fönne.
Vequemlid)feiten ließen fid) hiermit nicht gut uerbiuben. 3mmer*
h>if. foll in ^iifunft auf förperlid) fchroädjere DJiitglieber uad)
SJföglichfeit IJf ücFfidjt genommen merbeu, 100311 fid) bei beut

©oniiner-äluiflug, meld)er am 26 . fumi ftattfinben foll, @e=
legenheit bietet. ©§ mürbe befd)Ioffen, biefeu 2(iiSßttg in 3mei
^heilen 31t ntad)eu. Oer erfte ©heil t>on Ziffer auS 31t Fuß
uad) ©thalfau, uon bort mit ©agen uad) ©antl), roo gegen
bie ÜRittagftunbe ber 3meite jomie ©amen unb @äfle
eintreffen. Oie ©agen rnitl perr panfe uon perru ©allen*
berg freunblid)ft erbitten. 3 11 Vergnügung§*Ä'onimiffareu roer*

ben bie perreu Äabierjd)fe unb ©djolß geroäl)lt. 3um ©djlup
ber ©ipung roerben bie prouiforifd) geroäl)lteu delegierten jur
©eneraluerfammlung beS Vereins ber ©d)lefifcf)eu ©efliigepiidjter

bestätigt. Oer perr Vorfißenbe fd)ließt gegen 11 Ul)r bie

Verfammlung mit beut ©uitfd) beS befteu ©ol)lergehens mäl)reitb

ber Ferien unb frohen ©ieberfel)enS. 21 . Siubner.

perru 2B. ©ebaftiau: 1. ®a§ fortroät)renbe Hiiefen

?hre§ rotheu ÄarbinalS beutet auf ©dhnupfeu hin- Sieben*

falls hoben ©ie ihn erteiltet burd) 311 falteS Orinfroaffer, 311

tiil)Ie fiuft im ^iirtmer, eingeftrömte falte Suft ober Zugluft,
palten ©ie il)U nun in gleid)mäf;iger Jßärme uon 15—16
@rab SR. unb geben ©ie il)m anftatt be§ OrinfmafferS täglid)

frifd) gefodjteu biiunen reinen paferfdjleim mehrmals im
Jage fd)iuad) ermärmt 31t trinfen. ©ie fönuteu in bem pafer*
fd)leim and) etroaS gereinigten 6£)Uifolpeter anflöfen unb 31001'

auf ein ©d)itapSgläSd)eit uoll mie ein panffont groft. 2 . 2BaS
ber SJoIFsmunb S)3ip§ nennt, ift garfeine befiimmte Äraitfheit,

fonbern nur ba§ ©pmptont einer fold)en. ©ie uieloerbreitete

Sf3ip§*ltur ift eine arge, nufctofe S|iter=QuäIerei.

perrn ©h e obor p erb en

:

2Beiut 3hnen abe einEjeirnifcpeti

F'iufen binnen furjer 3 eit eingel)en, io ift eben Shrr Fütterung
unb gange Verpflegung fcpnlb barau. ©ie muffen für ein

trodeneS luftiges ^immer forgeu, ba§ 2!Rittag= oberdRorgenfonue
hat unb eine gleid)mäjjige SBärme uou 15 bis 16 @rab SR.

©obaun müffen ©ie einen 3tuedmäfügeu ffäfig befepaffen unb

bie Vögel naturgemäß unb reid)lid) füttern. Oa ©ie nid)t

angeben, maS für Vögel ©ie augenblidltd) halten unb mie ©ie
fie füttern, fo uermag id) ,Fhuen feine SRatl)fd)läge 311 ertheilen.

perrn Friß ©d)iuibt: paufmühleit haben alle Ääfig
fabrifen unb and) bie Vogelhaublungen 311m Verfauf.

perrn fiubro ig ©tantm: Oie ©ittgbroffel bebarf, uad)
ben in meinem „panbbnd) für Vogelliebijaber" II gegebenen

Vorfd)rifteit, ein Fnttergemifd) aus befteu getrodneten 2lmeifen=

puppen, geriebener SRiöre, fein gei^acftem ober geriebnem ge*

fod)tem magerm SRinbfteifd), jur 2lbmethfelun'g mit ^ufap
uou gutem Ääfequargf ober llßeißrourm. ©0311 geben ©ie
8 bis 10 3JM)liuürmer täglid).

perrn 9llbert 6a S pari: 1. ©eint 3 h l
'

e 2Belleitfiltid)e

fo fchr fd)eu fiitb, jo mürben ©ie allerbiugS gut barau tf)un,

toenn ©ie fie in ein fleinereS Vauer bringen 1111b biefeS in

6Sefid)tSl)öhe anhättgeu ober ftelleu mosten. 2 . ©in ißävd)ett

SReiSoögel biirfen ©ie 31t ben 2ßelleitfittid)en immerhin feßen,

boeß müffen ©ie forgfain beobad)ten, ob fie fid) befeßbeu ober

im SRiften ftören 1111b itöthigenfaßS bie SReiSuögel mieber her--

auSfangcit. 3 . Oer ©proffer barf für gemöl)nlid) täglich 4 bis

6, 31m ©iefangS* unb Viaufer3eit bis 20 2Ref)lroürmer be=

fomtneu.

perrn p. polfte: 3 '1 Vlumentöpfe gefäte ©ämereien
als ©riiufraut erad)te ich fiit bie Vögel nid)t als burchaitS

juträglicf). Otefelben fiitb größtentheilS 311 geil in bie pöße
. gefd)offeu. SReicßen ©ie 3hreu Vögeln als (ßriitifraut nur Vogel*
miere ober Oolbenriefd)e (Tradescantia).

perrn 9R. SDtenbe: 1 . Vei 3h l
'

er Fütterung roirb 3h 1
'

©proffer lauge auf feinen ©efaug marteu laffeu. Vereiten Sie
if)m ein Viifd)futter auS befteu getrodneten 2(meifeupiippeu,

geriebener frifdjer 9Röre itub geriebener altbadner ©emmel.
piii unb mieber mengen ©ie ein roenig ()artgefod)teS feiit3erhadteS

(n ober geriebnes gefod)teS per3 barunter, ©enu ©ie ein

gutes Unioerfatfutter bemißeu rootlen, fo müffen ©ie biefeut

nid)t nur DJtöre, fonbern and) gute getroduete Slmeifenpuppeu

3itfeßen. ©0311 geben ©ie täglid) 4 bis 6, 3110 @efangS3eit

unb 3ur SÜRaufei^cit bis 20 HRehliuiirmer. 2 . Oer Ääfig für
ben ©proffer ift als fo!d)er in allen Ääfig=Fabrilen 311 be§ie^en

.

3nt allgemeinen muß er länglid)*uieredig, 30—32 cm ßod), 38 bis

45 cm laug unb 20 25 cm tief fein, entroeber gan3 auS 'IRetall

ober auS P0I3, mit 6'itter auS 6'ifeiibrat)t unb ©d)ublabe auS
ftarfem^intbled); F'idter* unb ©rinfnäpfe am befielt uon Vorjetlan.

Oie Oecfe muß meid) unb elafttfd), am beften auS grünem ©ud)
hergefteBt, fein. Von ben brei, oualeu fingerbiden ©ißftangeu muß
eine jeberfeitS an ber ©d)inalfeite unten etiua 4 cm uon ben

Futternäpfen entfernt 1111b eine folcpe höher oben in ber ÜRitte an*

gebracht fein. 3 . OaS Verhüllen beS ©profferS ift nur bann
iiötl)ig, menn er 31t laut fingt, unb 310«- uerhängeit ©ie bann
ben Ääfig mit einem iueid)eit roeißen ßeiueutud), im SRotljfall

nur mit 3fttuiig§popiei'. 4 . ©in gut gepflegter ©proffer be=

ginnt fd)on 1111t bie ©eil)nad)tS3eit 31t fd)lagen unb fährt bamit
bis 311111 3uli fort.

perru Vfatrer 9R. ©cß. : 1 . ©ie müffen 3hre 1
° re tch

begabte Blntagoue forgfain erziehen, loeitn ©ie red)te Fveube an
il)r haben rootlen. 3 h ve pauSl)äIterin, melche ben Vogel pflegt,

muß ihn ftetS gleichmäßig freuublid) unb liebeuotl beßanbeln

unb il)m etmaS, maS er befouberS gern frißt, nur auS ber

paub bieten, ©eitu ber Spapagei, fobalb Sie il)it auS bem
Ääßg herauStaffen, 311 Fh'ieu fommt unb ©ie bei ber Vrbeit

ftört, jo müffen ©ie uerfud)en, itjn burd) jebeSmaligeS fofortigeS

3uriidbringen auf ben Ääfig unter eutfpred)enbem 3ute^en

unb, roetiit er troßbem immer mieber louiint, burd) ©infperren

baßin bringen, baß er auf feinem Ääfig bleibt, bis ©ie ißn

rufen ober fid) holen. Oa ©ie uon ber ©r^iehititg unb 2lb=

rid)tuug fold)er geiftig h°cl)ftc£)enbeu Vögel iiid)t geuügenbe
Äenntniß ju haben fd)einen, fo ralße id) 3hnen * ^aß ©ie fid)

mein Vud) „Oie Stmasoneupapageien" (VreiS 2 ÜRf. 40 Sßf.)

anfcpaffeu 1111b bie in beu 2lbfd)nitten Zähmung unb Slbrichtnng

gegebenen SRatl)fd)läge befolgen. 2 . Oie SRiftgelegeiißeit für ein

Spärd)en rothe Äarbinäle muß in einem oben offnen pai^er Vauer
ober einem auS Virlenreifertt geßod)teuen Äörbd)en beftehen;

bod) baut baS ©etbepen auch l
eüi SReft frei auf einem bidjt*

äftigeu roagerecbteit 3 rae ' 9 -
au

f e t'iei' ©runblage uon SReifern

unb 9RoS, Sßapierßreifen 11. a. aus ©iir3eld)en, Vaftfafern,

Fäben u. a. unb runbet eS mit 2tgauefaferu auS. 3 . Oer
pedfäßg für ein Vät'djeu Äarbinäle muß 75 bis 100 cm laug,

65 bis 80 cm tief 1111b 80 bis 100 cm [) och fein* 4- SIRit

ber 3ur 2luf3iid)t ber nötpigeu Fütterung bürfeit ©ie
nid)t eßer beginnen, als bis ©ier uorhanben fiub.



844 ®it gefieberte Sffielt. ffiocßenfdßrtft für Sogelltebßaber, ~^üä)ttx unb j^anbler. 91t. 43.

I>r. Statt 9iuff, IHc prarijfttnUcn, x 0 r e Slatur;
g e f cß i dj t e

, pflege unb 3 u d) t. 3n>ettc, oerbefferte

unb oevm ehrte 2luflage. 502tt 1 garbenbrucftafel, 9 Voll;
bilbern unb 9 Üez-tahbilbutigen. SSagbeburg, ©reuß’fdje
SerlagSbucbhanblung. SreiS 2 SR f.

3nH'i Sabrjefmte finb feit bem ©rfdjetitett ber erften

Sluflagc biefeS SticßeS oerfloffen. ©ie giebßaberei, meld)e

ftd) zeitmeife auSfdjließlid) bcn Svadttfinfen zumanbte, er;

ftrecfte ftd) fpäter über bie oerfcbiebeitftett ©ruppen ber

frembläitbifchen ©tubertoögel, unb fo fanb mein „fpatibbuch

für Sogelliebhaber" I, in roetdjem biefe fämmtlid) beijanbelt

merbeit, in brei großen Auflagen bte roeitefte Verbreitung
unb überflügelte baS ©ud) ,,©ie Srachtfinfen". Begleich
mürbe bie ßiebßaberei für biefe fleinen Vögel zeitmeife oon
ber SJapageienliebljaberei in ben fpintergruiib gebrängt; erft

in leßter
,3 e^t ift bie erftere roieber emporgeblüht, zumal

feit bie greife für biefe Söget feßr ßerabgegangett unb
fie jetzt meiteren greifen zugänglich gemacht finb. Stun
mar jxtgleid) bie erfte ftarfe Sluflage biefeS SucßeS oer;

griffen, unb eS trat bie Slufgabe an mich heran, ben um
geheimen neuen «Stoff, ber fid) auf biefern ©ebiet int Öauf
ber oerfloffenen zwanzig gaßrc angefammelt, in bie neue
2luflage einzufügen, unt biefelbe, mie alle meine Siicher,

auf ber fpöße beS SBiffenS ber ©egenroart zu erhalten.

Bugleich burfte bie neue Sluflage feineSmegS int Umfang
auSgebeßnt merben, ba ber SreiS beS SucßeS fonft er=

heblid) hätte gefteigert merben miiffen, mährenb bie Ser;
lagSbud)l)anblung im ©egentheil ein billiges Such für bie

meiteften greife ber Sogelfreunbe auSgeben moUte.

@o galt eS bentt, baS riefige SJtaterial, 2llteS, mie
SteueS, in furjer unb bodj erfcßöpfenber gorrn zufammen;
zufaffen unb fo ein zeitgemäßes Stjb biefer Sogei;
gruppe zu geben. SJtit .fnlfe meines ©oßnS Äarl Vuß
hoffe ich biefe 2lufgabe fo erfüllt 311 höben, baß bieS Sud)
aucl) in zweiter Stuflage als bie oollftänbigfte bisher er;

fdjiettene populäre ©djtlberung ber Sracßtfinfen bejcichitet

merben fantt. @S enthält bei jeber 2trt bie genaue Se=
fdjreibung oon Sltännchen, SBeibcßen unb Siugenbfleib, 2ltt=

gaben über fpeimat unb greileben, eingehenbe ©cßilberung
aller ihrer ©igenthümlichfeiten unb ii)reS SenefjmenS in

ber Sogelftube (alles bieS, foroeit eS int ©inseinen befannt

ift), ferner bringt eS fad)gemäße Einleitung zur pflege, Gattung
unb Bucht ber 5ßrad)tfinfen in ber ^äuSIichfeit unb zur Se;
hanblung in SranfheitSfällen. ©er Serfaffer barf mit Stecht

fagett, baß bie ausführliche biologifche Sehanblung ber Slrteit

bisher in feinem SBerf fo zufammengefteltt ift.

SlttgefidjtS ber oerättberten Beitoerhältniffe mußten bie

„Srachtfinfen" in ber neuen Sluflage ein faft oöllig tteueS

Such merben. 2US bie erfte Sluflage erfdjien, galt eS für

mich oor allein, in bie uermirrte, zerfplitterte ©pftematif
Klarheit 31t bringen unb eine ©intheilung uttb Senennnng
31 t fdhaffen, bie für ben Liebhaber praftitch unb roerthoolt

mar. Stad)
_

mir hot 21 . Steidjenom eine neue ©intheilung

getroffen, bie inbeffen int Skfentlicßen mit ber meinigen
überetnftinuut. ©a bie Stomenflatur biefeS Ornithologen
oon ben ©eiehrten allgemein anerfannt toirb unb in beit

soologifchen ©ärten gebrättcf)Iich» ift, fo habe id) in biefern

Sud) Steichenom’S Stauten neben bie meinigen gefetzt, ba;

gegen bie Statuen früherer ©eiehrten, bie jetzt oeraltet finb

unb für bie ßiebbaberei feilten SBertl) mehr haben, meg;
gelaffen, ©urcß biefe Sereiitfachuug ber Stomenflatur ge=

mann id) mehr Staunt für ben SluSbau ber SebenSbilber

uieler neu erforfchter Slrten unb bie 3eitgemäße ©rtoeiterung

ber Slbfchnitte über Sftege unb 3ud)t.

g-erner habe id) in bieS Sud) bie im Sauf ber Beit neu
cntbecften, bsl. befdhriebenert 2lrten, fomeit fie ben bisher

im Sogethanbet befannten uächftoerroanbt finb, mit auf;

genommen, felbft fotche, bte nach meiner perfönlichen lieber-

Zeugung mit ben Verroanbten zufammenfatlen. ©urch bie

©rfdjließuttg SlfrifaS, namentlich ©min SafchaS ©arntn;

lungen unb bie gorfd)ungen in ben beutfdjen ftolonial;

gebieten, finb eine große Strahl neuer 2lrten hinzu;
gefommen. Sind) in ber Scfdzreibung bisher nod) nicht

eingeführter 2lrten fonnte ich jeßt, ba id) fie tebenb oor
mir faß, mieberunt manche Serichtigung geben, ©ie
©chroarzmeber (Nigrita, Strickl .), bie oon einigen Ornitßo;
logen zu ben Sracßtfinfen, uon anberen bagegen zu ben
SBeberit geftellt merben, habe ich auch in biefer Auflage
nid)t beriicffid)tigt, ba noch feine einzige 2lrt berfetben lebenb

eingeführt morben.

jßährenb in ber erften Sluflage nur 92 Slrten Srad)t;

finfeit gefdjilbert merben fonnten, barunter 94 lebenb ein;

geführte, enthält bie jeßtge 121 2lrten (63 Slftrilbe, 58 Slntan;

bitten), baruittcr 82 bereits lebenb eittgefiihrl. Sor allem
aber finb eine ganze Slusafjl Sracßtfinfen, bie früher noch
garnid)t lebenb eingeführt morben, ober faum befannt

toaren, jeßt in ihrer Staturgefd)id)te eingeßenb erforfcf)t

morben, fo bie beibett ©oulbSamanbinen, brei 2trten

Sapageiamanbiiien, brei bem ©ürtelgraSfinf nahe oer;

maubte 2(rten, ferner ber roeißbriiftige ©chilfßttf, ber

Saroctt; unb ber roeinrothe Slftrilb, ber Sinfenaftrilb u. a.

Bur ftenntniß biefer Sögel haben befonberS bie roerthootlen

BiidjtungSberichte beS .öerrn Sremierlieutenant ^tauth bei;

getragen, ebenfo bie ber sperren Slpothefer Saget, Dr. Seroef,

gräulein 2B. ©tehle unb Slnberer.

3n ber streiten Sluflage ber „Srachtßnfen" merben
fomit auch bie Siebhaber, roelcße mein „fpanbbucß für
Sogeiliebhaber" uttb mein „Sogeizuchtbuch" befißen, eine

Sülle beS Stetten fittben.

©ie SerlagSbuchhanblung hat bem Such eine fdjöne

Sarbentafel oon ©mit ©djntibt, eine Slnzahl ©d)ioarzbrucf;

bilber unb einige 2(bbilbutxgen oon praftifeßen Ääfigen,

Stiftfäften u. a. betgegeben. —
Bunt ©cßluß noch bie Semerfung, baß bie greife ber

Sögel nach bem augenblicflichen ©taub beS SogelßanbetS
angegeben finb; too bie Srei§angabe feßlt, banbett eS fieß

entroeber um feßr feltene Söget, bei benen fid) fein be=

ftimmter Svei§ angeben läßt, ober um folcße, bie äugen;
blicflicß im Raubet nicht oorßanben finb. Uebrigen ift

eS ja befannt, baß bie greife auf betn Sogelmarft ungemein
feßmanfen. —

Sch hoffe, baß bieS Such auch in zroeiter Stuflage in ben

Greifen ber Vogelliebhaber freunblicße 2lufnähme fittben toirb.

Ur. ft. St.

#

3u unferm Silbe.

©er gelbe fpotbenftärltng (Sturnus flavus, Gm.)
geßört zur ©attung f)orbetmögel (Agelaeus, Vll.). ©r er=

fdjeint an all ben ©teilen, bie bie 3 eichnun9 cn hcü er cr

gärbung zeigt, ßocßgelb, int übrigen ©eßeber, nebß ©(ßnabel

unb giiße feßroarz; bie Singen finb rothbraun. ©eine £eimat
erftredt fid) über ©iibbrafilien, Urugnat), Saraguap unb
2trgentinien, füblicß big zum 36. Sreitengrab. ©r lebt al§

©tanboogel gejetlig, in ©d)roärtnen oon 20 bi§ 50 Äöpfen,
toeld)e auf ©äitiueu fißenb, ißre abfonberlidten, nießt befonberS

melobifdften, aber and) feine§toeg§ unangenehmen ©ölte hören

laffett. ©ie finb toettig fdßeu, fommen gern in bie Stöße ber

Slnfieblungeit unb man fießt fie ßinter bem Sßug ßergeßen,

unt gufefteu unb Stürmer aufzupiefen; anbrerfeitg fallen fie

aber aud) zugleid) mit Äußftaren in bie Obftgärten unb rießten

©cßabett an.

©ingefiißrt toirb ber gelbe ©tärling Ieiber feiten, unb bieS

iß umfo bebauerlid)er, al§ er ein in jeber fpinfießt attgeneßmer

©tubenoogel ift. Slugbaiiernb, anfprudjglog unb frieblidß, zeigt

er beit einzigen Uebelftaub, baf? er au§ ben oerfdßiebeneu gutter=

gefaßten mit SEßeicßfutter fteß bie lederften Siffen auSfucht uttb

in biefent gaß (aber auiß nur in biefetn) fcbnmdßere Söget

oertreibt
;

biefelbe ©igetifdßaft zeigen ja übrigens bie meißeu
Sögel unb es bleibt ©aeße be§ Sogeltoirtßg, in foldßen gaden
auggleid)enb einzugreifett. ©aoon abgefeßen iß ber gelbe

©tärling ein bureßaug frieblicßer Sogei. ©r toirb zugleid)

Ieid)t zaßui uttb fdßreitet unter giinftigeu Umftänbeu zur Srut.

gn nuferer Sogelftube toiirbe bie Srut bttrd) Äaffifett geßört.

Von allen ©tärlingen ift biefer oerßältnißntäßig fleine Sogei

für Sogelßube uttb ©efellfdßaftsfäßg am nteißen empfeßleng»

toertß. 8. St.

*lterautroortItd) für bte «Sd^riftteitung : Dr. Satt iR u 6 in SBeittn; für ben Slnjetgent^ett : (Sreup’jdje SSertagibu^i^anblung in «Siagbeburg.

'tiertag ber Sreup’fcben SBerlogSbueb&anblung in 3Ragbeburg. — ®ruct non Jtugufl 4»opfer in Suig b. 'Bt.



ttlodicnfdirift für UngclHebljober, -Jödjter nnb -|dublet.
Beftettuiigeii buid& je&t fiurtiticmlmittg, .ßei'auSqeaebnt DO 11 Snjeigen rotvbett für bie 3gefpalttne

foioie |ebt )Joflnn|lttlt (unter 91r. 2688). ^
«f *},,{; ^ßetitjeUe mit 20 5ßfg. beregnet unb 99es

Stets otertetiiif)vtidj 1 Statt 60 Sf8- UP. Kfltl xiUp. fteUungen in bet drtnft’fititn Vetlaqsbnd)-

aBö^entli^ eine gulidufttitte 9tummet. Ceitung: «erlitt, ßellealliancefttoße 81. bonblnng in Äagbebntg entgegengenommen.

Ht*« 21Iaa;öef>urc$, Öen 5. rconember f898. XXVII.

(Simpel-- unb (Sirii^-Sitc^tmtg.

l*on SH. gering.

T*>a id) jebevjeit mit grofsem ^nteveffe bie Beridjte au§ ben Bogelftuben getefen habe, glaube ich, baff eS

nielleidjt and) SInbere intereffivt, au§ meiner 93ogeIftube etroaS 31t f)övcu.

Steine Bogelftube befielt auS einem jroeifenftrigen, nach Offen gelegenen Ißarterrejimmer. Bor bem

einen offnen g-enfter ift eine Boüere oorgebaitt, 2 ,.50 m l)od), 1
,50 m breit unb 2

, r>0
m laug, an ber einen

©eite mit einer £f)ür üerfebjen. Oiefe Poliere ift fo eingerichtet, baff fie abgeuommen, auSeinanbergelegt

unb im Zimmer atS glugfäfig aufgeftellt merben fann. BiS 311m ©pätfjerbft bleibt fie brauffen. 2lu3--

geftattet ift fie, ebenfo raie ba§ mit Bäumchen unb Steffen, lieber 3tnei ©den ber Poliere, bie

non ben Bögeln mit Borliebe 311 ©djlafpläijen au§geroät)lt merben, finb Bretter (föiftenbedet) geberft.

hierbei mill id) gleid) eine Beobachtung mittheilen, nämlich bie, baff id) nie gefeljen habe, baff Bögel etroa

auf bicfen 3 lüe *gen übernadjtet hatten. Bielmehr finden fie 31UU ©chlafen etroa ftrohhatmbünne 3roe '9 e au§,

fefjen fiel; jebod) gern fo, baff ber eine §uff auf einer ©abelung ruht. OieS mag ein BMnt fein für 5läfig=

oogeMBefiijer, e§ einmal mit Slubriuguug roenigftenS eines fotchen ©il;ftabS 31 t uerfudjen.

Oa§ patter roirb in meiner Bogelftube auf einem Bifcf; gegeben, in febent Bapf nur eine 2lrt

gutter. ©equetlte ©ämereien (befonberS Bi'tbfen unb Btohu) merben auf einem mit ©rbe bebedten

Bledf) auSgebreitet, ba fie fid) auf biefe Bfeife mol am beften halten, roeber 311 teid)t troden, noch 3U Tdhnell

fauer merben. Bäupdjen, ©pinnen, Blattläufe, Btehlmürmer u. a. merben am ©ntiueidjen baburd) ner=

ijinbert, baff ber Bapf, in bau fie fid; befinbcu, in einen gröffern, mit Sßaffer halb gefüllten Bapf geftetlt

roirb. Oaffelbe gefd)iet)t bei Stmeifenpuppen, roenn ©efabr oorliegt, baff fie non 2lmeifen nerfd)leppt merben

tonnten. ©elbftnerftänblid) müffen bie Bänber beiber ©efäjfe roeit genug ton einanber abfteljen.

©er BBaffernapf befinbet fid) in ber Boliere auf einem alten Blumentifd), ber fo ftet)t, baff er uom

^enfter ber Bogelftube au§ bequem erreicht merben tarnt. ©0 tonnen bie Böget beim Baben nach .fper3en§=

luft fpritjen, ol)ne baff ©d)aben baburdj entfteht. ©ad ©rünfutter roirb auf ben beiben genfterbrettern unb

auf ben Mieten auSgebreitet.

^n biefer Bogelftube nun fjW* id) tm norigen 3ahv bie nerjdjiebenften eint)eimifd)en Äörnerfreffer.

Um fie tnöglidjft genau fennen 31t lernen, fuchte id) fie tnöglidjft in Baren au 3ufd)affen. 2ln 3 lldhioerfud)e

hatte id; 3unädjft nicht gebadjt. ©od) fdjritten bereits im Borjahr 3 tuei Bardjeu 3111- Brut: ba§@impel-
unb ba§ ® i

r

l i ^ pardhen. ©ie ©itnpel bauten im ghmner in einer Birte, brüteten 3roeimat, brachten jfebodh

nur ein ^uageS auf, ein Bßeibdjen, ba§ id; in biefetn 3ahr mit gur 3 l*d)t nermenbet habe. ®i« ©irltjje

bauten in ber Botiere; bod) mar ba§ Beft fo frei gefteUt, baff bei bem üorjät)rigen ftarfen Begen baffelbe

nebft ©iern 3erftört mürbe. 3U e *ner jmeiten Brut fdjritten bie ©ivtitje nicht. 3n bMem ^vühfahr fdjenfte

id) nun ben übrigen Bögetn bie g-reiheit, ba id) bei an3iiftetlenben 3i td)tnerfud)en fo niete Bögel nicht brauchen

tonnte, aud) mehrere oott ihnen fdjon einige 3ah re ’ 11 ^ev ©nfatigenfchaft roaren unb id) f o(d;e Bögel bann

grunbfü^tid) freilaffe. 3c^ befielt nur ba§ @impet= unb ba§ ©irti^pärdjen, fotnie ba§ felbftge3Üchtete
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©impelroeibdjen. ©rftere beiben ?ßävrf)en bfieben in ber 23oge(ftube; boS einzelne Sßeibdjen felgte id) mit

einem SJtänndjen oom Keinen ©impei, baS id) burdj Zufall erhielt, in ein anbreS, Borgern unb SStittag=

fonue evfjaltenbeä Stimmer (raeldjeS id; mit B begeidjiten roiU), oor beffen Oftfeite ich nach Dr. Stuf)’ 3ln=

meifuitg*) ein auSgebudjteteS ©rahtgitter anbrad)te, baS ebenfalls mit 23üumd)en auSgeftattet mar.

3unäd)ft raill id) nun über bie ©iutpelbruten im erftgenannten ^irnmer mit. dotiere berichten. ©ie

©impei fdjritten nad) manchem £in= unb ,j)erfd)leppeti non Stiftftoffen ©nbe SJtai gur SBrut. «Sie bauten

an berfelbeu ©teile mie im 33orjaljr, in einer 33irfe, bie in eine ^immerecfe gelernt mar. ©aS Steft felbft

mürbe, nad)bem eS einmal angefangen mar, feljr rafcl) gebaut. ©S enthielt halb fünf ©ier, bie oom iföeibdjen

gut bebrütet mürben. 2lb unb gu fütterte baS SStänndjeu. ©od) ging and; baS $i3eibd)eti öfter ootn Steft,

meniger um ^it freffen, als gu haben. Slnt 12. $uni maren bie (gütigen auSgefrod)en, brei an ber 3al)l.

SBaS auS beu übrigen CSiertt gemorbeit ift, fann id) nidjt fageti. SSeber ©ierjdjalen tiod) etma tote (}unge

liejjen fid) irgenbmo finbett. ((gut Vorjahr habe id) mehrmals bemerft, mie baS alte 3Seibd)en bie toten

jungen unter uorfidjtiger ©d)onung ber noch lebenben felbft auS bein Steft gerrte unb fie in ber Soliere

hinter einem ©raSbüjdjel oerftedte). ©ie brei (Jungen njucfjfen giemlid) rafd) Ijeran. (gljnen öaS richtige

jjutter gu oerfd)affen, hat allerbingS unenblid)e SJtitf)e unb 3 { *t gdoftet. ©aS fjutter beftanb nämlich fa ft

auSfd)lief)lid) auS atlerhanb ©rüttgeug, hauptfädjlid) Siogelmiere unb allerlei halbreifen (Sämereien ber oer-

fd)iebeuften 3Balb=, ^elb= unb SBiefenpflaugen. Jagtüglid) gog ich hinaus, bei ftröineubem Stegen mit bem

Stegenfd)irm, oft, raenn eS fein muffte, in ber glül)enbften SltittagShifje, um mit bidjt oollgepfropften Stod=

tafdjen ober, bei Stegen, mit einem ©äddjett ooll ©rünfraut gurüdgufehren. ©S mar meine fjjauptforge,

bie 93ögel nie ohne auSreidjenben 23orratl) oon biefem fjutter gu laffeu. Anfangs hatte i<h ©ebenfen ge=

tragen, ob bie jungen SSogeltnagen gteid) oou Anfang an ©rünfutter oertragen mürben unb hatte beS^alb

gugleid) frifdje Slmeifeupuppen l)iugeftellt. ©od) mad)ten fid; bie ©impei oon Slnfang an oiel mehr an baS

©rünfutter, als an bie Slmeifenpuppeit. Sefjtere, bie id) etma alle brei Jage frifd) auS ber ©tabt fontmen

lief), mürben graar and) gern genommen, hoch nie oiel auf einmal, oielmeljr flogen bie ©impei jebeSmal

fel)r halb mieber an bie @rüngeugl)aufen. ©ieS mag mol auch @rnäl)rungSroeife in ber Statur am
meiften entfpredjen, mo fie neben bem ©rünfutter, baS ihnen immer gu ©ebote ftel)t, ab unb gu ein (JnfeK

erl)afd)eit, meld)eS ihnen gerabe in betx 2Beg fommt. ©enn bap bie ©impei fich mit (gnfeKen'-Stahrung nid)t

abgeben, mie £err $. ©d)lag in feinem 33ud) „©er ©ompfaff" fagt, ift nach meinen ©eobad)tungeu nidjt

gutreffeub. SReiue ©impei roenigftenS freffen (gnfeften, Keine Stäupehen, einzelne Slrteit 23lattläufe, befonberS

bie grünen, ©pinnen unb fliegen fehr gern. Oft habe id) bemerft, mie fie oor einem (gufeft, baS an ber

SBanb ober aud) an ber ©ede beS ^imnterS faff, rüttelten, bann banach ftiefjen unb eS mit grofjem @efd)id

raegfingeit. Unb menn fie bieS in ber ©efangenfd)aft thun, roerben fie eS im fjreileben gereift ebenfo machen,

©od), mie gejagt, gti oiel $leifd)nal)rung liebten fie nicht, raenigftenS nid)t gu oiel auf einmal; ©rüttgeug

blieb ihr tpaupt= unb SieblingSfutter. Ratten fie baoon genug, fo fam eS oft oor, baff bis SJtittag baS

Äörnerfutter unberührt geblieben mar. SlUeS Äunftfutter, mie eingemeidjte ©emmel, gefod)teS ©i, ©ierbrot

u. a. mürbe oöllig unbeachtet gelaffen. Sin hartem Äörnerfutter gab id) bie üblichen ©ämereien: SJtohn

(öfter auch gequellt), Sein, Stübfen (gequellt unb ungequedt), ©lang, i£)irfe, geschälten tpafer, Stabel()olg=

fatnen, ©otterfamen. hielten'-, ©rlen=, 23irfen= unb SSegerichfamen nahmen fie nid)t gern, Jpirfe am liebften,

roeun fie fie in StiSpen erhielten, Seinfamen, menn er noch, h Q^ re if/ ^en ^apfeln mar. ^>anf fütterte

id) mät)renb ber Srutgeit anfangs garnidjt, Später nur toenig. ©traaS mef)r reichte idh bie
S
eh r beliebten

©onnenblumenferne. Siogelberen maren mährenb ber Stiftgeit noch nicht reif. ba fie reif finb, merben

fie gern genommen, lieber als ^jollunberberen.

©af) bie rothe Färbung ber ©impei oon ben 23ogelberen hem'ühren fotlte, roaS oor einiger 3 e^ ^ er

geäuffert, aber oon jperrn ©chlag fchon gurechtgeftellt mürbe, fonnte id) oottoornhereiu nicht für richtig halten.

SJlit bem Slotl) beS ©impelS h^t em e 3an 5
anbre S3eroanbtnijj, als g. 33. mit bem beS ^änflingS. ©aS

beS ©impelS bleibt, baS beS ^pänflingS oerfchrainbet in ber ©efangenfdjaft**). Ob bei letjterm burch füttern

mit oiel Slabell)olgfamen bie rothe ^ärbmtg erhalten rcirb, ift mir nod) gmeifelhaft, obraol id) oft beobachtet

habe, baff meine ^)änflingSmännd)en „Stabeln faitten", b. h- ^iöhtennabeln lange 3 e 'f kurc
fy

^ en ©^nabel

hin unb her gogen, jebenfallS um ben ©aft auSgupreffen. (Sollte id) mich Später mieber au bie 33ogelgüd)tung

mad)en, fo mürbe ich einmal oerfud)en, ob bei ber Fütterung oon lauter ©rünfraut nicht nur baS alte

SRännd)eu baS Sloth behält, fonbent auch bie 3un9eu erhalten, ©od) bieS nur nebenbei. Sinn gu ben

©impelit guriid.

©ie ^öderung ber 3un9 e tt besorgten anfangs beibe Sllten. SReift maren fie gu gleidjer 3 e 't am

Sc'eft, menn fie fütterten, ©abei liefjen fie einen eigenthümlichen Jon üerneljmen, etrcaS raul), aber behaglich

Kiugenb, ben fie fonft nicht hoeen laffen. Stad) unb nad) hörte baS 2ßeibd)en auf, mitgufütteru. ©S fah

fid) oielmehr nad) einer neuen Stiftgelegenheit um. StlS aber bann, am 1. ^ult, bie 3im9cn öer elften

S3rut alle baS Steft oerlaffen hatten, befferte baS alte SBeibdjen baS Steft etmaS auS unb belegte eS aber^

mal§ mit fünf ©iern. SBieberum brütete eS fehr fleifjig. • ©aS SJtänndjen fütterte unterbeffen bie brei

jungen ber erften 33rut nod) einige 3e>t allein fort, bis biefe nad) unb nach felbftänbig mürben. 33on ben

fünf ©iern ber groeiten 33rut fauten nad) reichlid) oiergehn jagen oier auS. ©aS fünfte ©i fattb fid), alS

bic oier jungen baS Steft glüdlid) oerlaffen hatten, faft unoerfehrt nod) im Steft oor. ©afj baffelbe oon

ben fangen, bie gulel^t mehr über= als nebeneinanber im Steft fafgeit, nid)t gerbrüdt toorben ift, erfd)eint

*) „SBogelgudjtBudj", ©. 12, „^anböud)" II, 3. Stuft., ©. 219. $.
**) Sod) leine^ioeflg immer. $. S.
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nmnberbar. ©ine grofje ftreube mar e8
,
ba3 fräftige ftuttergefdjrei bev Weftfimgen 31 t ljören, nodj evfveutidf;ev

aber, bie jungen in ifjvem fdjönen gvaubvaimeu Beftgefieber mit ben fingen Singen alte oiev im tfteft fifjen

ju feljeit. ©oldje Slugeublicfe muffen ben 3 iidjter für uiele SDSiifje entfdjäbigen. Sludj biefe jungen mürben
felbftänbig, bis auf einä, ba§ Derunglücfte. @3 t;atte nämlidj in ber erften 9tadjt, nadjbem eä baä Beft
uerlaffett, bei einem ftarfen, anl)altenben ©eroitterregen oljne jeglidjen Sdjuij ganj frei fifiettb gefdjlafeti unb
lag, mie id; befürchtet, am nädjften ’Diorgen, gänjlid; burdjnäfjt, tot am Boben. 33ei biefer jroeiten Brut
madjte idj bie Beobadjtung, baff bie Sllten, roäfjrenb fie bei ber erften Brut bie ©ntlerungen ber jungen
an ba§ ©raljtgeflcdjt ber Poliere 31t Ijängen fugten, ioa3 ihnen aber nur feiten gelang, fie bei ber gmeiten

Brut forgfältig auf

bicferen feigen nie-

berlegten. ©arau3

ift mol 311 entnehmen,

baff fie im ^reilebeit

bie (Sntlerungen ber

jungen ioeit fort*

fdjaffett unb fie bann

auf einem 9lft nieber*

legen. ©a3 gefdjieljt

jebenfatI3, um ba§

Steft nidjt 31 t Der*

ratljen.

3u einer britten

Brut fd;ien ba§

SJiänndjen nidjt üble

Suft 311 haben; bodj

tljat ba3 3öeibd;en

nidjt mit. 3^^113
mürbe idj audj, an=

gefidjt§ ber mir ba-

burdj erroachfenben

Dielen SStiilje, biefe

Brut terhinbcrt

haben.

3 <f) fotntne nun

311 bem Beridjt über

ba3 fpärdjen in 3'm=

111 er B. ©a3 SJtätup

djen Dom Beinen

(Gimpel hatte fiel; mit

meinem ©rofj=

©impelroeibdjen 3roar

balb
3ufammen gefun*

ben, boctj fdjien bie

gait 3e©adje nidjt redjt

Dormärtä gefjen 311

mollen. Beibe tän=

beiten mol mitein*

anber
; bodjnid)teifrig.

©a§ fDtännchen hielt

fid) 3iemlidj 3itrüd.

©a§ SSeibdjeti

fchleppte fid) roodjeit*

Dunlitlrotljtr Ärara (Psittacus chloropterus, Gr.).

Äolbaten-Ärnta (P. militaris, L.).

©eibc in
J

/e bet natürlichen @ri>6e.

lang mit 3 tüe i9 en *

@3 hatte audj einen

$tah in einer belaub*

ten ©irfe au3geroählt,

bodj fam ein sJte[t

nidjt 3uftanbe. 3$
hättgte nun ein Kana*

rienniftförbdjen in

ben Baum, Sofort

trug fid) ba3 SBeib*

djen nidjt meljr mit

3meigeit, fonbern mit

feineren Stiftftoffen,

mitbeneti e3ba3Körb=

djen au3polfterte.

Balb fanbeti fid) oier

@ier barin. Sfad)

renfjlidj 3mei äöodjen

famen, ($nbe 3uli,

alle nier jungen au3.

©odj roaren fie fo

3art
— mol infolge

be3 jugenblid)en 211=

ter3 be3 2Beibdjen3,

roeld)e3 ich, ro ^ e er'

rcäljnt, im Borjahr

felbft ge3iidjtet hatte

—
, baff idj fie non=

üornherein aufgab.

3dj fütterte audj fjier

gan3e Raufen oon

@rün 3eug nebft eini-

gen Slmeifetipuppen.

ÜJtet)r noch gab ich

nJtehlmür 111 er, bie uon

ben Sllten gern ge=

nommen mürben.

(3m 3immer A ljabe

ich evft fpät, gegen

©nbe ber giueiten

Brut, roenigften3

ba3 SCßeibcfjen an ba3

Wehlmurtnfreffen
bringen tonnen,

mäljrenb ba3 SEftänndjen nie einen iUMjlrourm angerührt hat)- Natürlich gab ich and) etroa3 Körnerfutter,

Ijauptfächlidj SOSohn, Sein, 9tübfen unb audj reife Sämereien non allerljanb ^elbgemädjfeti. Bei biefem

gutter mudjfeti bie 3un 9 etl überrafdjenb fdjnell h«van, fdjueHer, roill e§ mir fdjeinen, al§ bie in 3immer A,

raeldje feine SJtehlrcürmer erhalten hatten. SXiadh etma brei 2Sochen oerliejjen fie ba^ 9deft. Beim erften

2lu§flug rannte fidh ein§ leiber ben Äopf ein, trot^bem idj, um foldje§ 311 oermeiben, bie SGBänbe ring§ mit

Bäumdjen beftellt Ijatte. ©ie übrigen 3 ltl1 9en rourben felbftänbig. 202ir fc^ien e§, al§ ob biefe 20tifd)ling§=

jungen Diel muntrer al§ bie 3ltnSen ^ ev anberen Bruten mären. 3^r ^uttergefdjrei h^vte nidjt auf.

3eternb unb bettelub flogen fie ben Sitten überallhin nach- ©ie anberen tljaten bie§ in ber BBeife nicht;

fie bettelten Dielmehr meift nur, rcetm ein§ non ben Sitten in ihre 9tähe fam. 2ludj fonft roaren bie 2Jtifch=

iinge Diel lebenbiger, auch jutranlidjev al§ bie anberen. ?fa(h meiner Ueber3eugung müßten ficfj folche

ültifdjlingäjunge 311111 Slbridjten gan3 befonberä eignen, jumal audj ihr Socfton, mie e§ mir Dorfommt, eine

ganj befonberS angenehme Klangfarbe hat-
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£u einer jiueiten Srut fam e§ bet biefem IJiar nirfft. £)a3 SGßeibd^en fütterte wielttiefir bie jungen

grof;, twäl;renb baä Käuttd;ett bereits in ber Käufer fafj.

2118 fpiiter in beiben ©ogelftuben bie Kauferjeit eintrat,, fjabc id; and) bie ©etwof)ner beS ^iinmerä B
jtt ben llebvigen getaffen, nad;bem id; bie KifdjlingSjungen bttref) SBegfcfpieiben ber einen ©cfjtwanjfpifce

gejeid;net l;atte. fieiber finb mir nid;t alle jungen ©itttpel bauernb am Sebett geblieben. 2litf;er ben beiben

©erunglücften, wort betten fd;ou bie Stebe twar, gingen nod) jtwei an einem Oarmfatarrl) uttb jtwei infolge

ber Käufer ein. Oie übrigen tjabe id; aut Sebett erhalten. Sitte ganj befonbere $reube twar mir bie

Sntbedfung, bafj bie jungen Kätttic^en bie rotfje $atbe erhielten. Oiefe begann auf ber ©ruft in jtwei

glecfen längs beS ©ruftbeing uttb werbreitete fid; won ba aitS über bie ganje ©ruft. Oie &el)lgegcnb färbte

fid; jutefct. Bugleidj erhielt and) ber Stücfen fein fd)ötte8 ©laugrau, ba§ fid; juerft an ben Schultern geigte,

©ei biefer erften Käufer fd;eitteu fid; übrigens nicf)t alle fiebern ju erneuern, fottbern wieUeicf)t nur bie,

bie eine attbere $ärbttng ermatten. 2Benigften8 ift bie Äeuujeidjnung an beit ©cf)tuanjfebern ber Kifcfjlinge

geblieben, biefe gebeut fittb alfo nid;t abgetworfett tworben. Oie jungen Kannten finb nun, ebenfo rcie

bie jungen 2Beibd;en, woUftänbig anSgefdrbt, fobaf; fie won ben Sitten nur, twenn fie beieinanber fitjen,

burd; ifjre etiwaS geringere ©röfje ju unterfd;eiben finb. Sin @röfjenunterfcf)ieb jtwifdjen ben Kifcf)tingen

uttb ben anberen jungen ift juuädjft nid;t betnerfbur, biirfte fid; aber bei genaueren Keffungen rwol t)er-

auöfteHen.

Oa nun jugteidf) bie jungen Kannten — aud; won ben Kif^lingett ift einS ein Kaminen — gefungen

Ijaben, fo fattn id; biefe @impel$üd;tungett rwot als gelungen bejeidjnen.

9tun nod; etiwaS won ben ©irli^ett. Oiefe bauten fid) if»r 9teft in ber ©oliere, unmittelbar am
©itter. Oaffelbe enthielt wier Sier. Sille oier jungen tauten auS. ©ie twurben mit ©rünfraut unb gequelltem

Stitbfeu gefüttert, ^re kröpfe twarett ftetS auffallettb bicf uttb woll. ©el)r oft, jumal raenn bie Sllte auf

ben jungen fafj, liefjett biefe if)ren Socftuf, ein einfaches fiepen (ip, ip) l;ören. 3teinlicf) tpelten bie Sitten

iljr Sieft nid;t. Oie Sntlevungett ber jungen liefen fie rut;ig am Steftranb Rängen, fobaf; fcljliejjlidt) ber

gange 9tanb rittgStim bamit beberft twar uttb bie jungen ben Jtotf; mit beut ©d;nabel berührten. 2lm 1. ^uli

twarett alle wier auSgeflogen. ©ie twurben jebod; nod; lange fortgefüttert. Sinntal beobachtete icf), twie fie

fid) guttt ©d;lafen bid;t aneinattber festen unb jtwar fo, bafj fie abtwed;felnb, baS eine nad) ber einett, baS

attbre nad; ber anbern ©eite l)itt fafeett. Sind; gingen fie biStweilen twieber in’S D^eft gurüdf . Sinntal fal)

id; wott allen nierett nur eittS; icl) fud;te fie überall; fcfjliejjlid) fal; idf) in’S 9teft — ba ftoben fie eiligft

IjerauS. Seiber l;abe id; bie munteren ©ögel aud; nid;t alle attt Sebett erhalten. SinS lag eines KorgenS
ol;tte Äopf am ©oben. SS hatte bie @eiwof)nl;eit, nat;e überttt ©oben bid;t attt ©itter ju fct)lafen. SDabei

twar eS jebenfaHS won einer kai$t burd; baS fonft nicht gu roeite Oraf)tgefled;t ^inburd^ erreicht tworben.

Oie anberen brei fattb id; fron! nor, als id; wott einer langem Steife juriicffefirte. ©9ie icf) mid; über=

geugte, twar gequellter tftübfen mehrfach biS ginn ©auertwerben fteljen gelaffett tworben. OaS l;atte twol ben

©ögeltt gefchabet. 3twei gingen ein, ber lefjte twar twod;enlang franf; jefjt ift er twieber IjergefteHt.

Sin giweiteS SZeft bauten bie ©irlit^e im 3önmer, auf einem jpollunberaft fefjr frei ftef)enb. ©on
bett brei auSgefrodjenett 3un9en l fl9 ^ eine eitteS KorgenS, in wollet- ©efieberttng, ein' ©tücf wottt 9teft

entfernt, tot ba; baS jiweite, baS attSflog, ging att einem itttiern Seiben ein, ba§ britte hatte ganj wer-

früppelte ©eine, fobafj e§ fid; nur müljfam flatternb fortberoegte unb Schließlich auch einging. SBoran e§

lag, baß biefe jtweite 3üd^tung feine befferen Srfolge hatte, werntag id^ nicht beftimmt gu fagett. Köglid^,

baß oonwornlierein bie gtweite ©ritt fd;twäd;er ift als bie erfte — aud; bei ben ©itttpeln fd;ien mir e§ fo
—

unb baß im 3nnmer auferjogene 3un9 e ni«ht fo gefunb unb tuiberftanb3fäf)ig finb twie bie in freier

Suft (itt ber ©oliere) erbrüteten. SDagtt fam, baß twä^rettb ber jiweiten ©irlißbrut fdf)on bie jungen ©impel

ber erften ©rut mit fragen unb bie ber jtweiten gefüttert twurben, fobaß, twie oft ju bettterfen mar, bie

©irliße oft tiicfit recht jutn $utter fontutett fottnten, e8 mir auch utöglid; twar, für fo wiele 3re ffev in

beibett 3intntern immer genügenb ©rütteS gu oerfd;affen. ©etttt aud; ben ©irlißen ging ©rünfutter über

SlUeS. §leifd)futter bagegen, Stmeifenpuppen ober 3fäupd;en nal;mett fie nid;t, höchftenS, twenn fie baju

gelangen fonntett, einmal einige ©lattläufe. Uebrigen8 ^abe id; aud;, gegenüber ber @itnpeljüd£)tung, auf

ba§ ©elingen ber jtweiten Siirli^ecfe twenig @eiwid;t gelegt.

©ie8 twarett ettwa bie £>auptfad;en auS meiner ©ogelftube. 9tod; gar manche ©eobad^tttng fönnte id)

anbringen, über S^eftbau, Sleßen ber 3 l*ngen, über bie SBanblung in ben Stufen, wotn Steftruf biS jur

Sodftitnme ber Sitten*) u. a., bod; twar mir für bieSntal ber 3 lt^tberid;t bie ^tauptfad^e.

*) 2ßir bitten um nähere SOtittfjeilung, nameutlid) über ben 'Jieftbau ber ©irtige. $. fi.

Das Pogelleben im Hdröt^al in Hormegen,
33on 3o[ef SB agil er.

aä 9tärötf)at gehört ju ben fc^önften SlitSfichtSpunften 9tortwegen8 uttb entgücft burd; twilbromantifd;e

©(^önfjeit jeben fretnben ©efud;er. ©ettnod; bürfte e8 twol nid;t wiele Siebljaber einfjeimifc^er ©ögel

am t;iefigen Ort geben, bie ©elegetiljeit gehabt hätten, ba3 bortige ©ogellebett gu belaufenen, rcie e8 mir

wergönnt twar. Seiber twar aud; meine 3 e^ befdEjränft uttb id; fonnte nicht, twie id; twiittfehte, mef)rmat3
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baS intereffante ©Ijal auffudjett. ®ie ©tabt Sergen, lueldje in fjevvlid;ev Umgebung am ftjovb liegt utib

einer bev gvojjten $ifd)hanbelSpläfce fein biirfte, mit iljven felfigen Klippen, bic id) ' mehrmals beftieg, um
non bort auS baS Panorama ju genießen, mivb mir unoergefjlid) bleiben.

9?on bort auS fuhr id) mit bem ©ampfbot jum ©ognefjorb, bann meitev ttad) bem ^luei lanböfjoxb

bis ©ubroangen am S'äröfjorb. ©ort übernachtete id) unb bvad) am nädjften borgen frül) nad) bem
Dtärötljat auf. ©er borgen mar Ijevvlid) unb flav; uon meitem jeigteu fid) fdjou bie @onneuftral)len an
ben felfigen Klippen. 3d} burd)fcfjritt baS raufdjenbe Gaffer in bem fdjmalen ©ad), meld)ev sumeift non bem
Skfferfall gcfpeift mivb, bev am obevn ©halenbe fid) über $elSroänbe ergieftt, unb erveid)te fo baS fonft

3
’/a

©tmtbe entfernte Dtärötfjal bebentenb früher, ©djon uon meitem prangte baS auf einer etma 250 fUteter

hohen fyelSroanb im norroegifdjen ©tt)l nur anS ^>olj erbaute Jpotel ©tall)eim; bie SuSfidjt bei bemfelben

bietet befonberS bei ©tadjuiittagSfonne einen l)evrlid)en ©lief auf baS bunfte, linfS unb ved)tS uon gemalt igeu,

f)od)aufrageuben Sergen unb Reifen eittgefdjloffene Dtärötfjal; tl>atfäd)lid) gehört le^tereS mit ju ben grof;=

avtigften 9taturfd)önl)eiten SorroegenS.

©er fdjmale fyahrroeg, meiner fid) im ©Ijal neben bem ©ad) entlang jief)t, ift nid)t breiter, als baff

gerabe ein 2£agen fahren fann; bei Begegnung jiueiev muff bev eine gan^ feitrcärtS beS S>egeS abroeidjen

unb märten, biS bev anbere uoriibev ift. ©aS ©f)a(, roeld)eS längs beS ©ad)S jum grofjen ©heil mit

(Srlengebüfd) bercadjfen ift, miil)venb bie beiberfeitigen gelS= unb ©ergabhänge mit anberen ©träudjern

bebeeft finb, bietet allerbingS nicht ein fo reid)l)altigeS ©ogelleben, als man eS in anberen ©heilen (SuropaS

ansutreffen pflegt, aber für ben eifrigen fJtatuvfveunb ift bod) nod) genügenb ©ogelgefaug ju hören. Sfuerft

hörte id) uon ben hol)«« Sergen unb Reifen bie Jpau§rotl)fdjmänjdjen fingen, bann unb mann lieff

ein 3 <tun!öntg feinen lauten, fed'en Sortrag oernehmen. 2B a d) t) o l b e r b r o

f

f
e

t

n (bie fog. ÄrammetSuögel)

finb im ©l)al häufig. 3 11
i
enei' waren fdjon uiele junge Sögel flügge; and) einige alte tieften

ungeftört fleiffig ihren ©efattg hören, befonberS nachmittags, gegen Sbettb. ©erfelbe ift allerbingS uoit

feiner ©ebeutung. Sud) einige ©djroarsplättdjen bvad)teu ihren melobifd)en Uehertrag 511m Sortrag

unb eins baiunter jeigte fich als guter ©änger. ®en ©iSoogel founte id) einmal beobad)ten. Sm ©ad)

hörte id) mehrmals fJiufe, bic anfdjeinenb uon gluffregenpfeifern auSgingen. ©ie Stufet habe ich aid)t gehört,

bagegen eine Snsaljt Such f in fen. ßefjtere bringen nid)t btoff in biefem ©Ijal, fonbern in ganj IRovroegen

feinen „©djnapp" in ihrem ©d)(ag. Sud) ©ingbroffeln uevnahm ich nidht, roal)rfd)eintid) meil in bem

©hat hoher $id)tenbeftanb fehlt; bagegen fam bie ©ingbroffel, fomie baS SR

0

1 h f el)td)en mehr jum Sor=

fchein in ben $id)tenroa(bungen uon ©tall)eim bis Soferoattgen. Suf ben ©Inhöhen ber Reifen, beren Sufftieg

ich unternahm, fonnte ich aud) ben © d) n e e a m m e r beobad)ten unb öfter feinen unbebeutenben ©efang hören.

Sott allen bort uorfommenben Sogeiarten intereffirte mid) am meiften ein Sudjfinf, ber einen

„ 9feitsug"=©d)lag brachte, freilich ohne ,,©d)napp", alfo „eine £ere
/y

,
roie mir $infenliebf)abev eS nennen. Obmol

ich ftunbenlang taufd)te, hörte ich feinen jmeiten ©efaug uon genanntem Sogei
;

eS mar ber fogenannte

„roeid)e IReitjug", ber heute als gans auSgeftorbeu gilt. ©S märe nun freilich roünfdjenSroertf), menn man
einen folgen Sogei als Sorfchtägev 311 £aufe haben unb junge Sögel non ihm lernen taffen fönnte

;
aber

raaS mürbe baS nütjen, menn ber alte Sorfdjlager feinen „©djnapp" in feinem ©efang bringt? ©ann
fönnten bie jungen Sögel ebenfalls niemals einen fo(d)en lernen unb ein berartiger ©änger mürbe bemgemä^

nicht ben Snforberungen entfpredjen, bie ein echter Dieitjugfinfentiebhaber ftetlt.

SiTemMan6ifd;e $inten.
33oh Ä. 3t up.

(Sortierung).

^fuch ber Sßapftfinf fd)reitet unfeiner jur ©rut. ©aS 2öeibd)en biefer Srt ift jmar nicht fo feiten im

|)anbel roie baS beS ^ubigofinf; baS hauptfäd)tid)fte ^linbernifj ber 3 üd)tung liegt inbeffen barin, bafs

baS junge üttänndjen uom alten ©Weibchen fo fcljroierig 311 unterfd)eiben ift; nur an bem fid) mehr unb mehr
gelb bis orangefarben abljebenben Sugenring unb ber h^ren Unterfeite fann man baS erftere erfennen.

©onft erfdjeint eS roie baS SBeibchen gelbtidigrün mit braunen ©d)roingen unb ©dhmat^febern
; auch Streiten

^ahr erlangt eS nod) beiroeitem nid)t bie uolle ©d)önheit beS SlterSfleibS, eS ift unterhalb gemöhntich nur

orangefarben, an klügeln unb ©d)iuan3 aber faft einfarbig grün. @esüd)tet ift ber ijSapftfinf f^on mehrmals,

3uerft uon Dr. 9%u^. $n ^, er sßogetftube meines SaterS 30g bereits baS erfte ^ärd)en in brei ©ruten bie

jungen gtücfticf) auf. ®aS erfte Seft ftanb frei im bitten ©irfbufd) etma in ©JtanneSljöhe, baS streite

mürbe in baS mit Seinroanb auSgenähte Äorbneft eines ttiebrig an bev SBattb hängenbett ^arser ©auerd)enS

gebaut unb baS britte roarb gans hod) an ber ©tubenbeefe im ©annettgebüfd) angelegt. SIS ©auftoffe mürben

roeidje Ißapierftreifen, ^eul)alme unb ©aftfafern oerrcenbet; biefe mürben 311 einer lofen Unterlage sufammen=

getragen, barauf etroaS 3JioS gepadt unb barüber auS ©auntrooHfaben, SBerg, Spferbeljaren unb Sgaoefafern

eine flache ©Jiulbe geformt. ©aS SBeibcfjen baute unb brütete and) fpäter allein. ©aS ©elege beftanb in

brei bis oier bläutidhrcei^en, braun unb oiolett befpritjten ©iern. ©ie ©rtitbauer beträgt 13 ©age. ®ie

jungen roerben oon beiben Slten gefüttert, bod) beginnt baS Sßeibdjen halb roieber 31t bauen unb baS

Männchen füttert bann allein roeiter. ©aS Sufsudjtfutter ift baffelbe, roie beim $nbigofinf, nur etroaS
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met)v tfjierifdje SahrungSbeftanbtljeile finb nötljig. $n allen übrigen @tgentf)ümlicf)feiten gleißt ber ipapftfinf

ben Serroanbten, bod; ift er nidjt fo ftürmifd) jur 3ug,$eit.

(Sin fdjön auSgefärbteS SpapftfinKfäftännchen mit bem golbbronjeneti Schimmer über bem bunten ©efieber

ift ein t>errtid;er ©djiuud ber Sogelftube. Seiber ift eS bem Siebljaber nidjt oergönnt, bie beiben frönen
Sögel ^3apft- unb ^nbigofinf ^ugteicl; in ber Sogelftube fliegen laffen, ba fie ficf) bitter befeljben; felbft

bie nalje nerroanbten ginfen bürften uor Vingriffen nidjt ficf)er fein. ©agegett barf in einem 3*mmer/
baS

mit oerfdjiebenen ipärdjen -pradjtfinfen, Keinen Papageien, ©adjteln, Saufhüljndjen, Säubchen "beoölfert ift,

ein fpar ber fdjönen ginfenoögel, gleidjoiet meldjer Vlrt, nicht fehlen. Vlttd; in einer Sogelftube mit ein=

Ijeimifdjen ©eidjfreffern ift ein ipärdjen nid;t ftörenb. 3UV Saftarb^ucbt mit Äanartemoeibchen mürbe fich

ber ipapftfiuf ebenfalls eignen. (Sin einzelnes i]Sar fann man im Äanarientjedbauer galten, rcie fie je(jt

non ben ifäfigfabrifanten in oerfdjiebenfter $orm, praftifcb eingerichtet, geboten raerben.

©er nädjfte Sermaubte ift ber liebliche IfSapftfinf ober Sajulifinf (F. amoena, heintifd)

im heften SorbamerifaS. (Sr mürbe hiev in ben lebten fahren mehrmals genauer befprodjen unb ich barf

mid) bal)er jetjt mol mit feiner (Srmäfinung begnügen. Ob er fid; in ©efen unb Seuebmen abfonberlid)

oom gemeinen fpapftfinf unterfdjeibet, ift nidjt befannt; menigftenS hat fein Liebhaber barüber berichtet.

3u ben feltenften ©rfdjeiuungeu beS SogeltnarUS gehört ber oielfarbige fpapftfinf (F. versicoior, Bp.)\

er erfdjeint bitnfel bräitniidppurpurroth
;
©tirnranb, 3 ll9 e i unb Sartjeidjnung fdjtoarj

;
Vlugenring jinnober*

roth; Sorberfopf, Vlugenbrauenftreif, ©angeit, Heine $lügeibedeu unb Sürjel lila=, obere ©djioanjbeden

rein bunfelblau; ©djtoingen unb ©djmanjfebern bunfelbraun, büfterblau gefäumt; Äetjle blafjpurpurroth,

übrige Unterfeite purpurniolett, Saudjmitte fablgrau. ©aS ©eibdjeit ift oberfeitS einfadj bräunlich, untere

feitS graugelblichbraun, ©eine §eimat erftrecft fid; über SepaS unb ben ganzen Sorben oon -Utepifo; roie

meit er nach ©üben hinunter oorfomint, ift noch nidjt feftgeftellt; auf bem 3U9 9 £ht ev ra ol bis jur VSitte

©iibamerifaS. ©r ift fdjtoer ju beobadjten, ba er fich mit Sorliebe im bidjteften, ftadjetigen ©eftrüpp in

gelfengegenben unb an gdujjufern aufhält. ©aS Seft bat man in Shjrten am fteiien Sergabhang, fomie

in ©djliugpflanjen, jefju f^ufj über bem Soben gefunben. Sebenb eingefübrt mürbe biefer Sogei nur brei=

mal, bodj gelang bereits im 3ahr l88^ feine 3üdjtung jperrn £). ©djteuSner. ©aS fßärchen befanb fich

in einem Ääfig uon 95 cm Sänge, 50 cm ^>öhe unb 50 cm ©iefe unb mürbe mit £>irfe, Jt'anarienfamen,

etmaS gefchältem jpafer, Jpanf, hin unb mieber einigen VSeljlmürmern, einem ©emifd; oon feuchtem SiSfuit

mit (Si gefüttert, metchem letztem einige ©ropfen Olioenöl beigemifcht roaren, ba bie Sögel oerftopft gu fein

fchienen. 3n ben 3meigen einer Keinen oerborrten ©ppreffe mürbe ein Äorb mit StoS angebradjt; in biefem

formte baS ©eibdjen auS garten fßflangenfafern unb Keinen ©tüdcheu gerfdjnittener Saumroolle ein gierlidjeS,

oortrefflidj gerunbeteS Seft mit giemlid; tiefer Höhlung. ©aS ©elege beftanb auS graei grünlichblauen,

ftarf oiolett'-braun gepunfteten unb geflecften ©iern; Srutbauer 13 Sage, ©ie 3UIl9en hatten grauen

3'laum, ber 5lopf mar mit bunfelgrauer ^paut bebeeft, ber ©djnabel febr furj, mit gelben VSunbroinfeln. ©ie

mürben oont ÜSeibdjen mit Vlmeifenpuppen unb in Keine ©tücfe jerbiffenen VSebtmürtuern gefüttert. jpoffent=

tidj fommt ber fdjöne, intereffante Söget nad) langer 3«ü lieber einmal in ben Jpanbet.

SeptereS märe aud; oon einigen tounberooll farbenprächtigen Serraanbten ju roünfdjen, bie im füblidjeit

VSepifo heimifch finb, unb oon benen leiber nodj feiner lebenb ju un§ gelangte, ©ie Ichönften ht£l'h ei
'

gehörigen Vlrten finb: ©er blaue garbenfinf (F. parelliua, Ridgw.'), Seeland; er’S garbenfinf
(F. Leclancheri, Lafr.) unb SofitaS $arbenfinf (F. Rositae, Ridgw.). ©öfterer ift bunfelblau,

an Sorberfopf, SBangen unb fleinen $lügelbeden türfiSblau; bie jraeite Vlrt hat eine leuchtenb getblidjgrüne

Äopffrone, türfiSblaue Oberfeite mit grünlichem Vlnflug, orangefarbige Sruft unb gelbe Unterfeite
;

bie britte

enblid; erfdjeint oberfeitS fobattblau, auf bem Äopf purpurfarbig unb an Sruft unb Unterfeite glänjenb

jinnoberroth. @S ift fehr bebauerlidj, baf; oon ben fdjönen Sogeiformen tlRittelamerifaS (VSepifo unb baS

©ebiet ber Keinen gentralamerifanifdjen ©taten, ebenfo mie bie Vlntillen) fo oerhältni^tnäffig roenige nad;

©uropa eingeführt toerben. (gortfepung folgt).

2lu$ meiner Pogelftube.

3
tt g'blgcnbem erlaube ich mir, 3$nen eine ©djilberung meiner neu lj £ i’9£r i (hteten Sogelftube ju geben.

Sadjbent ber ^erbft feinen ©injug bei un§ gehalten, bat and; meine Sogelftube ihr h £vbftlidjeS, bjl.

lüinterlidjeS ©ercanb angelegt, ©er ©ommerflor ift abgeblüht unb minterharte, immergrüne ©eraädjfe finb

an beffen ©teile gefontmett. ©o habe ich fefjt an einer SängSfeite be§ 3'mmer§ e ’ ne @pheuPftan3ung an=

gelegt, beren Sanfen etrca l
J

/2 bis 2 m an ber ©anb fich hmaafji £hen /
ntäljrenb bie anbre mit ©bet=

tannenjmeigeu auSgefdhlagen ift.

3'n bem jiemlidj geräumigen ©pringbrunnemSaffin gebeiht baS in Söpfe gefegte ©ppergraS feljr gut.

Oberhalb beS ©pringbrunnenS in einer Sifd;e habe id; au§ Sufffteinen unb 3t eidoK e*a £ ©rotte erridjtet,

über beren Reifen beftänbig ©affer riefelt, ©iefer ©rottenaufbau fteht in einem groffen 3' ntbeden; baS

©affer fließt oon ba in baS unterhalb Kegenbe ©pringbrunnenbaffin, oon rao eS bann in ben £anal

abläuft. Vludh hier ift ber ©tanb ber fpflanjeti, mie jjarrnfräuter, ©ppergraS u. a. harte ©djlittgpflanjen,

ein oortrefflidher.
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®ev Springbrunnen, ber an SBafferleitung fomie an Äanalifation angefdjioffen ift, trägt fel;v nie! gur
9'erbefferung bei ßuft in bei

- ©iube bei, ma3 id; namentlich im SBinter, roenn geljeijt mirb, meiden roerbe,

nnb eg ift ein Vergnügen, bie Sßögel in bem frifdjen SBaffer haben gn fetjen.

®ev ©eftanb bei
- ©tube ift feit bem ^rüljjaljr geiuadjfen, ba id) im .(lerbft meiftenä einige neue Süögel

eiufefje. 3ur 3 e *^ folgenbe SSögel : 1) ©inl)eimifdje : a) ^nfcttenfveffev
:

jntei ©djroargamf ein,
eine ©ingbroffel, eine ©teinbrof fei, eine 9t ad) ti gal, einen ©d)m argtopf, eine roelfdje
©vag müde, uier 9totl)fel)ld)eu, eine 23 raun eile; b) 5?örnevfveffer

: fed)§ $) ift elf in fett, gmei
35 n d) f i n f en

,

bvei ^etfige, gmei SÄoljramntern, einen ©rünting. 2) $remblänbifd)e
:

gmei
©onnennögel, einen blauen Jütten fange v, ferner je ein Sßav 3ebrafinfen, SJtogambif*
geifige, SDiamantfinfen, ‘JJtöudjen, gmei ifkr Sßellenf ittidje, ein ^Bar gvanföpfige
3 m e r g p a p a g e i e n.

3nt 93orraum ber ©tube, mofelbft fid) bie eingeltt gefafigten ©ingoögel, roie bie Jpetfoögel befinben,

fingen fdjon: 9t ad) ti gal, ©djmavgfopf nnb roelfdje ©raStnüde.
&'cm festeren brüten g. 3-- S^ei fpärd^en äöellenfittidje auf je nier ©iern; bie 3 e & va H n f en

finb mit bem 9tefibau fertig unb bie ©rauf öp f cf) en tragen 9tiftftoffe, roie ^olgfpätjne, ©tro§bütme unb
33aft, in ifjren 9tiftfaften.

©o fjoffe id), baff idj im Sauf be§ SMnterS ein gütiftigeä 3U(13er0 e f,n *fe ^abe unb roerbe 3h neit bann
9täl)ereä barüber mittfjeilen *).

9lud; in ber 25ogelftube fingen g. 3- ©c^m arg amfei, fftotljfefjtdjen, fomie fämtntlidje Ä'örner=

freffer. — tp er mann ©aäpari.

*) SBir Sitten fefjr barum. S. ü.

®ajl’ßl. ©er herein „©attarta" oerauftaltet am 18. uitb

19. ©egember feine 15. allgemeine 2lu Stellung non
fian ari e

n

h ä ()n en , ©ing = unbBieroögeln u. a., oer=

bunben mit ißvdmiviing, in bem Säumen be§ ,,^3alaiä=£fteftau=

vant", ÄönigSftr. 30. 3 llr 2lu§fteßung gelangen nur j?anarien=

höhne eblen ©efaugeS, ©ing= unb 3^ei ^ögel, fomie Hilfsmittel

gur Äanariengudjt nnb pflege, als jt'äfige, Hefter, gutterarten,

fomie f'itteratur. Sämmtlidje SSögel unb ©egenftönbe muffen
@igentt;um beS 2IuSfteßerS fein. Stnmelbuugen gur 2luSfteßung

finb bi§ gum 10. ©egember 1898 bei unferm SBereinSsSorfifcenbeu

Herrn £[)• Sörner, ©artenftrafje 3 I, portofrei gu bemirfen.

3ur 2luSfteßuug oon Äaitarien ift 3 eber berechtigt, jebod; miiffen

bie in ber ©tabt Itaffel mot;neubett 2tu§fteßer Scitglieber beS

SereinS fein. 2IuSfießer oon ©iug= nnb 3texuögeln fomie oon
Hilfsmitteln unterliegen biefer ©infdjtänfung nidjt. ©ie gur

Srömirung angemelbeten Sögel miiffen bis gum 16. ©egember
1898, alte übrigen Söget unb ©egenftönbe miiffen am 17.

©egember 1898 hier eintreffen unb gmar poftfrei au ben Serein

„danaria", gu Hünben beS Hen'n H c ' fe
' ÄönigSftrafte 30.

®ie auSroartigeu 2tu§fteHer erhalten bie nicht uerfauften Sögel
nnb Hilfsmittel ebeitfo guriicf. Sin ben ®ran§port=Sel)ältevn u. a.

finb bie Slbreffen ber Slbfenber genau nugubriugen. 9er ge=

roorbene Ääfige gehen nur auf SBunfd) unfranfirt guriicf.

©enjenigen StuSfteKevn, raetdje für febe§ Softpadet 1
, 4 0 50t.

bem Slnmelbebogen beifügen, roerben bie Sögel mittels @d)netl=

gug unb ©ilbotenbeftellung gugefanbt. ©ätnmtlidje Sögel finb

unter bem red)ten glügel gu ftempeln unb biefer ©tempelabbrud

ift gleidhgeitig auf bem 2lnmelbebogen gu bemirfen. 2ln ©tanb=
unb gnttergelb finb für jebeu gur Srätnirung angemelbeten

Sogei 2 ibtf., für jeben SerfaufSoogel 50 s
tpfg., für ben Steter

Saunt bei Hilfsmitteln 1 Stf. — jebod; nidjt meniger als

biefer Setrag — eingufenbeu. gür ©ing= unb Bknmgel mirb

©tanbgelb nicht erhoben. §iir bie auf ber SluSftetluug oerfauften

©egenftönbe mirb eine tpvooifion oon 15 °/o beS ÄaufpreifeS

erhoben, ütnmelbungeu ohne gleiöhgeitige ©tanbgelb=@infenbung
bleiben unbevücffi^tigt. giir gute pflege forgt ber Serein,

jebod) leiftet berfelbe feinerlei ©rfap für UnglücfSfälle; gegen

geuerSgefahr roerben alle Sögel unb ©egenftönbe oerfidjert.

©hne ©enehmigung beS ÄomiteeS hülfen roährenb ber 2fuS=

ftellung feinerlei 2luSftellnngSgegeuftänbe entfernt roerben

nnb jeher 9luSfMer h at ber SluSfteHungSorbnuug gn

fügen, ©er Serein oerfügt über ooHftanbig genügenb ab=

gejddoffene Säume für tprämtrungSoögel unb fteßt für jeben

einen ©efangSfaften. 2tlle Sögel, roeldje gur SluSfteHung ge=

fanbt roerben, miiffen in ausfteüungSfähigem ©impeibauer
eintreffen. ©S mirb gebeten, bie Jtäfige ber Sögel mit bem
felben taufenben Summern gu oerfehen, roeldje ben Sögeln
in bem Slnmelbebogett gegeben roorben finb. ®ie tprämirung
ber Äanarieuhäf)ne erfolgt nad) bem tßunftirs©pflem unb groar

ftammroeife in Jfoßeftioneu ä 6 ©tiid. ©en in gefanglidher

Segiehung auSgegeichueteu ffauarienoögelu roirb für bieÄoßeftion

als erfte Sßrämie 10 3Sf., als groeite ißvämte 6 Stf. unb als

britte Prämie eine ehreitooße @rroäl)nung guerfannt roerben.

Slufterbem roerben als SereiuS=@h re npreife auSgegeben
:
gür

bie befte Äotteftion eine filberoevgolbete Stebailie, für bie

folgenben brei befielt ÄoKeftionen je eine filberne DSebaiile, jebod;

fann ein unb berfelbe äluSfieder nur eine Stebaiüe erringen, geruer
brei oom Serein geftiftete ©fjrenpveife, au roeldjem fämmtlid)e
SluSftetter theilnehmen, jebod) fonfuvriren biejeitigeu ©tämme,
roeld;e Stebaiüen errungen haben, bei biejeu greifen nidjt mit.

©ie 2tuSfteller oon Hilfsmitteln u. a., roelchen erfte greife

guerfannt roerben, erhalten brongene Stebaitteu; bie übrigen

fßrämirten ehrenooße 2tnerfennungen. 2lud) eingeln auS=

gefteüte Sögel unb aße übrigen ©egenftönbe erhalten bie ihnen
oon ben tpietSrid^tern guerfannten greife, hoch faßt bei biefen

bie ©elbprämie fort, ©a bie Slngald ber Äoßeftioneu un =

befdjränft bleibt, fo finb bie fed)S Sögel, roeltfje in einer

ÄoUettion fonfurriren fofleu, im Slnmelbebogeu genau gu be=

geidmen. ©ie tßvämirung finbet am 16. ©egember nadjmittagS
unb am 17. ©egember 1898 buvdj bie Heri-en: 5r

- Haen f^/
©uberftabt, ©arl Svute, SlnbveaSberg, unb 21. SSiiuch, Äaffel,

ohne ffatalog ftatt. ©ie Sßrämirung ber ©iug= unb Bieroögel

erfolgt am 17. ©egember 1898 unb roerben als SereinS=©hven -

preife eine filberne unb eine brongene SSebaiße auSgegeben.

©iplonte roerben auf 2öunfd) gegen ©rftattung beS SetragS
oon 1,50 3Sf. ausgefertigt, ©er tßreiSridjter roirb noch bcs

ftimmt roerben. ißramirt roerben bie Äauarienoögel in einem

befonbern Blmtner, nnb groar im geöffneten ©efangSfaften.

Sor ©röffnung ber 2luSfteflimg roerben ffatologe nicht auS=
gegeben. Son bem ©rgebnifj ber ifSrämirung roerben bie

auSroartigeu 2fuSßeßer befonberS benad;rid;tigt. 2lnmerfung:
©ie 2luSfteßungSröume ermöglidjen eine genaue ftlaffifigirung

ber Sögel hinfid)tlidh ihm' ©efangSleiftungeu. gür 2luSftefler

gang feiner Äanarien ift baljer jebe Seforgnifj auSgefd)loffen.

25rieflid;e tHitt^eilungen.

... ertjiett uor einiger 3 e it eiß ^ßärc^en

3 euer flöget fittidje. @o etroaä fÄeijenbeg,

3a^nie§ gibt e§ !aum. ©ie laffen atle§ mit fic^

gefdjetjen; nimmt man einen in bie jpanb, gteid^ ift
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bei anbve and; ba unb baS ©efdjnatter genivt fauin
j

fie laffeti biefe £6ite and; faft nur fföven, ruenii fie

allein fiub. $dj veidjte ©raSfamen unb 33ogel6iSfuit,

feit geftevu jmtgeit SDlaiS in ftolben, non bem fie

tägtid) einen itolben nevnidjten, ebenfo vicfige ÜJiengen

©pikanten, feiner, bie ftleinljeit ber Sßögel bebenfenb,

Jpirfe in Äofben unb füffeS Obft. ©ie haben nidjt.

®iefe jatjmen Sßögel jur Sövut 311 bringen, bürfte

uielleidjt nid;t fdjiner fein.

ferner I;abe id) ein ^3ar be^aubevnb fdjöne i t-

d) e 1 1’ S ß 0 v i S in meiner 2lufjeitöolieve. ©eit 3inei

^a^reit in SpriDdtfjänben, foll eS ein vidjtigeS Sp.ärdjen

fein. ^ebenfalls faun id) nidjt genug roieberfjolen

:

bejanbernb fd;ön /
ba fiet;t man, inie tjerrlic^ fid) bie

färben bei richtiger pflege 311 brenncnben $arbett=

tönen umtnanbeln. ÖaS Spav ift ebenfalls finger=

3al)tit. ©ie ttjeilen ben Ääfig mit einem Spar ßor iS

non ben blauen 23 er gen, einem Spar ©ing =

fittidjen nnb £albmonbfittid)en. Sind; f)ier

reid;e id; nur ©raSfamen unb Jpirfe, SDfaiS unb Jgiirfe

in Kolben itnb ©ierbrot; bod; Ijabe id; immer baS

@efüf)l, für bie großen Sßögel nidjt genügenb 311 forgen.

Sftofenf'öpfdjen tragen auf bie non $§nen be=

fdjriebene äßeife SJiiftftoffe ein, unb eS ift nidjt 311

fagen, maS fie an ^irfdjjiueigen uerniäften.

$d) erlaubte mir biefe •Utittfjeilungen, ba eS mir

ja feitier^eü gelang, SBhttfdjiiabelroeber 3utn 23rüten

311 bringen, in ber Hoffnung, einmal einen (Erfolg

mit meinen ßteblingen 311 Ijaben.

Oie ^euerflügeldjen fiub in ber ©artenfjaUe untere

gebradjt. grau 211fr eb SEßalbtfjaufen.
(2lntmort erfolgt in nadjfter Kummer).

jperrn Herbert 2 c in t n : ffiertn 3hr ©raitpapagei nur
©ounenblumenferne unb ßirbelniiffe frißt, fo werben ©ie
wenig greube an itjm l)abeu. güttern ©ie ißn nur mit

beftem .fjanffamen, fdjiuad) angefocf)tem gutem ißferbejafjumaig

unb nur wenigen Äörnern non bem ©onnenblumenfamen.
©ie girbelnüffe lafjen ©ie gauj fort. SBenu er ben ^>anf

biircfjaug nidjt annetjmen raiU, fo muffen ©ie it)m abenbg alteg

gutter fortneftmen unb morgeng juerft ben fpanf reidjen unb
it;n bamit allein jroei big brei ©tnnben fißen laffen. 3ur
Angabe biirfen ©ie bem Papagei uod) täglich ein etwa wal©
uußgroßeg ©tiiddjen altbadneg reine§ ÜBeijenbrot, in ftubeit=

marinem SBaffer erweicht, noit ber ©djale befreit unb gut

auggebrüdt, geben unb, inenii ber 23ogel gejunb ift, and; ein

©djeibdjett guten reifen 2tpfel ober anbereg Obft. 2Iucf) für

3meige 311m SSenagen miiffen ©ie ftetg forgen.

grau dJiaria ©erber: ©g freut mich, baß ©ie einen

©raupapagei erlangt Ijaben, ber Sffjnen fo große greube madjt.

güttern unb nerpftegen ©ie iljn nur naturgemäß unb ridjten

©ie itjn fachgemäß ab.

fperrn Ui. g Int er: ßljre Slmajone fdjeint an einem Äatavrl)

ber Slt^mungsroege ju leiben, ©eben ©ie ißr big auf weitreg

auftatt be§ Sßafferg nur täglidj frifdj gefodjten, bfinnen, reinen

bpaferfd;Ieim, mehrmals im ©age fdjiuadj erroärmt, 31t trinfeu

unb Ijalten ©ie fie in ftetg gleidjmäßiger ©tubenroärme.

$errn Hermann ©rote: 1. güttern ©ie ghren 3auHl
fönig mit einem SOiifdjfutter au§ getrodneten, angequedteu

Stmeifenpuppen, geriebner S^öre unb geriebnem 233 eiß= ober

©ierbrot. diur tjin unb mieber fügen ©ie ein wenig geriebeneg

gef'odjteb ^>erj, Slmeifen, etwa§ jerquetfdjteu §anf ober etwa§

gcriebeneb ljartgefodjte§ @i f)inju. ©aju geben ©ie reic^lidj

aßerlei lebeitbe ßnfeften : SSIattläufe, ©pinnen, fDie^lmürmer,

©ped= unb ffjeljfäferlaroeu u. a. unb ab unb 511 ein wenig

fein jerfdjnitteue innere geige ober frifdje ober angequeltte

^oüunberberen. 2. dJteljfwürmer biirfen ober oielmefir miiffen

©ie bodj immer beu StBeidjfutterfrefferu reidjeu, wenn ©ie
nidjt anbere .fterbtljiere jum gutter fabelt.

#

3u unferm 25ilt>e.

©ie Stbbilbung geigt jmei Ijübfdje Slrarab, bie fomol in

joologifdjcn ©arten, wie bei 'Itrioatlieb^abern gefdjäßt fiub.

©er rotfjftirnige Qlrara (Psittacus [Sittace] mili-

taris, L.) ift au ©tim nnb Sorberfopf fd^arlad^rotf), ©ber=
unb ^linterfopf gra§griin; ÜTiautel fdjmad) gelblidjoliueugrün

;

•fMiiterriicfeii, Siiirjel unb obere ©dpuanjbetfen ^immelbfau;
©djwingen buufelbtan, gunenfaßne olioengelblic^ fdjwarj.unter;

feit§ ganj otioeugrünlicttgelb; ©edfeDern ber evften unb gmeiten

©djwingen unb ©cfflügel buntelblau, Heine unterfeitige glügeP
beden grün, größte olioengrüntidjgelb

;
©cßwantfeberu fupfer=

rott)braun, gnnenfatjne olioengelblidj geraubet, (Snbbrittel blau,

bie beibeu äußerfteu ganj blau, alle unterfeitg olioengriinIicß=

gelb; ganje übrige Ober= unb Unterfeite olioengriin; untere

©djwaiubedeu blau; ©djnabel fdjmarj; 3lugeit graugelb; bie

nadteu iktangen fleifdßfarben mit oier fcljmalen purpurbraunen

geberftreifen, weldje fidj ju einem gled am Unterjdßuabel ju=

fammenjieljen. ©eine djarafteriftifdjen .ftennjeid^eu finb alfo:

grüne ^auptfärbung, rotße ©tim, blauer Unterriideu unb
ebenfo gefärbte ©djwaujbeden, Ijodjgelbe gliigelunterfeite. ©ine

nermanbte gorm, bie fidj burdj bebeutenbere ©röße aug^etdßnet,

wirb non einigen ©eleßrten al§ befonbere Ülrt (P. ambiguus,

Bclist.) angefeßen. ©in 93ogeI biefer 9lrt ift im goologifdjen

©arten, ©ie |>eimat erftredt fidj non dJierifo big üjolioia.

©r fommt ebenfo in ben niefceren Ijeißen ©benen wie in ben

2lnben big ju 3500 m föötje oor. Sei feinen Streifereien

foll er juweileu in STöeftinbieu unb auf ßamaita ericßeinen.

SBie bie 23erwaubten lebt er jur ©rutjeit parmeife, fpäter in

gingen, ©urdj oielfacße ©erfolgungen ift er iiberaug fößeu

unb oorfitßtig geworben unb oerljält fi^ in ben Äronen ber

ßoßen Urwalbgbäume fo Iaut= unb regungglog, baft er nur

fdjwer 31t bemerfeu ift.

2llg ©tubenoogel geigt er fidj meift recßt augbauerub;

ein folcber 2lrara im joologifcßen ©arten 311 granffuvt a. SW.

lebte 15 gatjr bort. 21 (g ©predier fdjeint er nic^t fet)r begabt

311 fein

;

eg Ijat fidj wol audj Diiemanb in biefer ©egieljung

«iugeljenb mit iljiu befdjäftigt, obwol er 31t ben befanntefteu

ütrarag gehört.

©011 Uruguap big ©anama reidjt bag ©erbreitungggebiet

bcg b 11 11 f elr 0 1 lj e 11 2trara(P. obloropterus, Gray), ©r

erfdjeiut au ftopf unb ber gangen Oberfeite bunfelfdjarladjrotfj,

um diadeu unb Oberrüden jebe geber grün geranbet, 9i)?ittel=

unb Unterrüden, fowie obere @d)man3beden himmelblau;

©djwiugen elfter Orbnuug bunfelblnu, 3 lineil
t
a^ue breit fdhwarj,

unterfeitg purpurrottj; ©edfebern biifterblau, glüge© unb

©djulterbeden büfterolioengriin, fleiue unterfeitige gliigelbeden

rotl), breit grün geranbet; ©dpoanj am breiten ©nbe unb ben

beibeu äußerfteu geberu bunfelblau
;

ganje Unterfeite bunfeü

fdjarladjrotlj, untere ©djwaujbeden himmelblau
;

Oberfdjnabel

meißlidjljoingrau, am ©runb mit fdjwarjem gled, Unterfdjnabel

fdjwarj, uadte iffiaugen weiß; 2lugen gelb big gelblichperlgrau
;

giiße fdjwärjlidjbraun mit fdjioarjen Ärallen. ©ag
tleib ift matter, nießr brännlidjrott), bie grünen ©edfebern

Ijaben lidjte, bräunlicljgriine fRänber, bie griinyi 9iänber ber

diadeufebern finb breiter. 3n ©übbrafilieu beobachtete 93 urmeifter,

baß ber 2lufeutljalt biefeg ©ogetg auf beu llrmalb befdtränft

fei nnb er nidjt einmal in bie lichteren, uon größeren gliiffeu

ferngelegenen ÜBalbungen beg gnnern fomme. gn aubereit

©egenben beobachtete iljn inbeffeu ffßving 9R. uon 25Ueb in ben

großen Urwälbern an ber Äiifte ober längg ber ©tröme, ebenfo

auf ben Ijöljct' gelegenen, trodteneu glädjen beg gnuern, felbft

in offenen, mit 2öalb abwedjfelnbeu ©egenben unb fogar in

felfigen ©ebirgeit. ©urdj bag ©oibringeu ber Äolouifteu wirb

er uielfach uerbräugt. ©ie 3nbianer erlegen ißn uielfadj ber

geberu wegen; außerbem nehmen fie jaljlreid) ßunge aug ben

fRejiern, jieljen fie auf unb richten fie bereitg 311m ©predjeu

ab. 3ung aufergogeite ©ögel gerabe biefer 2lrt foüeu oft 3ahm
werben unb leidjt fpredjen lernen. 2ludj bei uug im .fianbel

werben häufig fpredjeube bunfelrotlje 2lrarag auggeboteu. ©ig=

weilen witb biefer ©ogel mit bem ncidhftoerwaubteu hcllvottjen

2lrara ober 2lrafaitga (P. maoao, L.) uerwedjfelt. Si. Di.

Sltrantioortlii^ für bie ©t^rtfUeituna: Dr. Äorl 91 u 6 in Söeriin; für ben anjelgentiiell: CSreu^'fü)' BerlagSbu^^onblung ln tDlagbeburg.

'-Herlag ber &reu£’fcben iSeitagebucfitianblunu lat jttagbeburg. — iDrmf »an ttuguft popfer in iSutg b. 111.
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Hnjeigtn rotrben für bie S gegoltene

forole jebe fjoftanflolt (unter 9ir. 2688). ^ spetttjeite mit 20 Sßfg. beregnet unb Ses

$tetä oterteijä^rlic^ 1 ÜJtarf 60 tpfg. UT. XVÄIU llllp. ftettungen in ber areuVfitien IPerlaqsbnd)-

2B6c$entli<§ eine gut tUuftrtrte Stummer. Ceitung : Sertiu, fitUeaUianceflcaßr 81. batiMmtg in üttngbebnrg entgegengenommen.

2Tr. f5. 2Hagbebwg, Öen fO. Icooember ( 898 . XXVII. 3aht*g.

Pflege unb 25eI?an5Umg von Papageien.
Sßoti £ e i n ri d) 33 e b I.

T^ern ©ränge, ©rlebteS unb eigene ©rfalfrungen bem Siebhaber oon Papageien ju eitlen, tritt nur ber^ Utnftanb entmutf)igenb entgegen, baff biefe§ ®hema fdjon fo oiel erörtert roorben ifi unb bie meiften

Sefer ber „(gefieberten Sklt" fieser im Sefifj ber SBerfe beS £>errn Dr. $arl Sftuff finb unb barin ganj

ooraitglidje Einleitungen über pflege unb Sehaublung non Papageien angegeben finben; roenn id) eS

bennoef) mage, meine ©rfahrtutgen nieberjufc^reiben, fo bitte id; um Etadjficht, raenit id) befannte SeljanbluugS=

roeifen ber Sollftänbigfeit halber nod) einmal anführe.

^d) beginne mit bem ©rau papagei, ba biefer ber beliebtefte ift. Sefanntlid) rairb betreibe in

großen Waffen alljährlich non ESeftafrifa eingeführt. ©rfreulidjerroeife befinbeu fich bie meiften ^erüber=

gebrauten ©raupapageien heute in niel befferm ^uftanb, in früheren fahren. SBälfrenb früher mit

Sftecht angenommen mürbe, baff 90 ißro^ent ber frifcf) eingeführten ©raupapageien hier in furjer $eit Bev'

enbeten, ift je^t J^atfadje, bafa oon ben importirten Vögeln 50 ißrojent lebensfähig fich erroeifen. ©ie

Urfache biefer ©rfdjeinung liegt in ber burdf bie 5lolonifation herbeigeführten roeiteren ©rfd)liejfung ber

5lüftengebiete
;
namentlich bie boit anfäffigen ©eutfdfen haben burd) Belehrung bie ©ingeborenen baju an^

geleitet, ihre Papageien naturgetnäffer als bisher 51 t oerpflegeti. ©leichaeitig finb audj bie EJtatrofen burd)

anfänglich grofie Verdufte allmählid) 511 ber Ueberjeugung gelangt, bafi bie bisherige Fütterung mit erweichtem

Srot, bat. ^roiebarf. beit Sögeln fd)äbtid) unb bie Urfadje ber maffenbaften ©obeSfälle ift. feilte habe ich

auf ben (Schiffen, namentlid; ben 2Börmann=®ampfern, 311 meiner $reube gefittiben, baff bie ^ßapageien faft

auSfdjliefrfid) Äörnerfuttev, Jnanf unb sD?aiS, erhielten. ®aS ©rintgefäff, roeld)eS allerbingS häufig ooiljanben

mar, fanb ich bagegen leiber immer (er. ®ie Sögel befommen nur eitt= ober araeimal im ®ag roenige

<5d)lucf Kaffee ju trinfen; auf meine Sorftellung erflärten bie Seide, gröffere Serabreidjung oon ©etränfen

mürbe bei ben Papageien d)ronifdjen ©armfatarrh h evbeiführen.

®ie meiften ber eingeführten ©raupapageien fah ich in 5tifi enläfigett oon etroa 35 cm Sänge, 55 cm
©iefe unb 20 cm £öf)e, bie mit einer ©ifjftange oerfehen raaren. 9tie habe id; aber ©raupapageien auf

ben (Sdhiffen auf bem «Stäuber bemerft. $n einer folgen ßifte befanben fich brei, bgl. oier Söget, roenn

aud) jahm, fo bodj burchfönittlich in gutem ©efieber. ©ie beiben Stedjfuttergefäfje raaren oon außen

herausnehmbar; ber Sted)faften raar fauber, aber nad) bem §erauS3iet)en jeigten
f
ich unjählige „«Schwaben"

unb „granaofen" (Blatta).

fUteine mir oon einem ftreunb gefdfirften ©raupapageien nahm id) perfönlidj auf bem cScf;iff oon bem

bortigen ^immermann in ©mpfang. Sei meinem erften Elnbtirf raaren bie Sögel augenfcheinlid) feijr erfdjrerft

unb begrüßten mich mit einem ©ebrüH, roetd)eS bem eines angeftodjnen «SdhraeinS fel;r ähnlich, mir inbeffen
’

nicht fremb raar. hierbei muff id) unroidfürlich an Dr. Dduff’ oft gehörten EluSfprudh benfen
:
„©ie gröfften

©chreier roerben oft bie beften Sögel".

Kl I
1
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Vadjbem fie fieß einigermaßen beruhigt Ratten, fitdßte icß ben gaßmften unb rußigften unter ben breien

ßeraug unb überließ ißn einem ©efannten, ber nodj Anfänger in ber Siebßaberei mar unb burdj bag ©efeßrei

ßätte abgefdjrecft werben fönnen.

3cß ßatte mir oorgenommen, mit meinen ©raupapageien einmal einen neuen Verfucß 311 madjen, inbem

idj fie abmeidjenb uon ber jonft üblichen Verpflegung beßanbelte. 3dj reidjte ißnen non Anfang an alg

©etränf berliner Vtafferleitunggmaffer unb alg fyutter brei Viertel Spißfamen unb ein Viertel .fpanf. Vagu
erhielten fie beg 9D?orgeng ein fleineö Stücfdjen in frifeße Saßne getaudjteg Vteißbrot, meldjeg, ebenfo roie

Spißfamen, in ben elften brei Vagen menig, nacßßer aber feßr gern gefreffen mürbe. 3 11 betnerfen ift babei

natürlich, baß bag Weißbrot, menn fie eg nicßt annaßmen, nadß einer Stunbe entfernt mürbe. V)ie beiben f)3apa=

geien, meldje in ber elften 3 £ü in einem iläfig nntergebradEjt mürben, trauten ben giemlidj großen 2öaffer=
napf fofort aug, mag am gmeiten Vag ftarfeg 9lbftißren gur $olge ßatte. ^cß roanbte inbeffen fein SWittel

bagegen an, ftellte bie Vögel oielmeßr in bie Bonne unb feßte bie bigßerige Fütterung genau fo fort, bodj

ließ idj bie Vögel roäßrenb beg Varmfatarrßg nur breimai im Vage trinfen. Vadj furger ^eit entgog icß

ben ^anffamen faft gang unb füttere ßeute (nadj etma oiergeßit Monaten) einen Vßeil £>anf unb oier

Vtjeile Spißfamen, bagu morgeng bie in Saßne getaudjte Bemmel unb im Sauf beg Vagg reicßlicß Obft;
namentlidj mürben ÜSeinberen gern gefreffen. V)ag Dtefultat biefer meiner eigenartigen Veßanblung ift ein

ferngefunber Vogel in benfbar fdjönftem ©efieber (ben graeiten gab idj fort).

©ntgegen meinem bigßerigen Verfahren, Papageien oor ber Vbricßtnng gum ©predjenlernen möglicßft

gaßm gu madjen, tßat id; leßtreg mit biefem Vogel nicßt, ließ ißn oielmeßr rußig in größerm Käfig fißen,

naßtn ißu tüemalg ßeratig unb faßte ißn überßaupt nicßt an. Selbft ßeute ift er mol fo gutrauließ, baß

er Secferbiffen aug ber f)anb nimmt, er läßt fieß aber nidßt auf ben Ringer neßnten. Vacß meiner Sdjäßung

mar er, alg er in meinen Vefiß gelangte, etma feeßg 90?onate alt, unb obgletdß er neben einem fpreeßenben

Vtnagonenpapagei in einem 3mmm' fidj befanb, lernte er oou biefem nur fein ©efeßrei, mag mieß oer*

aulaßte, bie 9lmagotie abgufeßaffen. Ungefäßr naeßbem icß ißn aeßt •‘Oionate ßatte, fing er an gu fpreeßen.

90?it erftaunlidjer Scßnelligfeit lernte er immer Veueg gu, fobaß er jeßt in fedjg Monaten ein oorgüglicßer

Spredjer geroorben ift, ber gegen ßunbert Sßorte fpridßt, außerbem tneßrere 90?elobieen unb Signale pfeifen

gelernt ßat.

©g ift ja möglidß, baß biefe Vegabung beg Vogelg eine abfonberlidße unb inbioibuelte ift, aber icß

glaube burdß meine einfadje Fütterung oiet bagu beigetragen gu ßaben, baß fieß feine ©efunbßeit rafdj fräftigte

unb er fo feine gäßigfeiten fcßneller betßätigte, alg eg oielleidjt fonft ber galt geroefen märe.

V)ie Veßanblung meineg ©raupapagei ift gegenmärtig folgenbe: ©r erßätt beg 90?orgeng gegen 8 Ußr

guerft ein Viertel einer Bemmel, in Baßne getauft; um 72
9 Üßr mirb ber Banb erneuert, bann folgt bie

Verabreidjung oon Spißfamen unb menig Jpanf; einmal raödjentlidj reidße icß abgetönten SDtaig (brei 50?inuten

gefoeßt), 25 big 30 Körner, an Stelle beg -fpanf. 3m Sauf ö £§ Vagg 9 £& £ ><*) einmal big gmeimal Obft:

ÜBeinberen, 10 big 12 Stücf täglid), aueß 9lpfel ober Virne, aber niemalg Pflaume ober Kirfcße, ebenfo-

menig 9cüffe, mol aber mitunter roße 9Qföre. 3ur Unterhaltung befommt er ßin unb roieber ein ©tücfc^en

£)olg gum Vefnabbern. 3m ©ommer mürbe er täglidj, jeßt roöcßentlidj £ in= big gmeimal, mit laumartnem

äßaffer (oßne Kognafgufaß) abgefprißt, unb nad) ber Vbfprißung im Sommer in bie Bonne gefteHt, im

Vßinter in bie Mße beg marmen Ofeng gebraeßt. Um 7 Ußr abenbg mirb er im ©omtner mie im

VMnter gugebeeft.

2)tein Vefannter in Hamburg fütterte feinen Vogel anfänglich nadß meiner Anleitung, mürbe aber

oon „fingen" Seuten oevanlaßt, biefe Veßanblung aufgugeben unb ißm ftatt beffen alg ©etränf Kaffee unb

alg g-ulter oiel SSeißbrot in Kaffee getaud;t unb menfdjlicße ©peifen: mie gleifdß, Kartoffeln, gett u. a.

gu geben, ^nfolgebeffen rüßrt er ^anf unb Spißfamen nidßt an. Slbgefprißt mürbe er aueß ni^t; burdß

bag Vaben im Kaffeenapf ift bag SSeiß beg ©Kficßtg fcßmußiggelb gemorben. ©r ift feßr fd)ledßt im

©efieber, fdjmacß auf ben §üßen, feßr träge unb fdjläfrig (rcäßreitb ber meinige ben gangen Vag über

munter ift). Vroßallebent ßat jener Vogel aber boeß etmag fpredjen gelernt — ein 3 e^en
/

,ü ’ e

fräftig bie jeßt eingefüßrten ©raupapageien burcßfcßnittlicß finb.

V)en britten meiner ©raupapageien roollte ber neue Vefißer mit ©emalt gaßm madjen, oßne eg gu

oerfteßen, unb gog ißn ßäufig aug bem Käfig ßeraug; bei einer folcßen ©elegenßeit flog ber Vogel gegen bie

genfterfdßeibe unb ftarb. (gort{epung folgt).-^<3^
3um Po$etyänMer--Perban&.

1.

^Zum 2lrtifel beg .jperrn 90?. ©dßiffer in Köln bitte icß Bie, nadjbem ber ^pänbler bag V>ort begüglicß

einer ©inigung unb fftegelung beg Vogelßanbelg ergriffen ßat, nun aud) bem anbern Vßeil, bem Sieb=

ßaber unb 3l

"

l(^ tev'/ bie ©patten 3 f)
vtr gefcßäßten 3 £üfä) l'ifi 3« öffnen unb aud) beffen Meinung gum 2lbbrudf

gu bringen.

3u ijßuntt 1 glaubt ©dßreiber biefer 3 £üett bie ©adje bodß nidßt in gar fo fdßmargent Sidßt feßen gu

müffett, mie ^>err ©dßiffer. ©0 oerädßtlicß, mie eg bargeftellt ift, mirb boeß mol im allgemeinen nidjt oom
Btanbe beg Vogelßänblerg gefprodjeit ober ißm gar einfad) bie Veredjtigung feineg Vafeing abgefprodßen

roerben; menn bem aber fo ift, fo finb bieg bodß mol nur eilig eine, maßrfdßeiulicß neibifeße ober geroinn>

füdßtige 9D?enfcßen, bie aber boeß, gottlob, nodß lange niißt bie 2J?eßrßeit ber Siebßaber bilben.
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®om ©tanbpunft be3 WogettiebhaberS unb »güdjterS im Wertete mit #änblern gibt eä alterbingS
lüttnbe fünfte, bie getuifs fdjon Manchem bie Siebhaberei jurn Ueberbvufj machten, fobäfj er fie ganj an
ben Waget t)ängte unb baburd) bev gelammten Wogelliebhaberei roieber oerloren ging. 2tud) biefe ipunfte

folten unb muffen in bev gadjpreffe oonfeiteu bev güdjter jum 3lu8bvucf fommen, bamit fid) bie Jpänbler
fetbft banadb rid)ten.

ga faft alten gälten ift bev Wogeltiebhaber and; b-
f)-

ev ^ätt fid) Wöget nicht nur il)ve8

©efieberS ober ©efattgS wegen (id) fpredje hier tebigticf) oon Siebhabern fvembtänbifd)ev Wöget, nicht etwa
and) oon Äanariett

jüdgern), fonbern

meift, unb ba3 mit

Wedjt, um audb gudjt»

erfolge $u errieten,

nid)t be§ @ewinn§
megen, fonbern um
ein naturgetreues

Wilb bev ©ntwicflung

oor fid) gu haben.

©en eigenen @r=

fabvungen unb beneit

9lnbevev gemäfj be-

ginnt biefev angel;enbe

güdjter mit bem 9ln=

tauf bev befannten,

nid)t ju tbeueven

Wirten, wie Wtöodjen

in bvei Spielarten,

f'leine ©lfterd)cn,

Wanbfinfen, Wigev»

ftnfen u. a. Jpoff=

nungSfreubig fd)afft

ev bie Wöget an unb

harrt mit Wangen bev

©inge, bie ba fommen
folten, aber — nicht

fommen.

©er angehenbe

güdjter wirb fdjon

miffmuthig geftimmt,

bis ev fdjliejflicb ba»

hinter fomtnt, baff er

root fe ein ^3ar,

b. h- je 5 ro ei

© t ä cf
,

aber nid)t

etwa ein gud)t»
pav, fonbern ent»

weber jwei^Mnndjen

ober jwei Wßeibdien

oov fid) hat. Watür»

lidj fpredje ich ^tetbet

nuroonfoldjenHrten,

KolUichligts ffiaufi)Ul)nd|(n (Tumix lepurana, Smth.).

2Bei6cf)cn.

SKätmcfjen.

beven @efd)ted)t fid)

nicht fofovt auf ben

elften Wlicf evfennen

läfjt, wie g. W. oon

©Ifterdjen, Wtöochen,

©ürtelgraSfinfenu.a.

Wßev hat biefem

güdjter oon 9(nfang

an fd)on bie Sieb»

habereioerteibet?©er

ijjänbter! £ier fott»

ten bie Sperren (wenig»

ftenS ein Whed ber»

fetben) etwas weniger

weitherzig, bagegen

mehr gewiffenhaft

fein, ©ie fottten bie

Wöget mehr fetbft

beobad)ten unb jene,

welche tängetnb fin»

gen, auS bem gemein»

[amen ifäfig abfott»

bern: hier feien bie

9Mnnd)eit unb bort

bie 2Beibd)en. Sßenn

eS fidh and) nid)t ftetS

mit Sicherheit fo

machen täfjt — bod)

in ben meiften gatten.

Äommt bann ber

Siebhaber gum ^pänb»

ter, fo wirb biefev

ihm unter zehnmal

neunmat baS geben

fönnen, waS ev fud)t

— ein gudjtpar, bgt.

ein richtige? $ar
Wöget.

Weigröfteren £änb»
lern ift bieS ja toot

ber galt, aber bei

oieten fleineren tei=

ber nod) nicht; ba

werben bem Saien, bem man eS ja anmerft, baff er foldjer ift, einfach groet ©tücf herauSgefangen unb atS

5pärd)en oerfauft; hat er ©tücf, fann eS ja ftimmen, aber oft eben nicht.

Wun gum $unft ber ^reiSregelung. ©iefer wirb wot fid)ev oon jebem Siebhaber unb güdjter

freubig begrübt werben. WßeStjatb? 2Bir woüen weiter fortfahren.

Qat nun ber Siebhaber ©liid in ber glicht mit einem ober mehreren tßärdjen, fo foinnit bie weitere

grage: SSohin nun mit atl’ ben Wögetn? gn Siebhaberfreiien 2lbnet)mer gu finben, ift fdjwer; ba fann

man höd)ftenS eins ober einige iJ3ärd)en toS werben, alfo gum Wogethänbter
!

ga, bort fteht eS aber fchtimm!

SBenn man überhaupt erhört wirb, ift eS eine ©nabe, ba tjeifgt eS bann: ©ie ©efchäftSteute wollen nur

oerfaufen, aber nicht faufen u. a.
;

fetbft bei £aufch unb ©raufjahtung hatt e§ fdjwer, Wöget anjubringen.

Wimmt fie ber ^pänbter aber bann hoch — ju welchem greife? ©er Wogetmarft weift oon manchen Slrten

fooiete ©tücfe auf, ba§ bie Wöget fo^ufagen überhaupt feinen WBertt) mehr haben, gdh erinnere nur an

greife, wie: ©rangebärfchen 1 2ftf. 80 ifjf., Wanbfinfen 2 2ftf., Wtutfchnabetweber in Fracht 2 2ftf. baS

^3ar u. a. ^)ier thut 5lbhitfe bringenb noth I

©inb bie greife geregelt, fo weifj ber güchter: ©ooiet foftet ba§ ^ar unb 31t fooiet nimmt bir ber
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.fpättbler bie jungen ober Sllten in Äauf ober ©attfdh. ©enn roentt bie ^ßret^e geregelt finb, roirb ber

Siebhaber bod; tool and; bie ©infaufgpreife ebenjo gut erfahren, roie bie $erfauf§preife, unb biefe greife

follteti bann nidjt nur bie .fpättbler ftveng feft^alten, fonbern bei ft'auf ober iaufdj auch bie Siebhaber

unter ftdj.

©g fantt alfo audj bem Sogelroirtf) nur fef)r angenehm fein, wenn biefe Einigung erfolgt, je eb>er,

befto lieber.

©er Segug ber Söget oom Jpänbler am ^lat), roie £err ©Ziffer meint, rcirb aber baburch nicht

anberg, benn ber Heinere Jpänbler am fleinern ijSlat^ rairb nie bie grofge 2lu§roal)t ber oerfdjiebenften,

namentlich befferen, bgl. treueren Sögel haben, mit ein gröfjrer ^äitbler, unb fotnit roirb ber Segug oon

augroärtg ftetg ber gleiche bleiben, trotj ber größeren föoften, bie bie Serpacfung unb bag ijßorto oerurfacfien.

©ieg fiitb meine 2lnfid)ten; oielleidjt fpricht fi<h uodj ber eine ober anbre Sefer biefer 3eitfd)rift bieS=

bezüglich aug. $of. $ orgelt.
II.

®ie Slugführungen beg Jpevrn ©d)iffer=Äöln in beu Hummern 32, 39 unb 41 biefer ^eitfdjrift lefenb,

fann idj nidjt umhin, barauf in nadjftehenben 3eilen gu antraorten unb groar nur oom ©tanbpunft beg

Sogelliebhaberg aug.

®ie hauptfädhtidiften 2lnfid)ten, raeldhe Jperr ©. in ben Slbfchnitten 1 unb II entmitfelt, unterfdhreibe

id; ooll unb gang; nur möchte ich ben Sogeireichthum hoch etroag peffimiftifcher betrachtet roiffen; benn bie

©hatfadje, baff bie 3aht ber Sögel, befonbetg bie ber ^infeftenfreffer, fehr abnimmt, ift flar ermiefen unb

burch alle Semeife ber Slrt, raie 3unahme ber $angerfolge u. a., nicht gu entfräften. 9tun aber gu bem

Jpauptpunft, ben gu «überlegen ber 31D ecf biefer 3 £^en fein foll.

3n bem 2lbfcf)nitt III, ber 3>el unb 3ro£d beg Sogelf)änbler=Serbanbeg be^anbelt, ift unter $unft 3

„©emeinfame ^Regelung beg Sogel=©itt= unb Serfaufg" beantragt, ©egen bie gemeinfatne Regelung beä

SogeH©infaufg roirb rool ÜRietnanb etroag einroenben, im ©egentheil, baburch roürbe ber Ißreig ber Sögel,

roeil oiele ©pefen roegfallen, beim ©infauf für ben Sogelfjänbler wohlfeiler unb betnnacf) auch für ben

Siebhaber ein billigerer. Sefonberg roürben fidj Slgenten bewähren, toeldje oont Serbanb in ben ^>äfen

angeftellt roerben unb bie ben ©infauf oon frembtänbifc^en Sögeln unmittelbar oon ben anfotntnenben

©Riffen gu beforgen hätten, bie aufjerbettt aber and; Äanarieu unb anbere eutopäifdhe Sögel an überfeeifdje

^änbler oerf<f)idften, fo g. S. f)iefige ^nfeftenfreffer, ©lare, ÜReifen u. a. für bie amerifanifd)en Sanbroirthe

gunt 5lugfe^en u. brgl. Sßie idj mir ben ©efdjäftgoerfehr biefer Slgenten mit ben eingelnen ^pänblern benfe,

baoon oieHeidjt fpäter einmal.

hiermit roäre bie erfte Raffte beg ijßunfteg 3, roeldEjer ich ebenfallg gang guftimme, erlebigt unb nun

gur groeiteu Hälfte, bie „gemeinfatne Regelung beg SogeHSerfaufg" betreffenb. jpieroor möchte ich bie

.'pättbler bringenb roarnett unb bie Sogelfreunbe auf eine brohenbe ©efahr aufmerffam madjen. ©enn roag

fann eine gemeinfatne Regelung beg Serfaufg anbreg bebeuteu, alg f^eftfe^ung eineg üRinitnalpreifeg für

©ingoögel unb eineg geitigen feften Äurfeg für 3‘ er= unb 3uc^tüögel. ©in folc^eg Sorgehen roürbe aber

einem fogenannten „9Hng" fehr ähnlidj fe^en
;

id; erinnere nur an ben befannten amerifanifdhen 5ßetroleum=

ring, gu beffen Slbroehrung fogar ber SDeutfdhe Reichstag -SRafjregeln ergriff.

©ine gemeinfatne Regelung beg SogeHSerfaufg fann i<h mir nur fo benfen, bajj g. S. ber •äRinimaH

preig für ein Härchen grauföpfige 3n fepavableg in biefer 3 e it auf 6 2Rarf (fooiel unb noch mehr tttufj

man h £ute bei einem fleinen ^tänbler begahlen) feftgefe^t roürbe, gu roeldjem ber §ättbler, melier in einer

großen ©tabt roohttt unb ber nur Sögel führt, roie auch ber
,

toeldjer in einer fleinen ©tabt roohnt unb

Sögel nur nebenher führt, oerfaufen muff, ©old)’ Sorgehen roürbe für bie gange Sogeltieblfaberei unb

natürlich auch für bie ipänbler ein großer ©dhaben roerben; benn man fann heute ein fdhötteg ^ärdjen

©rauföpfchen bei großen, fehr reellen jpänblern fhott für 3 sdftarf erhalten, foba^ fid; ber ärtnfte Sogel-

freunb bag Sergni'tgen leiftett fann, biefelben gu befit^en.

©in allgemeiner Ijßreig ift auch beghalb roiberfittttig, roeil man berücffidhtigen muff, baff ein großer

^tättbler, ber jährlich 8= big lOOOO 93ögel utnfe^t, fid) mit fleinerttt Stufen begnügen fann, alg ein Heiner

^tänbler, ber jäljrlidh nur 500 Sögel oerfauft. 2lttch glaube ich uidjt, baff fid) bie ©ro^hänbler fontraftlidh

oerpflidjten roerben, fallg fie SSögel an ißrioate oerfaufen, eine fjohe ^onoentionalftrafe gu gahlen.

©antt roäre ja betn Ornithologen bie Sftöglichfeit genommen, ein s^3ar feltene Sögel, bie gutn erften=

mal eingeführt roerben, groecfg ©tubium unmittelbar oon bem ©rofthänbler, welcher fie erhielt, gu erwerben,

©ent ©eiehrten roürben baburch bie ÜUfühe unb Soften oerurfadjt, bie betreffenben Sögel oon betn ©etail=

^tanbler, welcher biefelben gefauft hat (ber unter Umftänben weit entfernt wohnen fann unb auch erft attg-

finbig gemacht roerben mü^te), gu einem oiel höh £vn ^ßreig gu erfteljen, fallg bie Sögel überhaupt noch ant

Sebett ober nicht etroa fdt)on anberroeitig oerfauft finb.

2lug biefett unb geroi^ noch atiberen ©rüttbett halte ich e tne gemeinfatne Regelung beg Sogel=

Serfaufg, roie fie ^terr ©dhiffer unter ißunH 3 oorfchlägt, für unfere Siebhaberei bireft für fchäblich, glaube

aber auch, baff fie gänglich unaugführbar ift.

3nbent ich ntünfche, bajg ^perrn ©chiffer’g Seftreben, einen Sogelhättbler=Serbanb gu grünbett, halb oon

©rfolg gefrönt roirb, hoffe ich, öafg fidf auch nod) anbere Siebhaber unb £änbler gtt biefer $rage äußern

roerben. ©benfaUg bitte auch ich um 3u fttmmun9§er^ärungen ober SMeberlegungen gu meinen ^lugführungen.

SRartino ©ittton.
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XDa$te!=£iebfyaberei in meiner Jugettb.
3!ou 3°f c

f Stag» er.

jpV'eifeig 3<*hre finb bereits oerfloffeti, feit in meinem ©ebnrtSort bie 28ad)teltiebhaberei betvieben mnvbe.^ ©S gab bamalS alte Siebhaber, meldje auSfdjliefelidj 2.i?ad;tetn hielten unb grofee 2lnforberungen an
i^ven ©djlag [teilten. Oiefe Siebljaberei mar in bem Ort feljv oerbreitet; in jebein ©ommer mürben menigftenS
an 60 biä 70 ©tücf Söadjteln in ihren eigenS eingeridjteten 9Bad;telt;äitäd;en an tpäufern, (Siebein, ©djeuneti u. a.

herauSgehängt unb liefen bei Stag, fomie in gellen Säften nnnntevbrod)en ifjven ©djlag hören.

Stauche Siebhaber Ratten bvei bis oier ©tücf, bie in itjvem ©omtnerfäfig an beit deinen hölgernen

tpäuSdjeit an allen oier ©eiten angebradjt maven, mit fid) gegenfeitig im ©djlag nicht gu ftören.

Statt hörte allerljanb Künftler, grob= nnb meidjftimmige, fdjnelle unb langfante ©djläger; einige

miebevf)olten ben ©djlag nur brei= bis uiennal, aitbere bagegen ad^t= bis gehnmal, aber nur in feltenen

fällen gioölfmal.

$ür bie 2Bac£)telliebhaber mar eS ein jpodjgemtfe, an einem fdjönen marinen borgen in folgern Ort
einen ©pagiergang gu unternehmen, unb baS gefdjalj oft.

2Beit oott ben Oörfern her tarnen bie Sogelfreittibe, um fid) gegenfeitig git befudjett unb if;re Söget
angtihören, oielleidjt and; manchmal, um einen 311 taufen, um für feinen Siebling, ben er gu ^paufe hatte,

einen beffern ©djläger gu erhalten.

3n’S $teie gehängt mürben bie SBadjteln je ttadj ber Sßitternng anfangs ?Uiai, mitunter and) erft

in ber grceiten Jpälfte beS StonatS, menn eS oorher feljr regnerifdj unb fall mar. ©ie blieben nur bis

Stitte unb ©nbe 2luguft, menn bie ©ddaggeit oorüber mar, braunen, bann mürben fie roieber in’S 3imnter

gebracht. Manche Pfleger festen fie in lange Serd^enfäfige gum Ueberraintern, anbere miebentiit alle gufammen
unter ben Ofen, 3<h miU babei beinerfen, bafe gur 3eit in bortiger ©egeitb bie Oefen, altbeutfdje genannt,

gunt größten Sheil au f ®ier hölgernen Seinen, rücffeitig an bie SBattb gelehnt, ftanben.

SteiftenS mürbe eine ©eite beS KäfigS, mitunter audj grnei ©eiten mit Srettern benagelt ttttb mit

Rapier beliebt, um ben Sogei oor 3ugtuft gu fdjüfeett. 2ln einer hatten ©eite, mo baS tneifte Sidjt f)inein=

ftrahlt, mürbe Orahtgitter angebradjt, bie Sljür befanb [ich meift an ber Ouerfeite; hiev mürben nun gmei

bi3 brei Stetten troefner ©anb hineingegeben unb bann tarnen bie Sßachteln 31t mehreren köpfen in bie

fdjöne marine SBinterlierberge. Um SBadjteln gu überraintern unb jahrelang gut gu erhalten, ift troefne

2Bärnte unbebingt nöthig.

©efüttert mürbe mit allerlei ©ätnereien, Abgängen oom ©etreibebrefdjen u. a. 3um gröfeten Sf)eit

inbeffen mürben Kartoffeln gereicht, roeldje gelocht unb ein bis graei Sage in bie Ofenröhre gunt Srocfnen

gelegt maren. Oattn mürben fie auf bem Seibeifen gerieben. OaS gab ein oorgügiidjeS, gefuttbeS gutter

unter Seigabe oerfchiebener ©ämereien.

3'nt ©ommer gur (SefangSjeit gab ber Pfleger meift nur «Ipanf unb frifche 2lmeifenpuppen gu gleichen

Steilen. Stehlmimner erhielten bie Söget feiten.

Stein älterer Sruber hatte fdjon bereiten Sefanntfdjaft mit ben alten Sogelfreunbett gemadjt unb

mar befonberS 2lnf)änget ber SBadjtelliebhaberei. ©d)on als ©<f»ulj[ungen maren mir mit ben alten 8ieb=

habern auf ben Sßadjtelfang gegangen unb hatten baS fd)neller begriffen, als DieUeidjt mandje 2lufgabe in

ber ©chule. 3$ nulB nebenbei bemerten, bafj unfer Oorffdhullehrer ein Dfteitjugfinfenliebhaber mar unb

mir bemnad) eine fchmere ©träfe jubiftirte, als er mich & e im 3e*^9fan9 abfafjte.

Oer 2luSflug mit ben Siebhabern hatte mol baju beigetragen, ba^ mir uttS fehr halb felbft 2Bacf)teln

anfd)afften. (SS mürben nun auS Kifien SBadjtelhäuSchen gewimmert, fo gut eS ging, $utter= unb 3ffiaffer=

näpfe angefertigt, oben rauhe ©adleinroattb als Oerfe angeitagelt, an ber einen ©eite eine auS ^»oljfproffen

oerfertigte, mit ©djmeinSharen gepolfterte grofje Solle angenagelt, unb baS 2öachtelhäuSd;en mar fertig.

Slber mir tonnten eS nidjt itt’S greie bangen, benn eS hätte bod; bineingeregnet; raaS tum? Kurj entfdjloffen,

f^nitten mir an ber hintern ©iebelraanb beS JpaufeS ein Sod; h evauS, fobafj mir bie Solle htnauSftecfen

tonnten unb ber Kaften mürbe inraenbig feft angenagelt, ©anb unb Ritter raarb hineingegeben unb bie

Sßadjtel in ihr §auS gefegt. 3 eitig morgens laufchten mir, um einen ©c£)lag ju hören, aber oergebenS;

auch ^er jmeite SSorgett brachte unS nichts. 21tn oierten Storgen hörten mir „putperlif, putperlif, putperlif,

putperlif". Oie f^reube mar grofj; nun mürbe ber SBalb burchftöbert, um frifche 2lmeifenpuppen in

geniigenber Stenge herbeijufdhaffen. Oajj mir unS bttrdj bie Sef<häbigung beS tpaufeS ftrafbar gemacht

hatten, baran badjten mir nidjt. Einige Sage oergingen, bie 2Bad)tel fd^lug immer fleißiger. Stein Sater

mertte f^liefelidj bie ^auSbefdjäbigung, freute fi^ mol innerlich über unfere ©djlauheit, burfte aber hoch

einen foldjen ^nngenftrei^ nidjt ungeftraft burdhgeben laffeit unb fo fetzte eS für unS eine tüchtige Sradjt

Ißrügel. Oie äßadjtel aber liefe ber Sater unbehelligt, jumal er felbft Sogelliebhaber mar. ©inen jreeiten

gleichen Käfig brachten mir bann atn Oadjfetifter an.

Oer ©otittner mar oergangen; gum ^erbft mürben unfere Sßachteln in bie ©tube gebracht, einzeln

in lange 8erd)enfäfige gefegt unb mit betn fd^on oben befchriebenett Sßinterfutter ernährt.

©S mar unS nun barum gü thun, gum nädjften ©ommer felbft Spachteln gu fangen, ©in Siebhaber

borgte unS als Stobeü ein alteS fyangne^, unb im Sßinier an ben langen 2lbenben mürbe fleifeig gearbeitet,

um ein gleiches herguftetten. 3ch [triefte alle 2lbenbe unermübet ben fleinen glor, mein Sruber bie grofeen

©piegel, auch beforgte er tpafelnufehölger als ©täbdhen, bie bagu gebraucht mürben. Sach Serlauf beS

ÜBinterS hatten wir unS ein $angnefc oon 12 Steter Sänge hergefteöt; bie f^reube mar unbefchreiblich.
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(Sin alter Liebhaber hotte unS für geringes ©elb ein Skdjtelpfeifdhen oerfanft, unb nun wollten roir unfer

©lücf oerfucfjen.

gcl) muff babei bemerfen: ein foldf)eS 2ßad)telpfeifd)en, meines auS einem Leberbalg nebft einem ®änfe=
fnodfjen als pfeife ^ergeftellt ift, muff gans genau bie 3ftufe eines alten 5Lad)tet=äLeibd)enS nachal)men, fonft

mürbe man nidjtS fangen. 33 ei ben 2Bad)teln gibt eS befanntlid) nie! tne^r Sfännchen als 2Leibd)en; infolge-

beffett geraden bie LMntidjen in ftarfe ©runft, unb, ben fftufen ber üBeibdjen folgenb, burdfroanbern biS=

meileti befonberS junge Männchen grofje Soggem unb iföeijenfelber in einigen Minuten, um jum -föeibdjen

311 gelangen.

©aS Lief) roirb an 2Beisen= unb Utoggenfelbern, and) am Älee, rco ein ‘üMnndien fdjlägt, baS man
ert)afd)en roill, lang geftecft. gn einigen Metern (Sntfernung fefjt fi<h ber ganger in gebücfter Stellung

l)in unb lotft mit bem pfeifd)en, ungefähr roie „fr fr fr fr fr" in ber 9fegel, roenn baS ÜMnndfen fchtägt.

ÜJfait ruft beSfjalb roährenb beS SdjlagS, bamit baS 2Tfänndjeu eS nidjt gteid) nierft, raeitn man einen

Sdjnifjer madjt.

S?an muff gans genau beobad)ten, roie baS ÜRännchen läuft, um eS in bie richtige Linie nor baS Sejj

ju befomtnen. SJan muff baljer feljr oft feine Stellung 311111 Locfen roedjfeln. ©aS fDiänndljen fommt immer
näljer, bis an baS Se (j, roül ^inburd), geljt burd) ben Spiegel in ben Heitren glor, roeldjer fadförir.ig fich

Ifinjie^t, nerfdjtingt fid), unb man f>at feine gemünfdjte teilte er^afdjt. ©iefe Gangart ift nur für einzelne

Sögel aitjuroenben, bie fid) ber Liebhaber in ben gelbem auffudf)t, niemals aber für ben ÜJiaffenfang, ber

für bie Liebhaberei überhaupt nicht ftattfinbet.

(SS mürben immer mehr ^äuSdjen gebaut unb in jebetn gahr Derbeffert. Sian fuchte fid) freilich

nur gute Schläger jum gangen für bie Liebhaberei auS; fpäter mürben nur Priina=Sd)läger burdfrointert.

gm Sfonat Siai, roenn bie elften Sögel nom 3US anfamen, fingen mir eine gröffre 2ln$ahl, lieffeit fie ben

Sommer über ihren ©efang jum Sortrag bringen unb anfangs Sluguft, roenn fie aufgehört hatten, rcieber

frei fliegen. So fam eS, baff roir ben ganzen Sommer über fedjS bis ad)t, mitunter audi jebn Sögel am
£iaufe, Sdhuppen, an ber Sdjeuer, fogar an pappelbäumeu hängen hatten unb einen iLachtelfchlag erhielten,

mie man ihn nicht befdjreiben fann. ©iefe Liebhaberei mar fdjöti, furj unb billig.

^peute ift eS anberS; ba hot mein Sntber nur bvei bis oier Sögel in ben foftbarften ^äuSchen.

gd) IjicÜ mir fpäter auch nod) 2Bacf)teln, aber f)’ev tu ber groffeti Stabt ift baS mit S^mierigfeiten oer=

bunben; hängt mau fie h^auS, fo ^ei^t eS „Sftuljeftörung".

geh roerbe mir ertauben, eine fleitie @efcf)icf)te 311 erzählen, mie eS mir hier mit ber SGBacfjtelliebhaberei

erging. (SS finb oielleidft ad)t biS neun galjre Ijer, ba holte id) brei Spachteln, eine barunter ein pritna=

fdjtäger; in bem ,£>aufe, roo ich mohnte, befanb fid) ein ffteftaurant mit ©arten. ©er tfteftaurateur bat

mich, einige Sögel in feinen ©arten 311 hängen
;

bieS paffte mir, id) lung meine brei 2öacf)teln bort in ihren

^)äuSd)en auf. ©ei gütterung mit frifdjen Smeifenpuppeit nebft Jpanf fdjlugtn fie fleißig. ©aS ging fo

etrca brei 2Boc£)en. £ro£bem fich fdjon Diele Leute befdjroert hotten, hotte ich bod) meine greube barau,

roenn id) nachts an baS genfter fd)lich unb meine ©>acf)teln bie gaige Sacht hören fonnte. ©a betam id)

non meinem ^auSroirtl) einen ©rief, roorin ich aufgeforbert rourbe, bie 2Bad)tetn roegen näd)tlid)er ytuf)e=

ftörung fofort 311 entfernen, roaS ich felbfioerftänblid) thun muffte, geh lief) fie in greiheit.

...geh befi^e je^t auffer einem gaunfönig
je ein SSänndhen ©artenrothfdjroans, gaun =

graStnücfe unb SBeibenlaubfänger unb ein

2ßeibd)en ©ach ft et 3e. ©ie gaungraSmüde h fl t

ihren ©efang feit geftern aufgenommen; allerbingS

fehr teife ertönt berfelbe. ©er Sßeibentaubfänger

fliegt meiftenS umher; fein glug ift fo lautlos unb

fdjroebenb, ba^ roir ihn fche^roeife „Schmetterling"

nennen. Son meinem greunb erhielt idh erft für3lidh

bie ©ad)ftel3e, bei bem fie im 9Sai ein (Si gelegt

hat. 2lud) bei mir hQt ein gaunfönigroeibdjen in

biefem Sommer ein (Si gelegt, teiber entfloh ber

regenbe Sogei eines SagS auS bem ^äfig. ©aS ©i

lief er bie gan3e geit, roährenb er nodh tut Sauer

roat, unbeachtet.

Leiber ift meine alte Jpaubenmeife für3tich

eingegangen, unb 3roar an feiner eigentlichen £ranf=

t)eit, fonbern offenbar an SllterSf^roäche. geh befafj

fie 3roar nur etroaS über 3roei gahre, biefelbe roar

jebo^ fd)on, als idh fie faufte, ein alter Sogei, roaS

feine gro^e §aube unb bie braunroten Slugen be-

roiefen. Sfeine je^ige ^paubenmeife hot fd^on einige^

mal SluSftüge im ©arten gemacht, fehrte jebodh

immer roieber freiroiüig in ihren Ääfig 3urüdf. SBieber

ein ©eiueiS 311 ben Dielen, baff fich unfere gefieberten

Lieblinge im Ääfig roohl fühlen, roomit bie ©e=

hauptung Sieter, baS galten ber Stubenoögel fei eine

Ouäterei, 3U nid)te gemad)t roirb.

©ei unS (Petersburg) ift eS faft fd£)0n SBinter.

Schnee liegt allenthalben unb einigemal hot eS fdjon

gefroren, gnfolgebeffen finb bereits faft alle Sögel

Don hi«r megge30gen. (Sinige Lerdhen 3iehen nodh-

2luS bem Sorben fommen oerfchiebene ©äfte, als

©ompfaffen, Leinseifige, Sdjroansmeifen
finb auf bem gug. gn ein bis sroei SGöochen sieben
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f)iev ^af engt mp et, © d) n e e a m m e r n tmb alle

ßveugfdjnäbel burdj. Jp ermann ©rote.

. . . 2B e i e r © t a r. 3^ei bem ^errn ©egtrfs»

fommiffar g. ®voacfer (©cfjleSmtg) tonnte

©djreiber btefeö neulid) eine gemijg feltene Abnormität

ber ä>ogeImett in Augenfdjein nehmen. @3 ift bieS

ein ro e i e r © t a r. ®aS ©efteber beS feltnen Vogels

ift Dollfommett fdjön meif). 9hir einige fdjmarge $ebern

erinnern an baS fd^roarjglänjenbe ©efieber unferer

©tare. ®er füogel ift auS bieSjäfyriger Sßrut nttb

einem ©tarneft bei bem £>aufe beS ^ofbefifgevS iß.

in fRoi bei ^ller entflogen. ®ie alten ©tare toarett

nollfommen normal. A(S oor SÖBodjen biefelben fid)

ginn SBegjttg rüfteten, oerblieb ber meijge 2>ogel einfant

beim £>of guvücf, roofelbft man if»n bann einfing. (Sr

gewöhnte fid; fel;r halb an bie ©efangenfdjaft unb

eS fdjeint ihm in feinem Ääfig tool)l gu besagen.

(Sr liegt grojfe Dteigttng gu feinem Pfleger unb fürchtet

aud) nic^t bie SRalje ber 3Renfdjen. (Sf)v. hänfen.
. . . Saut einer mir geworbenen URittheilung er=

legte Jperr Se^rer SBagner in ©uggorat, ÄreiS ©tra3=

bürg in SEBeftpr. fd)on am 19. Oftober b. $. einen

bannen gelier (Nucifraga caryocatactes, X.), ber

mit anberen SSögeln auf bem 3U8 begriffen mar.

©eit bem ftrengen äBinter 1890/91 ift eS ber erfte

3Sogel biefer Art gemefen, bett er gefe^en ^at.

. ©oeben erfahre id), baff Jperr ©utSbefilger 2?ird)om

in ©c^lönrai^ bei ©diioelbein eine f a tt a b
i
f d; e ©auS

(Anser canadensis, X.) gefdjoffen hat.

$ott meinem ^enfter auS fel;e id) etroa fedj§

SSöget, meldie id; für ©eibettfdiraänje anfpredje,

unb id) glaube mid) nidjt gu irren.

2Rartino ©itnon.

... 3$ hatte oor einigen £agen ©etegenheit,

ein frtfd) gefegtes ®änfe = (S:i gu @efid)t unb in bie

fyanb gu befotnmen, meines fid) burch außergewöhnliche

©röße unb ©dimere auSgeicfinete. (SS tiatte einen

Sängen = ®urdjmeffer non 11 cm unb einen Ouer=

®urd)meffer non cm. ©ein ®eroid)t betrug

280 ©ramm. 23ermutf)licf) finb gmei ©Otter in betn=

felben. Auf alte gälle ift bieS gur jetzigen ,3ahreS=

geit als eine große Seltenheit gu begeidjnen.

@ cf) lag.

$rage: (Sin Unglüd unter meinen Sögeln oeranlafjt mid),

mid) an ©ie gu roenben. ©in grauföpfiger ^roergpapagei geriet!)

in unberoad)tem Augenblitf burd) bie Ääfigbrä^te in Streit

mit einem Sartfittid). Diefer bat itjm bann ben Oberfdfnabel

fafi gänglid) abgebiffen. Sie(leid)t intereffirt eS bie übrigen

fiefer „ber ©efieberten ABelt" ebenfo roie mid), gu miffen, roie

man fid) babei oerljalten fott. 3<h habe bie SEBunbe mit gang

bünnem Äarbolroaffer auSgeroafd)en unb mit Safeliue beftri^en.

Sebenflicf) fdbeint mir bie ©rnähntug. SiS jefct ift eS mir

nidbt gelungen, ibm erroeid)te§ ©ierbrot beigubriugen. @troa§

anbereä gu geben fd)eint mir nid)t tbunlid).

§. SKeurofen, Sßifar.

Sie müffen ben ©tbnabet täglid) eiu= bi§ gmeimal forg=

faltig nermittelfi eineä faubern fleinen ^3iufel§ mit ftarboO

fäureroaffer. (1 : 100) roafcben unb gang bünn mit Äottobium

beftreidbeu. SBeitn an bem ©tumpf IKiffe ober ©plitter oorbauben

finb, fo müffen ©ie Ic^tere mit einem fd;arfen SKeffer uorfidbtig

entfernen. ©oUte ein Aip etroa tief in’3 gleif^ geben unb alfo

ben ©dbnabelftumpf flaffeub (palten, fo ftreidjen ©ie groifcben

beibe fgläcben dt arbolf äureöl (1 : 100) unb fleben einen §eft=

pftafterftreif bariiber. Die (hnäbrung eines fo oerlepten ®ogel§
ift natürlid) fel)r fd)roierig. 9tm beften roäre eS, roenn ©ie baS
iiberftebeube @ube beS Unterfd)itabeB fo ftarf guriidoerftuben
fönuten, baß beibe ©dpiabelenbeu gleidb finb. äöenn aber bie

llugleid)beit berfelbeu eine gu grofge ift, fo unterlaffen ©ie
lieber baS fgortfdjneiben beS llnterfdbuabelS. 2(lS 5 llt tev geben

©ie bem groergpapagei erroeid)te§ unb bann gut auSgebriicfteS

@ier= ober ebenfo bel)anbelte§ altbadneS SBeiprot. Die ©ämereien
bieten ©ie angequellt, unb groar aufjer §irfe unb Äanarienfamen
and) etroaS gefpelgten |>afer. SSeitn ber iliogel bie «Kal)ruug

burcl)nu§ nid)t felbft gu ergreifen, bgl. aufgunetimen oermag, fo

müffen ©ie oerfudfen, iE>n barnit gu päppeln.

|>errn Äarl ©iegfrieb: Hänfling leibet au einem
.r-)al§= ober ßungenfatarrl), jebeufaHS infolge oon (Srfältung.

©ntgieben ©ie il)m ba§ Drinf= unb «Aaberoaffer unb geben ©ie
if)tn gum trinfen nur täglid) frifd) gefönten biinnen reinen

£afer|d)leim, breU bi§ oierntal im Sage fdfroad) erroärmt.

Dabei bel)iiten ©ie il)U forgfältig oor 3uStu ft unb galten ©ie
if)u in fiet§ gleidjmäjfiger SBärme oon 15 bi§ 16 @rab di.

SBenn ber Hänfling fe^r abgemagert ift, fo geben ©ie nur
roieber and) etroaS ^>anf.

$erru 501 ar Dorn: 1. SBenn ©ie, roie ©ie fdjreiben,

3^ve 23ogelftube genau na<| ben Anleitungen meines „SSogelgud)t=

Sud)" eingerichtet haben, fo fönneu ©ie o£»ne 33ebenfen alle oon

3hnen genannten Sogeiarten l)ineinfehen unb biirfen auch auf

3ud)terfolge ^offen, roenn ©ie bie Sögel groedmäffig füttern

unb oerpflegen. 2. Ob bie Neigung oorn dlebeugitumer au§

gefchieht, ifi gleidigiltig. ©ie müffen nur bafiir forgen, bafg in ber

Sogelftube eine ftetS gleid)mähige SBärtne oon 15 big 16 ©rab 91.

herrfcht. 3. Da§ ^arger=Sauerd)en müffen ©ie als dliftgelegeu=

heit in folgeuber SBeife l)errid)teu: ©ie nehmen beibe ©ihftäbe,

guttertrog, Srinfnapf unb an jeber ©chmalfeite groei ©proffen
heraus unb befefiigen ein mit Seinroanb auSgenähteS Äorb=
lieft barin.

fperrn lßaul^anfen:l. SBenn ©ie für 3hre dlachtigalen,

©raSmüdeit unb Droffeln ein SKifchfutter oerroenben rooßen,

roeld)eS fid) längere geh gUt erhält, fo ratl)e id) 3^ne >C baf)

©ie eins ber jef5t jahlreich im fjanbel oorl)anbenen guten

Uiüoerfalfutter anfd)affen, toelc^e ©ie hicc im Angeigentheil oft

annongirt finben. Diefem llnioerfalfutter fe^en ©ie täglich

befte getrodnete Ameifenpuppen, gur Abioed)Slung auch SBeifj*

rourm, geriebenes gelochtes ^>erg ober mageres gleifch ober

gehadteS roheS mageres ff-leifd) ober hartgefochteS geriebenes

Hühnerei gu. Daneben müffen ©ie immer reidhlid) SOlehlroiirtner

unb aubere lebenbe Äerbthiere, namentlich ©ped^ unb «ßelg=

fäferlaroen, füttern unb ben ©raSmüden unb Droffeln aud) ange=

quellte @berefd)en= unb |)OÜunberberen ober fleine Sofineu ober

fein gerfdiuittenen guten Apfel bieten; erftere freffen namentlid)

gern baS fein gerf^nittene ao» feigen. 2. DaS fpaupt=

futter für bie i|3rad)tfinfeu ift ungefd)älte roeijfe Jpirfe unb Äanarien=

famen. 3. Die 28eUenfittid)e müffen oornel)mlid)|)irfe, Äanarieiu

famen unb fpafer befommen. ^wbetreff ber leberen finben ©ie
bo^ genaue Anleitung gur Serpflegung unb Züchtung in bem
Sud),, Der SBeßenfittid)", roelcheS ©ie, roie ©ie fdjreibeu, befihen.

4. Die brei erften Siertelja^re beS laufenben 3ahi'gaugS öer

„©efieberten SBelt" fönnen ©ie jebergeit nad)geliefert erhalten.

Sßenben ©ie fid) gefälligft an bie ßreuf}’fd)e Su^hanblung
in ÜOlagbebnrg.

fjerrn @. |>elb: 1. 2Benn ©ie mit bem ©rubeofen
in 3h l

'

er Sogelftube eine Dag unb Dlad)t gleid)mäj)ige Slärnte

oon 15 bis 16 ©rab 9t. ergieten fönnen, fo ift berfelbe auSreidjenb.

2. ©inen billigen fpeigapparat, ber ohne AbgugSrohv oerroenbet

roerben fann, habe ich nod) nicht praftifd) erprobt, ©ie müffen
fid) inbetreff eines foldjen an einen gad)mann roenben.

©in Ä anariengüd)ter: SSenn ©ie Abonnent unb
alfo fiefer ber „©efieberten ABelt" finb, fo rounbert eS mid),

bah ©ie mir als ein gang neues Stittel gegen Ungegiefer oon
bem echten perfifd)en 3n i

e ftenPu (uer berichten. §ier in ber

3eitfd)rift forool roie in allen meinen Südieru, namentlid) aud)

fdion in ber erften Auflage meines Sud)S „ber Äanarienoogel",

habe id) als roirffamfteS 501ilben=SertilgungSmittel ftetS baS ed)te

balmatinifche ^afeüenpuloer empfohlen unb genaue Sorfd)rift

gegeben, roie eS angeroenbet roerben muff.

$errn £. ißuta: SBenn bie ©ihftangen, roie ©ie oerfidjern,

für 3hren Baunfönig bie geeignete Dide haben, fo fönnte bie

Serbidung beS ÄnöchelgeleitfS an einem Sein roährenb 3hrer

mehrroöchentlichen Abroefenheit nur baburch entftanben fein, bah
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bev Vogel fid) ben guß gebroden ober auSgerenft ßot unb bei

bev ©elbßßeilung Verhärtung ober Verfnovpelung eingetreten

ift. Vielleidß hat ber 3<mnfönig ju lange ÄraUen unb ift

irgeubiuo hängen geblieben. SDarni gibt eS fein anbcreS .g>eil=

mittel, alö größte 9tuße. Vei ber Butterung neunen ©ie gar*

nicßt 2tmeifenpuppen. ©ie geben ihm bod) hoffentlich fold)e?

2lubernfallS märe bie Grnäljrnng unrichtig unb baS gußleiben

fönnte iitfolgebeffeu entßanben (ein.

^

ITeue unb feltcne (Erlernungen bes

Dogelmarfte.
fperr ©. fp a r b o e l b in 2lntroerpen fanbte unS eine

2lnjal)l Vögel jur VefUmmung ju, roeldje [ich als folgenbe

2lrten ergaben.

3um erftenmal lebenb eingeführt ift ber golb gelbe
SBeberoogel (Ploceus aureofiavus, Smth.). Gr erfdheint

bem golbftirnigen ober olioeugrüneit SBebev (P. olivaceus, Hahn)
fehl' ähnlich, unterfdjeibet fid) aber oon ihm roefentlid) burd)

ben pradßoolleu ovangerothen Slugenving unb baburd), baß bie

gärbung ber gliigel meßr gelblich unb meniger bräunlich unb
olioengrünltd) ift. Sind) bei biefer 2lrt finb Oberfopf unb
Äopffeiteu beim alten Wänndjen röff)li<hbraungelb. ©eine
öpeitnat erftredt fid) über Oeutfd)* unb VritifdpOftafrifa, nebft

ber gnfel ©anfibar. Oort niftet er in ÄofoSnußbäunien.
3u ben feltenen @rfd)einungen beS VogelmarftS gehört

Ieiber nod) immer ber ßübfdje WaSfenroeber (P. luteolus,

Lchtst., s. P. personatus, Vll.) oou SBeß* unb gnnerafrifa.

Gr ift in feinem ganjen SBefcit be-u tpradßfinfen ähnlicher, als

ben Sßebern, baut inbeffen fd)öne, fuuftoolle Hefter. 2US

anfprud)Slofer, auSbauernber, frieblidjer unb in feinem SBefen

munterer, unterljaltenbev Vogel fann er jebem 8iebf)aber empfohlen

10 erben.

GbeitfaUS feiten im £anbel erfdpeint ber Oiufa*2lmmer =

f p e

r

l i n g (Fringilla diuca, Mol., s. Phrygilns griseus, Lss
.)

oon Gßile unb Slrgentiuien. Waud)e Ornithologen ftellen ihn

ju ben eigentlichen ginfen; fein ©efang ift in ber Oß at finf en=

artig unb er mirb in feiner öpeimat oielfadj als ©änger ge*

halten, gm SBefen bagegen ift er burcßauS fperlingSartig.

gn Gl)ile lebt er ganj nach 2lrt nuferes ©paß in ©täbten,

Oörfern, ©ehöfteit, ©ärten, gelbem, ift ungemein jaßlreid),

SlHeSfreffer. ber jeitioeije an Obfi unb ©etreibe ©d)aben macht.

2lji ' bem Voben läuft er lerchenartig. OaS große 9teß ßeßt

in Väunien unb ©ebüfcßen. gu ber Vogelftube jetgt er fid)

meift frieblid).

©einer UnoerfrägIid)feit roegeit inenig beliebt ift ber hübfcße

Äeh Ifperling (F. dentata, Sund.) aus bem ©uban. Gr

3
eigt allerbingS feine befonberen Vorjüge, bod) biirfte ein Vätcßen

allein gehalten ober im glugraum mit SBebern u. a. gleid)*

ftarfeu Vögeln jufammen, burd) lebhaftes, jutraulidjeS SBefen

Unterhaltung geioähreu. VejonberS gern benußt er oerlaffene

SBeberuefter, in bie er feine groben Vauftoffe hineinfdßeppt.

gßn mit Vvacßtßnfen jufammenjuhalten, ift nicht rathfam.

Gin feßr empfehlenSroertßer Vogel ift bagegen ber braun*
föpfige ©tärliug (Sturnus frontalis, Vll.). Oiefer Heine

©taroogel jeid)net fid) nicht allein burd) hübjcßeS ©efieber auS
(er ift tieffd)ioarj, metallifd) fchitternb, au Oberfopf unb Äeßle

fd)öit faftanienbraun), fonbern and) burch griebfertigfeit gegen

anbere Vögel. Vußerbem frißt er, ioie jcßon Vurmeifter in

ber fpeimat beobachtete, nicht bloß gufeften, oielmeßr jugleidh

©ämereien. Wan h at hn bei unS mehrfad) auSfd)ließlid)

mit Äanarieujamen ernährt; jelbßoerftänblidj muß ißm baneben

ein 2Beid)futtergemifd) unb Weljlroürmer geboten inerben. Seiber

jeigt er fid) anfangs ungemein fd)eu ;
bod) biirfte biefe un*

liebfame Gigenfcßaft bei liebeooller unb forgfanter Vß e9 e ^er*

fdhioinben. Ä. 9t.

#

3u imferm Silbe.

OaS r o ß f e h l i g e 8 a u f h ü h n h en (Turnix lepurana,

Smth.) gehört, ebeufo ioie fein fhroarjfeßliger Venoaubter,

mit 9tedjt ju ben beiiebtefteu ©tubenoögeln. Vefanntlich ift

and) bei biefer 8aufhühnd)en*2lrt bas Weibchen ber größere

unb fd)önere Vogel, loenngleicß fid) bieS nicht in fo auffälliger

SBeife jeigt, ioie beim fdjroarjfehligen Saufljübndjen. OaS

Sßeibcheu ift oberfeitS roftrotl)braun mit roenig fichtbareu fahl*
grauen geberujäumen

;
längs ber Äopfmitte eine fdjmale roß*

gelbliche Sängslinie, über bem Sluge ein ebeufo gefärbter ßhmaler
Strich

; Äopffeiten roflgelblid)ioeiß; gebern beS SKantelS unb
ber ©d)ultern mit jdjioärjlichem ©treifen unb breitem roß*

fahlgelbem ©aum; ©dhioiugen bunfelbraun, bie ber erfteu

Orbuung mit breiten, bie ber jroeiten Orbnung mit fd)nialen

helleren ©äunten au ber Sdußenfafine; obere glügelbeden fahl=

meiß, gnnenfahne gegen ben ©runb hin roftbräunlich, oor
bem Gnbe auf ber ©d)nftmitte mit einem fdpoarjen nieren*

förmigen glecf, ber einen fleineren roftfarbenen eiufchließt

unb auf ber Slußeufahne gegen ben ©runb hin mit einem
jroeiten fcfjroarjen glecf

;
leßte ©d)roingen jroeiter Orbnung

auf ber 2(ußenfal)ne mit brei jd)ioarjen gleden, auf ber gnnen*
fahne faß einfarbig rotbraun; Oberfehle roeißlid); über bie

dJtitte ber Äehle, beS Ä'ropfS unb ber Vruft ein breiter rotfp

brauner SängSftveif
; Ä'ropf* unb Vrußfeiten roftgelblichioeiß,

mit fd)ioarjeu Vropfenfleden; übrige Unterfeite roeißlich; ©eiten

blaßroftfarben
;

2lugen ßcbsclb; ©dpiabel blaugrau; giiße

fleifchfarben. ®aS Wännchen ift etroaS Heiner, oberfeitS

gelblichbraun, mit beutlid) fahlgelben Vänbern ber fleiuen

gebern, namentlich beS WantelS; über ben Oberfopf eine

fdjmale fal)lgelblid)e SängSlinie, jeberfeitS berfelbeu ein breiter

fhroarjbrauuer ©treif unb jeberfeitS über bem 2luge noch ein

breiter fahlgelblidjer ©treif; auf ber Unterfeite ift bie gärbung
matter, bie Tropfenflecfe finb roeniger jahlreich unb ber Äefjl=

ftreif ift fhmaler unb blaffer; ©dpiabel meßr graulid). Oie
Verbreitung erftredt fid) roeit über 2lfrifa; baS roftfehlige

8anfhiihnd)en iß in ©iib* unb faß ganj Oftafrifa (oon Oeutßh*
fiibroeft*2lfrifa bis Äorbofan) unb auf ©anfibar h^mifdj
unb foll auch im SBeßen oorfommen. ^euglin berichtet:

„Oiefe jierlichen ^>albhül)uer traf id) im Oftober 1862 am
guße beS 2lrafd)fol, eines mäd)tigen ifolirten ©ranitgebirgS*

ftodeS. ©ie ßhienen bort nicht feiten, hinten fidh über im
bichteßen ©eftriipp oon ©ramineen unb uiebrigen Oorn*
ßräucheru. Ginmal faß id) ißrer rool fünf bis fech§

©tiid beifammen, roahrfheinlid) gunge, bie jebodj nicht

jum Sluffliegen ju bringen roaren. 2lud) bie 2llten oerlaffen

baS Oidicßt nur im äußerften Diothfalt; ißr glug ift bann
ftumm, niebrig unb furj, am meiften bem ber SBacßtel ähnlich,

aber roeniger fd)utirreno unb babei etroaS flatternb: hoch laffeu

fie fid) fdjon roegen ißrer geringen G3röße unb ber heben garbe

Ieid)t oon ber leßtern uuterfd)eiben. ©eroöhnlid) briiden fid)

biefe Vögeld)en aber ober fie fmfehen oor bem ftöbernben gäger

flüchtig iu’S ©eroirr oon ^ochgraS unb ©tauben hin unb finb

fo faum für einen 2lugenblid ficfjtbar. gm Wagen fanb ich

Heine gnfeften unb ©ämereien". Dr. Voßm, ber eS in

gnner*2lfrifa in Ä'iun beobad)tete, fagt, eS (heilte erft mit bem
Gnbe ber ßfegenjeit in ber erßen fpälfte beS Wai jahlreid)er

oorjufommen. Oer 9fuf beftehe in einem oibrirenben Saut,

abioed)felnb mit einem bumpfen, langgejogenen buht. Vei

Wanba am Oanganpifafee faub er am 7. guli 2 Gier ohne

Unterlage im ©eftriipp, bidjt an einem belebten Vfabe; fie

rourben burd) baS auffd)nurreube SBeibhen oerrathen. gm
übrigen ftimmen bie 2lngaben aller dteifenben, fo auh
2luberffon, 2hjreS, Saparb, barin überein, baß bie Hühnchen fieß

mit Vorliebe an graSreiheu ©teilen in ber Wäße oon 9tegeu=

teid)en ober SBafferläufen anfhalten, niemals in größerer 3ah^
ju feßeu unb überaus fd)ioer junt 2lufßiegen ju bringen finb.

2luf ©anfibar finb fie nah Dr. gifdjer’S Wittheilung überall

ßäußg. „gßr SiebliugSaufeiithalt finb bie Wtama* unb DieiS=

felber. gn ber Dfegenjeit, roenn baS ©raS ßod) aufgefd)offeit

ift, bringt mau fie feßr feiten jum 2luffliegen, bod) roerben fie

ßäußg in ben ©etreibefelbern in galten gefangen. Oie Gier

fanb ich «uf ©anfibar unb in Oftafrifa im Wai; in ber

gortnofabap erßielt id) fie bis Gnbe Oftober".

Sebenb eingeführt rourbe baS roftfeßlige Saufhühnd)en

juerß im gaßr 1873; bamalS gelangten einige Höpfe in ben

Sonboner joologifhen Glarten. gut gaßr 1892 famen jum
erfteu Wal einige ißärd)en nad) Oeutfhlanb unb in bemfelben

gaßr gelang bie 3üd)tung §errn V l
'em ' evüeute,'ant ^cuitß

unb bpevru Vob. VeßrenS. Grßerer fhilberte bie Vrut ßier

auSfüßrlih. ©päter jiidßete er biefe in britter @efd)led)tS*

folge unb ßatte im oorigen gaßr oon 2 3ud)tparen 12 gunge.

OaS roftfeßlige Saufßüßiichen iß eiii auSbauernber, anjprudhS*

lofer unb leid)t jiid)tbarer Vogel unb als foldßer jebem Sieb*

ßaber ju empfehlen. Seiber fommt eS feiten in ben fjanbeL

Ä. 9t.

a3eranln)orUi(^ für bie SdirifUeUung: Dr. Äorl in Berlin; für ben Slnjeigent^eil: 6reuJ’fc^e !ß er lag« bu$ ^onb lung in 'Plogbeburg.

Betlag ber (Sreup’f^tn SSetlag« bu^^anblung in unagbeburg. — ®rutt non iiiuguft {topfet ln Burg b. 'Ui.
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(gortfetumg).

tY^aS rotr Ijier nidjt billigen, finb bie in ©eutfdjlanb fo trefflid) eingefüfirten ©'erlofungen. @S roürbe

rool gu nicfjtS führen, biefe Ijier einbürgern gu roollen, ba 2llleS, roaS einer Cottevie ähnelt, gefetjlidj

unterbrüdt unb beftraft roirb.

©agegen ?ann idj eine Neuerung ermähnen, bie einer ber obengenannten Vereine auf feinen 2tuS=

ftellungen feit gang furger geit eingefüljrt f)at; baS ift bie öffentlidje 95 e r ft e i g e r u n g aller mit ©elbpreifett

bebauten Hummern. ©ieS l)at tiamlidj bestimmte 33ortljeile. 23ei größeren ©efetlfcfjaften roirb ber Katalog

erft bann oerfauft, roenn bie ißrämirung fertig unb baS ©rgebnifj berfelben oollftänbig f)ineingebrudt ift.

2lngenommen, bie UluSftellung roirb am ©ienftag 12 Ufjr mittags bent ^Snblifum gugänglid). (Sine ©tuitbe

Dörfer fanft fidj ber „roeniger feine" Siebfjaber ben Katalog, fudjt fidj alle ©eroinner |erauS, bie einiger-

maßen billig angefe^t finb, unb ftellt fiel) an ben gefdjtoffnen ©ingang beS 3 e * t§
>
mo ev geroöljnticf) fdjon

ein ©ußenb ©leidjgefinnter finbet. ^eber roill bem ober biefelben 2>öget laufen, ©ie Svenen, bi£ fünf

©efunben nad) 12 Uljr oor bem 93erfaufSfdf)alter fidj abfpielen, roill idj lieber nidjt befdjreiben. 3m ©egen=

tljeil, icfj roill ben betreffeuben SSogelfreutiben baS Sob fpenbett, baß fie 2lUe bereit roaren, bebentenbe ©ummen
bareS ©elb Ijingugeben für ©troaS, roaS fie nie gefeiten tjatten. ©ie Seute oerlaffen fidj gang auf ben

i|keiSricf)terfprudj unb oon einem nadjträglidjeu 3 ui; ilc^treten DOm abgefdjloßnen Äauf ift feine dtebe. ©tirbt

ber ißogel roäfjrenb ber 2luSftellung, bie oft oier ©age bauert, fo bleibt bem Käufer nidjtS als ber föäfig,

beim er barf oor bem ©d£)luß feinen ©ogel nidjt felbft berühren, oiet roeniger mitneljmen.

©er SSorftanb beS genannten Vereins glaubt nun, biefen unb anberen Uebelftänbeu burcfj bie 2>er=

fteigerung entgegenroirfen gu tonnen. 2tm erften ©ag ber SluSftellung bietet ber Stuftionator bie btrf.

Hummern an unb bann überbieten fidj bie Siebljaber gegenfeitig, bis ber ridjtige SBertl) beS i)3rämirungS=

ftücfS erreicht ift. ©aß fidj geroiffe sperren beim Mieten nid^t fo überftürgen, als fie bei ber „Steeple cbase“

am ©djatter getlian ßätten, läßt fid) leicht beuten, ©ie 3tu^e, mit roeldjer ber offigielle iBerfäufer mit bem

gebrudten ißreiS anfängt unb langfam fjöljer geljt, t)ält mand)e ©pefulanteit in ©rbnung.

Um nun auf bie klaffen gurüdgufommeit, muff id) gunäcßft bem Preisrichter ber 3n f e^en
f l

'

effei
' © e

'

redjtigfeit roiberfa^ren taffen, baff er eine unifangreidje Aufgabe hatte, um alle eingefanbten 33ögel geroiffen^aft

gu prämiren. 2luS 21 fJtadjtigaleit unb brei iUtöndjen ober ©cfjroargfopfen, roeldje bie klaffe 9tr. 18 auS=

malten, bie oier beften ^erauSgufinben, roar eine 33erantroortung, bie tjiergutanbe nod^ deiner auf fidj gu

nehmen hatte, benn eS roaren eben nodj nie fo oiele 93ögel gur Äonfurreng gelangt, ©er Jperr i|t übrigens

ein geborener ©eutfdjer unb ber ©ieger roar ebenfalls ein foldjer, benn, roie eS fidj fpäter ^erauSftellte,

ber ©luSfteUer hatte ben ®oget oon ©iibbeutfdjlanb eingeführt. $ür baS ^ennerauge roar ein großer Unter=

fchieb groifd^en biefent unb ben groangig anberen, bie augenfcfteinliclj fämmttidj „©ingeborene" roaren, be=

merfbar: baS roar feine fc^tanfe unb Ijochgeftedte gigur; er roar aufjerbem feljr ruhig im Ääfig, nafnn ben
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Dtehlrourm oon ber |>anb, hatte bie richtige braune $arbe. Serfdßebene feiner Äonfurrenten hatten biefe

Soi^üge and), aber fie fafjen alle 311 behäbig auS; baS glatte, feft auliegenbe ©efieber gab ben 2luSfchlag

unb machte ben beutfcfjen Sogei jurn (Sieger.

Oer näd)ftbefte mar ebenfalls ein prachtftüd, baS bei früheren 2luSfteßungen meb>rfac^ gefiegt hatte,

aber bieSmal muffte er nadjgeben, benn er hatte bie ©eroohnheit angenommen, ben ©d)roan3 ju fettfen.

Oiefer fd)leifte jtoar nicf)t auf bem ©oben, aber er f)ing unnatürlich tief. ©enau genommen, mar eS nid)t

eine ©eroohnheit, benn am jraeiten Sag fat> man nichts mef>r baoon, roorauS 31t fc^liefjen ift, bafj ber Sogei
in ber Stad)t oor ber prämirung non Oerbp nad; bem Är^ftaU- ^ßalaft unterroegS geroefen, fpät auSgepadt

mürbe unb bann redjt ermübet mar. 2lber ba l)ilft aßeS nichts ! ©ährenb einer ©tunbe unb jraanjig

Minuten, bie ber Preisrichter biefer Älaffe raibmete, jeigte biefe fonft tabellofe Stacfjtigal biefen einzigen

ftefßer unb muffte in bie jrceite ßinie rcanbern; oielleidjt jum erftenmal in ihrem SiegeSjug.

Oen britten preis richtig jujuerfenneu, muft eine Stiefenarbeit geraefen fein, benn ba maren oießeicht

jraßlf Sögel, bie fid) fo glichen, baff fie alle beS preifeS mürbig erfdjienen. Ood) fcf>eint fid) ber beutfche

Jperr glänjenb auS ber Serlegenljeit gezogen 31t haben, benn er entfdjieb fich bod) für einen Sßogel, ber fd)on

oft gefiegt hatte unb oon einer 2luSfteßerin herrührte, bie überall fe|r ^odj, roenn nic^t gan3 obenan ftef;t.

$d) roerbe auf bie Hummern biefer Oame fpäter jurüdfonunen, benn ber obengenannte mar beiroeitem nid^t

ber einzige preis, ber ib>r jufiel.

Oent Preisrichter muff eS jur ©hre gereid^en, menn er nadjträglidE) finbet, baff fein ©d)arfblid if>n

nad) Sftonaten bat)in gefüllt hat, mo er mit bem Urteil anberer dichter übereinftimmt. ©r hat nämlich

nicht ben geringften 2lnl)altSpunft, 311 rciffen, mo bie ihm norgefiihrten (Stüde herftammen, ob fie alte Se-
fannte ober Neulinge finb, ob fie früher ein gutes ober fdjlechteS 3euSniB^ H eä Don °^ ev Slnberen,

erhielten. Ohne irgenbroeldffe Angaben ober Stotzen muff er bie SSor^üge unb bie Serbienfte jebeS ein3elnen

SogelS hevauSfinben unb baraufhin allein fein Urtheit fällen. OieS ift 3roar unraiberruflich, aber roenn eS

in einem fdf)roierigen ^atl, roie ber obige, mit oorhergehenben oon anbrer ©eite übereinftimmt, ift eS hoch

eine ©enugthuuug forool für ihn, als für feine ©rnenner. $itr biefe 2luSfteßung hatten alle SereinS^DtiH

glieber abgeftimmt, roer bie preiSridjter fein follten. (gortfetnmg folgt).

aS bunte Jperbftlaub fällt non ben Säumen unb über bie ©toppelfelber roeht ein fülfler ©inb. ©tiUer

ift’S in ben Sergen geroorben, nachbetn nun bie meiften unferer trauten ©änger in ©alb unb $elb

bie heiniifcben gluren oerlaffen haben unb manche fchon feit ©od)eit in ihren ©interherbergen im fernen

©üben rceilen. ©enn mir aber 31t biefer 3dt an einem frifc^eit, Haren Oftobermorgen fnuauSroanbent,

roenn anS bem lichten ©ebüfcf) bie h f tlen ßodtßne eines lebettbigen Dt e i
f
e n oötfdEjenS unb 00m ©alb

herüber nur noch *>aS h e ifere @efräd)3 eines JpeherS ober baS fnarrenbe Klopfen eines SuntfpedjtS
an unfer Ohr Hingen, fo föitnen mir am einfamen Serghang unb auf ober ^aibeflädffe hin unb roieber

noch baS ßußen einer .fpaibelerdffe nernehmen. ©ie erfreut unS nod) mit ihren feierlidpernften ©trofen;

hoch halb mirb bie 3 e 't fotnmen, in rcelcher auch biefe liebe ©ängerin non unferen unrcirthlichen $luren

fcheibett muff. Dtöge fie unb and; aß’ bie anberen ©anberer auf ber Steife unb in ber fernen g-rembe

oor Serfolgung unb Stoth nerfdfiont bleiben unb einen fotmigen ßen3 unS hdmbringen

!

Ueber ben 2lb3ug einiger Sogeiarten im laufenben 3ahr miß id) bem geneigten ßefer meine Seob=

achtungen in ben nadiftehenben 3 e^ en mittheilen.

2lnfangS Sluguft bereits oerliefcen unS, alSbalb nach @rlebigung ihres SrutgefdhäftS, roie aßjährlidh,

bie Shurtnfchroalben (Cypselus apus, X.), na^ibem fie no^ nid^t brei fDtonate bei unS nerroeilt hatten.

2lm 6. b. Dt. fah ich bie ©egler, reelle fo munberooß bie ßanbfchaft beleben, 311m le^tenmal hodh über

ihrer Stiftftätte, bem Oorfthurm, freifen. @itt3elne ©egler, febenfaßS Sögel, roeldje in nörblidheren ©egenben

gebrütet hatten, maren noch bis ©nbe beS DtonatS im Sennetfjat 31t fehen.

Oie le^te 2luguftrooche mar gefontnten unb auf ben ^aferfelbern mürbe h' ev unb ba fchon mit ber

©rnte begonnen, früher als fonft, ba bie ©onne roodfenlang fengenb h f ifi e ©trabten 31m ©rbe niebergefanbt

unb bie grudf)t früher hatte reifen laffen. 3U biefer 3e*t, als ©perlin ge unb ©olbammern in grofjen

©dfroärnien in bie ^aferftüde einfielen, hatte fidf and) fchon ein Heiner glug ©erftenamm er n (Emberiza

miliaria, X.) in unferen Sergen eingefteflt, rcelcher Slmtner gemöhnlich nur in ben ^erbftmonaten bei unS

an3utreffen ift.

Oarauf trat plö^lich fühlere ©itterung ein unb 2lnfang ©eptentber mar eS fd)on h«i'bftlich geroorben.

Dteifen unb ©olbhähndfjeu, in ©diroärmen nereint, burchfchmeiften nahmngfudienb bie Sorhöl3er unb

auf ben g-lieberbüfdhen fammelten fich 3t 0 1 h b r ü ft dh e n
,
©raSmüden unb Or off ein, an ben faftigen

rothen Seren fid) gütlich 31t tf)un. Stach bem trüben, unfrennblichen ©etter folgten aber noch eine Steihe

foitnenheßer, fcfjöner Oage, unb bie leidhtbefdhroingten ^auSgenoffen, bie ©d;m alben (Hirundo urbica, X.),

melche fchon mochentang ihre UebungSflüge abgehalten hatten, blieben noch bis 311m 19 . ©eptember bei unS,

um bann auch füblicheren ©efilben 3U3ueilen
;

Stachsügler tonnte ich S l'm Oftober l)'n noch öfter

beobachten.

Mb 6em §auerlattbe.
93on SB. hennemann, 2et)rev.
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lieber ben 9lbjug bev 91 au djfdjraalben (H. rustica, L.) fonnte id) feine 93eobadjtungen anftellen,

ba nur tuende ^ärd;en in unferm ®orf niften; bod; fjabe id; non einem juoerläffigen ©eobad;ier in hiefiger

©egenb erfahren, baff fie unS am 26. September uevlaffen haben.

> großer Slnjahl beoMferten in biefem 3al;r bie raeifeen 93achfteljen (Motaälla alba, L.) bie

l;eimifd;e ©egenb, unb bie jatflreidjen jungen ^ögcld;en, raelcbe ben September über nod; ju fel;en roaren,

laffen mol mit 93eftimmtl;eit auf eine im 2luguft erfolgte britte 93rut fdbliefjen, umfomeffr, als bie Witterung
überatd günftig mar. 9US id; am 30. September, um einen Hänfling ja faufen, in ein benadjbarteS Stäbtdien
fam, fielen mir auch bort bie oielen „IfiMppftertchen" auf, meldje auf Straffen unb ®äd;ern umhertrippelten.

®od; faf) id; nicht eine ber gelben 93adjfteljen (M. flava, L.) mehr, roeld;e im Sommer bie 9lecfer

unb Sßie^triften beS Stäbtd;enS gar anmutig belebten, ©leid; lederen haben fid; in ben erften Oftober--

tagen (4. bis 6. b. 9ft.) auch bie ju groffett Sd;aren oereinten raeifjett jumeift fübraärtS gercanbt. 33er=

einjelten begegnen mir nod; je^t, metrn fie, bie 9lrferfurd^en nadf; Wahrung abfu^enb, hinter bem pflügenben
ßanbmann ^erlaufen.

9lnfangS Oftober fteHten fid; bie erften Ärammetäofigel ein, unb baS prächtige fperbftraetter,

meld;e§ nod; bis jum 10. b. l;errfd;te, ließ mich mehrmals bie Rolfen erfteigen, bort ben 93ogeljug ju

beobachten, meld;er nun in großartiger 2Beife ficf) gestaltete. ©roffe Sparen Sßßanberoöget eilten am !jerbft=

licken Jpimmel oorüber, unb auf ben gelbem fdtmeiften Hänflinge unb gelblerdjjen in ftattlid)en

ftlügett, naf)rungfud;enb ^tev unb ba aitf’S 9lcfertanb fidf; nieberlaffenb, umher. ©in befonberS raechfeloolleS

<Selbge(lrid)eltrc ßtilftfjronnjloti (Psittaons versicolor, Vig.).

93itb bot fich mir am 8. Oftober bar. ^unberte non Staren lärmten unb fdfjraärmten über bem 2Götefen=

grunb unb liefen ficf) alSbann auf ein brad^liegenbeS $elb, bie Sämereien ber Unfräuter $u oerjehren,

nieber
;
auf bem eben mit SBinterfat befteüten $elb nebenan mar ein Scbroartn Sftaben fräsen befd^äftigt,

mit ihren fräftigen Schnäbeln ben auSgeftreuten Samen auS ber ©rbe ju ^aefen, jum großen 93erbruß beS

SanbmannS, unb auch Webe {fräßen (Corvus cornix, L.), bie jur äBinterjeit häufiger erfdbeinen unb

barutn oolfSt^ümlicb „SBinterfrähen" genannt raerben, fdbmeiften fd^on auf ben Jpoben umber. 2Iuf bem
Wüdfroeg butte idb ©elegenbeit, in bem ©arten eineä ©eßöftS mel;rere ^Baumläufer (Certhia familiaris, X.)

ju beobachten, unb idb fonnte mid; ben Ijarmtofen Wögeltt, raelcbe burtig an ben Obftbäunten biuauffletterten,

bi§ auf raenige UWeter nähern unb ihnen bei ihrer nüfclidjen 3:b&tigfeit jufdbauen.

freute, am 25. Oftober, führte mid; mein 2öeg mieberunt über 93erg; 8ercf)en unb Stare befam ich

nicht mehr ju fehen, fie raerben fid) injraifdben milberen £>eimftätten jugemanbt haben. 2luf ber .jpöhe ge=

feilte fidj ein alter 93auerStnann mir ju, mit bem ich eine gute Strecfe jufamtnenblieb. £)a lenfte ein im

©efträudj HetternbeS fcßroarjeS ober oielmehr fd;marjbrauneS ©ichhörndhen, raelcbe Spielart hier häufiger

oorfommt, unfre 9lufmerffamfeit auf fid;, unb unfer ©efpräcß fam auf biefen muntern 93eraohner beS SBalbeS,

feine abraeidbenbe Färbung it. brgl. Q3alb modbte ber 9llte mein ^ntereffe für bie ©efdböpfe ber Watur

gemerft haben, unb er erjählte mir, baß am oorigen Jag in bem 93udbenroalb brüben fich gegen ein halbes

©ußenb „taubengroße Wögel 001t brauner garbe mit roeißen fünften'' aufgehalten hätten, bie er bisher

noch niemals gefehen habe. Ohne groeifel finb eS £annenf)eh er (Corvus caryocatactes, X
.) geraefen,
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bie bort ben 33ud)edern gugefprodjjen fjaben intb bie ich in Jjtefigev ©egenb and; nur ein eingigeS SJtal

(Jpeibft 18%) beobad)ten fonnte. ©og(eid) begab id) mich nun gum Öuchenroalb unb burc^ftreifte il)n nac^

allen Stiftungen, befam jebod) feinen ber Slögel mehr gu ©efift.

u ben ©belfinfen gählt bie neuere ©rjftematif and) bie grauen fö'arbinäle (Paroaria, Up.) non ©iibatnerifa.

©er l'iebljaber roirb ftetS alle Äarbinäle, bie rotten forool, mie bie grauen unb ben grünen als eine

©infjeit betrachten, a(S eine ÜSogelgruppe, beren Singehörige in 23ogelftube unb Ä'äfig übereinftintmenbeS

SBefen geigen, gleichmäßig gu befanbeln finb unb betreiben ©Berti) als ©tubengenoffen §aben. Huch ber

Staute „grauer Äarbinal" roirb fid) nid)t bur«h „©rauftnf" erfeßen (affen. ©ennod) roill icf) bie grauen

Äarbinäle f)ier unter ben ©belfinfen befpredjen.

3n ben £cmbel gelangen geroöl)nlid) nier Hrten : ©er graue Äarbinal (P. cucullata, Lth.), ©ominU
f aner*Ä'arbinal (P. doiuicana, L., s. P. larvata, Bdd ber fdjroargfehlige graue Äarbinal
(P. gularis, L.) unb ber SStantelf arbittal (P. capitata, Orb.). ©ie beiben erftgenannten finb in frer

Färbung aUbefannt, ber britte unterfdfeibet fid) ton ihnen burd) ffroargen $el)lfled, ber nierte burd) ffroärglich*

braunen 23ruftlaß. ©ie ^eimat beS elfteren ift ©übbrafilien bis Uruguay unb er lebt auf feuchten, buffigen

Stieberungen am Staub großer $ltiffe einzeln ober parig; ber groeite bemobnt Storbbrafilien unb ©uapana;
ber fchruar^fehlige ^arbinal fommt hau Ptfä(hli<h ©uapana tor; ber SStantelfarbinal enbtich ift in ©üb=
brafilien bis 23olioia (jeitnifd), lebt etroaS gefelliger, er nährt fid) non ©ämereien unb ^nfeften, hoch fommt
er and) in bie Stähe ber Slnfieblungen unb benafdjt baS gunt ©rodnen aufgelegte $leifcf). Sille nier Strten

füllen nicht häufig fein unb forool ben bitten Urroalb, mie offene Triften nermeiben.

Hlf ©tubennögel finb fie fämmtlidj beliebt, ba fie fid) fräftig, auSbauernb unb anfprudfSloS geigen,

©ie beiben elften Slrten finb auch bereits mehrfad) gezüchtet. 3ur ®vut fd)reitet ber graue, mie ber ©ominP
faner=$arbinal leid)t, bod) niften fie nicht immer gttnerläffig. ©a fie gur ©rut^eit gegen alle anberen 23ögel

ungemein bösartig fid) feigen, muß man jebeS $ärd)en in befonberm tpedfäfig für fid) niften laffen. ©aS
Steft mürbe entroeber in einem offenen großen karger 23auerd)en ober in einem großen S3irfenbufd), ober

in einem fladjen Äorbneft, in einem $all im ©d)ilfbicfid)t auf einem alten ©igerfinfenneft, unb in

ähnlicher Sßeife gebaut, bod) ftetS mit offener SJtulbe. 3m elften gall beftanb bie Unterlage anS flehten

Steifem unb ©Bürgeln unb bie Sftulbe mar mit meidjen ©d)roeinSharen büntt auSgelegt
;

im grceiten g-atl

mürben als Unterlage außer Steifem and) tpapierffnißel, SJtoS unb ©filffahnen nennenbet unb bie SJtulbe

auS meid)ett ©raShalmen, ©djroeinSharen unb 23aumroolIfäben fchön gepolftert unb geglättet; ein anbreS

SJtal errichtete ein Ißar auS ©pargetgroeigett unb ©Bürgeln ein fünftlifeS Steft, beffen tabellofe hdlbfugelige

SJtulbe forgfam auSgerunbet mar; baffelbe Sßar h atte oorf)er e *n funftlofeS, unorbentli«heS Steft gebaut; ein

anbreS Ipar benutzte als 23auftoffe lebtglid) ^aibefrautftengel. ©Bie eS ffeint, baut ber ©ominifaner meift

Sorgfältiger als ber gehäubte graue Äarbinal, bod) barf man mol non beiben behaupten, baß fie, fobalb fie

fid) ungeftört glauben, forgfam bauen unb ein funftoolleS Steft guftanbe bringen, mährettb fie im anbern

galt einen Raufen 23auftoffe rafch gufammenfd)leppen unb fi<h gur SluSpolfterung beS ^nnern feine

3eit laffen. Slm Steftbau betheiligen fid) SJtänndfen unb ©Beibdjen. ©aS ©elege befteht auS brei bis

fed)S ©iern, bie auf grünlichroeißem ©runbe bräunlich' ober grünlichgrau gepunftet finb. ©ie ©3rut=

bauet- beträgt 14 ©age, baS SRännchett (oft baS 2Beibd)en beim Srüten ab; bie 3un9en oerlaffen in ber

Stegei am 17. ©ag baS Steft. ©er Steftflaum ift fpärtich meiff; baS 3uS eil^^ e^ grauen ÄarbinalS

ift mei^lichgratt
; itopf fahl bräunlidjrothgrau

; ffylügel unb Stüden einfarbig büftergrau; gange Unterfeite

faft reinmeiff; ©chnabel unb Slugen fdhraarg; gü^e bunfelbraungtatt. ©aS 3ll9en^^c^ ©ontinifaner^

Ä'atbinalS ift fel)r ähnlich, nur am $opf mehr büfter graulichroftroth
;
Stüden unb Flügel gleichmäßig fal)l=

grau; Unterfeite büfterraeiß; fyüfsc bunfler. ©ie SSerfärbung geht bei beiben Slrten in berfelben SBeife

nor fid). ©ie Äopffarbe geht gunäd)ft in matteS Stoftgelb, bann mehr in Stoftrotl), unb roetter in fahleS

93räunlichroth über, bis fie gnleßt, unb gtoar erft im britten 3ah l7 ooll unb fräftig roth ratrb. Stach *>em

HuSfliegen roerben bie 3un9en n£)Ch längere 3 eH DOm cittcn SJtännd)ett gefüttert, mähtenb baS 2Beibd)en

bereits mit bem S3au eines neuen SteftS beginnt.

©er fd£)margfehlige graue unb ber Sltantelfarbinal finb bisher nod) nicht gezüchtet, fontmen überhaupt

feiten in ben tpanbel, roährenb bie beiben erftgenannten gu ben geroöhnlicheu ©rfd)einungeit beS StogelmarftS

gehören, ©rft in ben leßten 3ahven ift ber Sltantelfarbinal häufiger eingeführt morben.

Sille ©raufarbinäle finb muntere unb intereffante ©'ögel. 3hr ©efang ift aHerbingS nicht heroorragenb.

©er beS gemeinen grauen Äarbinal befteht auS (anggebel)nten, mannigfaltigen, angenehmen ©önen, bie inbeffen

non fdfleifenb flittgenben, nicht befonberS lieblichen nielfad) unterbrochen roerben. ©er ©ang beS ©ominifanerS

ift flangnoller unb nur burd) roenige S)tißtöne geftört.

2US fünfter reicht man ben ©raufarbinälen nerfchiebene ^irfen, ^anarienfamen, etroaS tpafer; ^anf

ift gu nermeiben. ©aneben müffen fie ein lei^teS 2Beid)futtergemifd) nebft gmei bis brei 3Pef)lroürmern,

ober auch anbere Äerbthiere erhalten. Slud) 3u9a^ e ÜOn allerlei $rud)t unb meitig gutes ©rünfraut ift

SremMänbi^e
Sßou Ä. Siu|j.

(gortfebung).
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bienlid). 5Bäf)renb bev 9tift$eit bietet man banebett l)artgefod)teS (Ti, gefyacfteS $leifd), 9lmeifenpuppen,

Käfequargf, jerfdjnittene Meljlroürmer unb allerlei Heine meidje ^nferften.

©er ,s>ecffäfig für ein fßav muff roentgftenS 75 cm lang, 60 cm tief tittb 75 bis 90 cm f)od) fein.

9llS 93auftoffe bietet man bünne, fdjmiegfame dteifer, allerlei ipalme unb $afern, fomie alle übrigen oben=

genannten Uiiftftoffe, baju and; Söoile, fiebern n. a. meidje Materialien jitr 9luSpolfterung beS s
JteftS. ©elbft=

oerftänblid) muff baS ^edCbctuer fomot mit 93üfcf)en, mie mit offenen 9teftförbd)en aller 9lrt auSgeftattet fein.

©en grauen Karbinälen oermanbt ift ber fc^raarje rottjföpfige Karbinal (P. melauogenys,

Lafr.')
;

er erfd)eint an Kopf unb Oberbruft rotlj, am übrigen Körper fdguarj, mit meinem jyalSbanb.

9US £>eimat biefeS abfouberlidlfen SSogelS tmirbe bie $nfet ©t. XfjoutaS angegeben; bie menigett biätjer

lebetib eingefülfrten ©remplare flammten aber auS ©übamerifa. ÜteuerbingS ntadfte mir ^>err Meufel eine

aitffallenbe Mitteilung; ein foldjer fdjroarjer Karbinal mit rotljem Kopf, ber ein ober 3 toei ^'al;re im
berliner goologifdjen ©arten lebt, l)at fid) oerfärbt unb ift }e($t — 311m gemeinen grauen Karbinal gemorben.

©iefe 93eobad)tung bürfte in bett Greifen ber ©elelraten roie ber Siebljaber 9luffel)en erregen unb 311 roeiteren

9,>erfitd)en 9)eraulaffung geben. ©aff ber graue Karbinal im Käfig f)in unb roieber tljeitmeife ober ganj

fdpoaig fid) färbt, ift befamtt; man gibt ber übermäßigen Fütterung mit .fpanf bie ©d)ulb baran. ©ollte

aber roirflidj P. melanogenys, Lafr., mit beut grauen Karbinal jufammenfallen? ©iefe g-rage fann natürlid)

nur bnrdf) 33eobad)tungen in ben Käfigen ber Siebfjaber ober in joologifdjen ©arten entfdjieben merbeit. —
©Ebenfalls ju ben ©belfinten jäl)lt man bie ©belammerfinlen (Phrygilus, Cab.). (S§ finb etraa je^n

9lrten befannt, oon betten nur einige für bie Siebljaberei in 93eirad)t fomttten. ^r ^auptoerbreitungSgebiet

erftrerft fid) über ißeru, ©f)ile unb 9lrgenttnien, einige fommen and) in ©übbrafilien oor. ©er befanntefte

ift ber in ber uorigett Kummer eingeljenb gefc^ilbette ©tuf a=9lmnterf inf (Pringilla diuca, Mul.)] er

ift oberfeitS bleigrau, ©dpoingen nnb ©d)roati 3febern bräutilidfgrau, außen bunfelgrau, innen raeiß gefäuntt;

äußere ©dpoatgfebern fc^träg weiß gefpifjt; Unterfeite raeiß, Sinbe über bie Oberbruft bunfelgrau; 53and)=

mitte unb ^intevleib bräutilid) überflogen; ©dfpiabel fdjtoarj; 9lugett braun; fyüße grau. ©aS SBeibdjen

ift ebenfo gefärbt.

fiebettb eingefülfrt mürben biSljer außerbem nur @at)’S 9lmmerftnf (P. Gayi, Eyd.), ber ©traud) =

9lmmerfinf (F. fruticeti, Kttl.) unb ber einfarbige 91 mm er finf (F. unicolor, Lfrs.). (Srftrer ift

fdiiefergrau, mit olioengrünlid)braunem fRüdett ttttb olioengelblicfjer Unterfeite. ^ ei’ SebenSmeife foll er

bettt 93ergfittf äfjnlid) fein; er fommt breift in bie 9däf)e ber 5S>ol)nungen unb frißt Ueberbleibfel oon Mal)©
jeiten, befonberS Kartoffeln, ©ein ©efang ift einfach

;
bod) roirb er in ©l)ile Diel als ©tubettoogel gehalten,

©ie jroeitgeitannte 9trt ift ebenfalls fdiiefergrau, an Oberfopf unb dürfen fdjtoarj geftreift, bie g-IügelbecFetx

mit jraei meinen 93inben, Ke^le unb 93ruft fdjraarj, Unterleib raei^. ©r geljt nadj SanbbecfS Mitteilung

im ©otiimer auf ben 9lnbett bi§ 311 etroa 4000 Meter ^pöe empor, niftet bort unb fommt bann roieber in

bie 2:pler l;inab. ©ein ©efang ift ebenfalls nid)t f)en,orva9en *>/ bagegen jeigt er fid^ im Käfig fräftig unb

attSbauernb. ©er einfarbige 9lmmerfinf enblidj erf^eint bunfelbleigrau mit fdjroarjetit Utttergefieber, ©djmingett

unb ©djrcanj bräunlidj, Unterfeite bleigrau. 9fud) biefe 9lrt ge§t §oä) in baS ©ebirge hinauf unb foU itt

ber SebettSmeife ben giepern äljneln. ©r fingt fliegenb ober auf fyelfett unb auf IBaumfpiijen fit^enb.

95on ben übrigen 9lrten finb gtoei bemerfenSroertb, bie jroar nod^ nidf)t nac^ ©uropa gelangt finb,

aber in ©t)ile oiel al§ ©tubenoögel gehalten merben. OberfeitS lerdjenfarbig, braun unb fd^raarj geftreift,

an Kopf unb 93ruft bleigrau, erfdjeint ber Serdjenammerf inf (F. alaudina, Kttl.)*). 9lud; er geigt

fid) pieperartig im 9Befeu unb fingt raie ein ijßieper. 9luf ben ^alflanbinfetn, geuerlanb, bo^ and; in

©l)ite ^eimifd^ ift ber gelbge ft reifte 9lmnterfinf (F. xanthogramma, Gr.): oberfeitS olioengrün,

unterfeite bla^gelb, mit lebhaft gelben 9lugen= unb Keljlftreifen, bie Kef)le felbft fc^roarj. (Sr foll ein befferer

©änger at§ bie 93 erroanbten fein.

Ueber bie Spaltung biefer ©belautmerfinfen ift nichts Dtä^ereS befannt geroorben. Man Ijält fie am
beften im ^Mwlprfbauer unb füttert fie mit allerlei mehligen ©ämereieit, unter jeitraeiliger 3 l,9a^ e D01t

animalifc^er 9da^rung unb roenig Obft. ^n ber 95ogelftube fdjeinen fie frieblid; ju fein, bocl) finb fie im

9lnfang ju überraadjen, ob nic^t bod) bösartige ^nbioibuen barunter fid^ geigen. —
9ln bie ©belfinfen reifen fidE) bie 9lntmerfinfen ober 9Immerfperlinge (Zonotrichia, <S?cs.), jit

melden bie oorige ©nippe bereits ben Uebergang bilbet. Seigrer Dtame erfd;eint gutreffenber, ba fie in

(Srfcljeimtng unb SBefen ammer= unb fperlingSartig jugleid) fid) geigen, ©ie grofte 9lnjaf)l 9lrteit, raeld)e

früher in bie ©attungen Passerella, Melospiza, Spizella, Passerculus, Ammodromus, Cotumiculus, Peuzaea,

Chondestes, Pooecetes unb niele anbere oert^eilt rourben, fafft 91. Dteii^enora in ber ©attung Zonotrichia

jufamtnen unb recfjnet ju biefer einige fiebgig 9lrten. Söerben oerrcanbte ©ruppeu bajugejogen, fo bürfte

man rool roeit über adftjig 9lrlett 9lmmerfperlinge nennen fönnen. ^n ber folgenbeti Ueberfic^t roiU idb

nidtjt fämmtlidje 9lrten biefer tneift fperlingS= unb ammerartig gefärbten 93ögel fc^ilbern, ba il)re 9lufjäl)lung

für ben ßefer ermübenb fein mürbe, ^dj raerbe oielmel)r nur befotiberS tt)pifd)e unb für ben 93ogelliebf)aber

intereffante 9lrten l)erauSgreifen. ©ämmtlid^ gefdjilbert finb fie in meines 9SaterS Sffierf ,,©ie fremblänbifd)en

©tubenoögel", 93anb I, bie bisher lebenb eingefütpden auc^ im „^anbbud^ für 9Sogeliieb^aber" I. 9Sot=

bemerft fei, baf) ber ©runbrötliet (Pipilo erythrophthalma, L.) fefjt 31 t ben D'tuberfinfen (Arremoninae)

gegäl)lt rairb; beSlialb unb raeit i(^ i^ti unb feine näcf)ften 93erraanbten bereits im ^ya^rgang 1896 l)ier

eingebjenb befprod)en ^abe, roiU ic^ i^n oon biefer Ueberfidd auSfc^lieffen. (gortfepung forgt).

*) 'Jiid)t jit »ecluetfjfetn mit bem itorbamerifanifdjeu Serdjenfint (Chondestes grammacus, Say).
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2Uts öem 30oIogifd>en (Barten non Berlin.
^7u beit intereffanteften neuen ©rfdjeinuugen beS ©artenS gehört gegenroärtig bie © iabem=©angare
QJ (Steplianophorua loucocoplialus, VIl., s. S. coerulous, Strickl.). ©ie ©attung SDiabetnfinf (Stephano-
phorus, Strick/.) roirb oon manchen Ornitfjolgen gu ben dtuberfinfen gefteüt, benen fie im ©d)nabelbau
am nädjften ftetjt, oon älteren fogar gn ben ed;ten $infen; anbeve gäljlen fie gu ben ©angaren. ©ie ein=

geführte 2lrt ift ein abfonberlid) jdpner SBogel
;

er erfcfjeint, roenit ood auSgefärbt, lafurblau, „aber bie $arbe

ntd^t red;t ood, roeil überall ein bnnfleS ©djieferfchroarg unterliegt, roeldjeS ^eroorfdiimmert" (nad) ©urmeifter)

;

Stirn, 3üßfl, Kel)le unb Augenring fdjroarj; ©berfopf fjell roeifflid) himmelblau, bie mittleren fiebern mit

blutroten Rieden an ber ©pi^e; Heine f^-lügelberffebertt lebhafter unb heller ultramarinblau; grofje ©ed-
febertt, ©dpoingen unb ©d)roangfebern fdjroarg, fein grünlidjblau geranbet; Augen, ^üfje unb ©dptabel

fdjroarg. ©er ©djnabel ift furg, bauchig fegeiförmig, mit gebogener $irft unb fdjarfetn ©nbhafen. ©ie
äöeibdjeit füllen heller meinen ©berfopf haben unb Heiner fein, baS ^ugenbfleib matter unb mehr grau

gefärbt, ©ie jpeitnat biefer ©ogel ift ©übbrafilien. ©ie beroohnen iit fleinen flögen bie Küftenroälber

unb leben fef)r ftill unb oerftedt. Sebenb eingeführt tourbe biefe Art bisher erft groeimal oereingelt, in ben

fiebriger unb adjtgiger fahren.

2luS berfelbett ©egenb ©übamerifaS flammt ber braunbrüftige 21 mmerfperling (Paospiza perao-

nata, Sivs., s. P. nigrorufa, Lafr.). ©r ift an ©berfopf, SBaugen, ©üden, giügel unb Sd)toang fd;roarg=

braun, ©treif über betn 2luge unb Dfanb ber roftrothen Kehle lueijj
;
Unterleib gelbtichroeiff

;
©auchfeiten

rothbraun; 2lugen braun; ©d^nabel fcfpoarg; güjje graubraun. ©aS ^ugenbfleib fod am 3Rücfen hellgrau

fein unb auf ber ©ruft fdjroärglid)e ©d;aftftrid)e haben, ©ie Heimat biefeS etraa fperlingSgrofgen ©ogetS

erftrecft fid) oon ©t. Katharina bis nach Argentinien hinein. @r lebt nach ©urmeifter’ä Angaben auf

bufdjigem ©ntnbe meift parmeife, ift feljr lebhaft, fliegt nur furg, fefct fich in ©infetigruppen nahe am
©oben, felbft gern auf bie ©rbe unb ähnelt im ©enef)men ben ©raSmüden. ©ingeführt mürbe er meines

AöiffenS gunt erftenmal.

@teid)eS gilt oon einem ©ermanbten auS ©orbamerifa, bem Amfel = 2lmmerf per ling (Fringilla

Townsendi, And., s. Zonotriciiia meruloides, Vig ., s. Passerella unalaschcensis, Gm.), oon Lehrling

©oronfenb’S gucf)Sfinf genannt. @r ift oberfeitS bunfel olioengrünlichbrauu, ©cfjroingen, $lügeU unb ©cf)roaug=

beden, mie ©djroangfebern röthüchbraun aufsengefäumt
;

Unterfeite roeiff, rothbraun gefledt. ©eine Heimat

ift AlaSfa. Auf bem 3 uge geht er bis gum fiiblidjen Kalifornien.

Dcvr Olit>en0VÜne (Aegintha formosa, Verr).

H nter biefem tarnen erfdjeint neuerbingS ein ipradjtfinf im .fpanbel, ber früher als gelbgrüner 2lftritb,

grüner ©engalift, ©d)önfinf ober grüner ©igerfinf begeidjnet mürbe, ©eit b. 3 . 1874 immer oon

3eit gu 3 e it int Jpanbel oorhanben, ift er fehr beliebt bei ben ^reunben ber ©radjtfinfen. 3n ©efialt,

©röfje unb 2Kefen bem ©igerfinf ähnlich, geigt er fid; jebod) ungleid; ruhiger, ©eine gärbutig ift anfpre^enb,

fobajf er minbeftenS ju ben fchöneren Sfßrachtfinfen gewählt roerben mu§ : Oberhalb bunfel olioengritn, ^lügel

unb ©chman^ bunfel grünlichbraun, burd) grüne Slu^enfäume ber gebern, namentlich an ben ©d)raingen;

unterhalb bla^gelb, an ©ruft, ©auch unb bem hintern Unterleib fdfön lebhaft gelb
;
©ruft- unb ©auchfeiten

bunfelbraun, meiff unb gelb gebänbert. Slugen gelbbraun; ©dhnabel glänjenbrotf)
;
g-üge grau. ©aS 2öeibcf)en

unterfdheibet fidh nur babitrch, baff bie Färbung an ©ruft, ©audj unb Unterleib oiel blaffer, meifftichgelb

ift. Sänge 9 cm, ^-lügel 4,6 cm, ©chroanj 3,9 cm. ©eine Heimat ift ©ftinbien, mo er gern im Käfig

gehalten mirb.

©ie gelbgrünen ?lftrilbe in Dr. Dffufe’ ©ogelftube lebten recht frieblid) beifatnmen. ©eraöhnlich faffen

fie ade, oier dlfännd^en unb brei ©Beibdheit, in einer halbbunfeln ©de tief hinten unb etrca mannshoch im

©ebüfch regungslos bic^t nebeneinanber ober fie hüpften ebenfo gefeüig nahrungfud)enb an ber ©rbe umher,

©ann erfd)einen fie lebhaft, bemeglich unb anmuthig. 2luch jur diiftjeit roerben fie nid)t auffadenb erregt,

unb ihrer ©d)üchternheit unb oerftedten SebenSrceife halber finb ihre befonberen ©igenthümlichfeiten fchmierig

ju benterfen. ©aS SiebeSfpiel befteht nur im Umhüpfen beS 2Beibd;enS, ganj ebenfo mie eS ber ©igerfinf

geigt
;
baS dliännchen fucht auch mit fehr ähnlidj fliitgeubetn girpenbent ©efdjrei jeben aubern ©ogel auS ber

diäl)e ber ©rut gu oertreiben; hoch magt eS fi^ nur an Heinere ©eitoffen unb fcfjlüpft fogleich furdjtfam

ftid in’S tiefere ©iebüfd). fobalb ein dltenfch fid; regt. ©aS erfte dteft mar faft auSfchliefflich auS roeichen

©aftftreifen mit ebenfold;en biden ©adfäben, in ber fyornt eines gegen brei Jpanbbreiten hohen, fdjiefftehenben

©hurtnS, beffen ©tngang oon oben hinab führte, fitnftloS erridjtet. dfaihbem baS ipärchen auS betnfelben

burch ©iamantfinfen oertrieben roorben, erbaute eS ein gmeiteS dfeft auS gleichen ©toffen, aber in fuge©

runber f^orm, mit feitlidfem glugloch. 3um erfolgreichen diiften ift eS jebodh nidjt gefoimneu, meil bie

©ögelcheit eben gu ängftlid) finb unb fidh oon allen anberen oerjcheudheti taffen. ©aS dltännchen läfgt einen

rcunberlichen ©ang hören, beffen le^te ©öne, mie bei ben Tonnen, faft unhörbar oorgetragen roerben
;
man

fieljt nur an ben ©eroegungen ber Kehle unb ber Körperhaltung, baff ber ©ogel fingt, ©ie 3üdjtung biefer

Art glüdte theilmeife 21. ©argheer, ooUftänbig ^räulein O. $onfid. 3ugenbHeib: Oberfeitc bunfelolioen=

gumlidhbraun
;
©ürgel lebhafter bräunlichotioengrün; ©djioang fdjroarg; unterfeitige gtügelbeden ifabeltroeijj

;
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©dhimtigett untevfeitS afdjgvatt; ftopffeiten unb Ätefjte ^eflbväunlitifabetlgvau, 93nift fdpuadj bunfler; übrige

Untevfeite gvaugelblidj isabellfarben
;
an ben ©eiten JeberfeitS gmei Gebern gart l;ell unb bunfet gebänbert;

©djnabd glängetib fdjnmvg; klugen fdjiuarg; güfte roei{jiid)l;ovngvau. ®a bev IßveiS beS fßarS jefct auf
6 fföf. fteljt, roerben fidj groeifelloS niete Siebl;abev für ben frönen 3iogel finben.—

. . . 23ei unS in 5Ru|lanb finb bereits SGBintergafte

eingetroffen, obgleidj baS SGßetter nodj gang fjerbftlid) ift.

23or einer äBodje f'af) id; bie erfte ©d»ar ©eiben--

fd) io an ge (Ampelis garrulus) auf bem fianbe, 20

SGBerft non ©t. Petersburg
;

fie gatjlte rool gegen 20

©tücf . ©er gioeite SCBintergaft, tintiger $rü§rointer=

ober ©pättjerbftgaft, ift ber tpafengimpel (Pyrrhula

enucleator)
;

äBilblinge (9Jiännd)en unb fEßetbdjen)

biefer 2lrt roaren bereits oor nier Sagen auf bem

tliefigen 33ogelinarFt in einer 33ube ginn SSerfauf an§=

geboten. ©od) fotlen biefe SSögel, getnäfg ben fJladj-

ridften oon bem Vogelfänger, in biefem ^aljr auf bem
©urdjgug fe^r fdjroad) oertreten fein, benn itjre £aupt*

naljrung, bie (SberefdEjenberen, fehlen beinahe gang.

(Sb. ©alonte.

Berlin. Sabreoocrfammtung ber Dcutfrften ornttf)ü=

lüQtfcl)ett (Scfellfdjttft. <5rft im Öftober erfolgte bie @iu=
Berufung jur bieöiätjrigen fpauptoerfamtnlung ber beutfdjen

Ornitfjologeu auS Stiitffidjt auf ben internationalen 3ooIogeu=
fongreß, roeldjer @nbe Sluguft üt ©ambribge getagt tjat. Die
S3erljaiiblungeu raaren redjt jatjlreid; befugt; oon auswärtigen
SRitgliebern mareu u. a. erfdjienen fftrof. Dr. ftönig auS Stom,
ber betannte ©rforfdjer bet afrifanifdtjen SRittelineerlänber, ber

erfolgreidje ©animier unb Steifeube ißaul ©paß au§ ©abeS in

SuniS, oon beffen letzter ©rpebition in bie ©aßara bie beiben

augenblidlid) im fjtefigen joologifdien ©arten auSgeftellten

2lbbar=2lntilopen ^evriitjren, sßolijeiratlj Äufdjel auS DreSlau,
einer ber bebeutenbften Oologen ber SSelt. Stedi)tSauroalt Äollibaij

au§ Steiffe, beffen 23erbietifte um bie görberung ber fdpefifden

OrniS in ben Slnitaleii ber 23ogelfuube unuergeffen bleiben

roerben, ißrofeffor Dr. 3nng^au§ auS Äaffel, ber beroäljrte

Jt'enner ber Ejeffifd^en Sßogelroelt, Davon o. (Manger au§ Dppen=
Ijeim, welcher ganj Ijeroorrageube ©ammlungen auf feiner leßteu

Steife in bie fübroeftlid^en ©reißgebiete oon Junis gufammens
gebrad)t l)at, unb Stnbere mef)r. 2lm ©onnabenb begannen bie

©ipungen im flehten ©aale beS 2lrdjiteften=DerehiSl)aufeS.

.£>err ©etjeimratlj i|3rof. Dr. SRöbiuS eröffnete bie S3erfammlung
mit einer S3egrüßung ber auswärtigen SJtitglieber. 3 U @dtjrift=

füEjretn mürben bie Herren Syaafe unb SRatjdjie gewählt. Der
Sßijepräfibent ber ©efellfdjaft Sperr © d) a I o ro fpradj juuäc^ft

über bie g o r t
f

dt) r i 1

1

e a u f b e m © e b i e t b e r 23 o g e l f u n b e

innerhalb beS leßten 3 a^reS. Die 2Serfud;e, ein umfaffenbeS,

braud^bareS ^anbbudf) ber beutfdjen ©öget 31 t fdjaffen, Ijabeu

ein günftigeS ©rgebuifj nod; nidjt gehabt. 3lt,ar Mt Staumann’S
großes SBerf in neubearbeiteter 2tuflage erfdjienen, aber

in feiner neuen ©eftalt entfpridjt baS 23udj nidjt ben 2In=

forberungen, roeld^e ber heutige ©taub ber SBiffenfdjaft [teilt.

Jaburdj, bajj eine 311 gro^e 3a(jl uon SRUarbeitern fid) an
ber Sertigftellung biefeS SBerfeS beteiligte, ift leiber eine

bebauerlic^e llngleidjmäfjigfeit tjinfic^tlid; beS 2ßertlje3 beS @e=
botenen entftanben unb and) bie Jafeln finb nur 311111 J^eil

beftiebigeub geraten. 23iel beffer erfdeint baS in fieben ©änbeit

erfd^ienene ffiert oon Sorb Silforb über bie englifdjen

23ögel, beffen 21bbilbutigen als SReiftermerfe ber ®arftetlung

begrüßt roerben müffen. Jer Stebner gab in furgev „Siigen

ein S3ilb oon ber geroaltigen SJtenge ber roidjtigen 2trbeiten auf
bem Oiebiete ber Sogelfunbe, roel^e neuerbingS erfdjienen finb

unb betonte mit ©tol3, baß beutfdje gorfdjer, SJtitglieber bet

beutfdjen Ornitljotogifdjen ©efelljdjaft, in erfter ßinie mit (Srfolg

an bem 2IuSbau ber Oruitljologie gearbeitet ^aben. hierauf
E)ielt .fperr IfSrofeffor Dr. Äönig einen 23 ortrag über bie ornit^o =

logifdfjen ©rfolge feinerfReife nadj betn©inai. 2Rit

25 2Irabern brad^ ber Steifenbe in 23egleitung feiner mutigen
grau ©emafjlin oon ©ue3 auf. J>ie Heine Äaraioaue, roeld^e

20 Äamele mit fid^ führte, burdjgog 3 iinäd;ft brei Jage lang

ein entfefdid^eS, einförmiges SEBüftengelanbe, roo feine lßflaii 3e,

fein J^ier oortjanben roar. [pödljftenS fa§ man einmal ben

3 f ab ei I=© t ein
f
djinäb er unb eine sTßiifteneibedjfe (Eremias

rubropunctatus). Stöber am ©inai trat ßtev unb ba ber

25?iiftenrabe auf; in ben tiefen SffiabiS, roeldje mit JamariSfen
beroadbfen roaren, ließ fidj bie braunbürselige gelfentaube
feljett; Dattelpalmen unb geigen roitdjfen um bie Oafe beS

2Kabi girau, roo 3500 23ebuinen i£>v £ager aufgefdjlagen

Ijatten. |>ier laufdjte ftönig ben nielobifd^en 3ioeifiIbigeu IRufen

ber fdjioargen, roei^fcbulterigen Jßüftenfteinbroffel (Myrme-
cocichla), roeldje in ben 2tfa3ienbainen fidj aufljölt. 8 ä in nt e r =

geier umflogen in oielen ©pemplaren bie gelsfuppen unb
roaren bort böufiger als bie 2Rßnd£)Ss unb 2faSgeier. 2Siiften =

lerdjen, SRöudjS = ©teinfdjinäber, ©raSmiidfen belebten

bie Jb“tcv unb am ©ebet rourbe ber ©inaigimpet
(Carpodacus sinaiticus) auf rotbfarbigem ©ranit in 1500
Slteter Jpöße feftgeftettt. Stehen bem ffiüfienrabeit tritt ßter

bie 2Süftenfrätje (Corvus fissifa) auf, roeldje im §odj=

gebirge beS ©inaiftodeS bis 2500 SJteter |>öf)e ficf) finbet.

5>at man baS ©ebirge nadj Storben iiberfd^ritten, fo gelangt

man in ein SBüfteutanb, beffen Durdjquerung ber Steifenben

gaii
3 e Energie in Slnfprudj nafjm. 40 Jage roauberte bie

Äararoaue, arg beläftigt am Jag burd^ baS 2Bet)eit beS ©ainiim
bei 55 ©r. (SelfiuS 2Bärme unb in ber Stadst burdj außer:

orbentUdj ftarfeS galten ber Jemperatur. Störblidj oon ber

J£)i:j?ette änbert fidj baS 2luSfe^en beS ©eläubeS erßeblidj

unb mit ifjiu bie 3 i 1
f
am nienfe(3 iiitg ber Jljierroelt. SBätjrenb

ber ©inai unb bie ©übfpilie ber Ipalbinfel faunifiifdj 311

2Irabien unb SRittelägppten gefiöreu 1111b eine gait3e Steitje

oon Ijier lebeuben Jtjierformeu aufroeifen, ift ber nörblidje

JEjeil ber .§albinfel oon Jßiereit beroo^nt, roeldje beiten ber

(iiböftlidjen SRittelmeerlänber äfjnlicf) finb. SBei^en, 8 erd^en=
2tnimern treten auf, 23untfped)te uub Jurteltauben er=

fdjeinen. 3w gangen fammelte ^>r. Ißrofeffor Äönig 109 23ogeIs

arten. Stadl) bem Sortrag entfpann fi^ eine ©isfuffion über

bie intereffanten 30 ogeograpßifdjen Se3
ie^ungen ber ©iuai=

^albinfel, au roeldier fidj namentlidj bie Herren Sltatfdjie unb
itönig beteiligten. 2lm ©onutag rourben bie 58erßanbtnugen

int föniglidjeu SRufeum für Staturfunbe fortgefeßt. §err

©djaloro ßatte ben 23orfiß. Stadt) einigen gefdjäftlidjen 93e=

ridjten rourbe 3iinädjft ber 23orftanb unb 2luSfdjiiß in feiner

©efammtfieit burdj 2lfflamation roiebergeroäf)lt. J)em 23orftanb

roirb eS iiberlaffen, ben Ort für bie nädjfte 3aÖi'e§uerfammlung

feft3ufeßeu. Die näd^ftjäßrige ^auptoerfammlung ift 3uglei<|

bie öOjäljrige Jubelfeier beS 53efteßenS ber ornitfjologifcßen

©efeHfdjaft. Die Steife ber roiffenfd)aftlidjen 23orträge eröffnete

ein 23eridjt beS |)tn. ^rof. Dr. Steicfjenoro über neuere

unb ältere ©rfdfjeiuungen beS ornitßologifdßen 23üdjermarftS.

21IS nätfter Stebner fpradj |>r. Dr. $ einrot ß über bie

Sita ufer ber 23ögel. Der 23ortragenbe ßat 10000 23ogeI=

bälge auf bie 23erljältniffe bei ber SRaufer unterfudtjt unb unter

900 in ber SRaufer befiublidjen ©remplaren 567 gefuitben,

roeldje für berartige Unterfudjuugen perroertljbar roaren. ©S
ift bei oielen 23ogelgruppen, duleit, Papageien u. a., nämlit
oft feßr fdtnoer, alte uub neue gebern 311 unterfdjeiben, roeil

ber ©rab ber Slbnufsung feßr oerfdjieben ift. SRan ^at bei

beu^panbfdjioingen 311 unterfdjeiben, 3ioifd)en einer „beS
3enbeuten

SRaufer", bei toeldjer ber geberroetfel bei ber initerften ©cjroinge

beginnt unb regelmäßig nadj außen fortfdjreitet, ferner einer
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„©pejialntaufer" für gciuiffe ©ogelgruppen unb einer „tt;pifcßen

Staufer", bie oft unfpmmetrifcß imb unregelmäßig «erläuft.

Die „beSjeubeute Staufer" finbet mau am ßäufigften
;

fie tritt

auf bei ber Steßrjaßl bet mittelgroßen unb f (einen ©ögel.
Die galten beginnen mit ber fiebenten ober acßten ©d;toinge,

bie Staufer fd;reitet bann nad; außen p fort, unb roenn ber

2ßed)fel ßier faft beenbet ift, fällt bie fecßfte begro. fiebente

©d;roinge auS unb banad; oodjießt fid; bie Staufer nad; innen
bis pr erften ©d;roiuge. ©ine anbere ©pejialmanfer ßabeit

bie Steißer unb Slormorane, bei benen bie crfte ©d;roiuge nad;

oorßerigcr tr;pifd;er beSjenbeuter Staufer oor ber peiten unb
britteu ©cßrainge fällt. SJlaudje großen Stauboögel unb ©ulen,
bie Slasßornoögel, Slufufe, DurafoS, Papageien, oiele Dauben
unb bie jt'ranidje jeigen eine feßr unregelmäßige uuftjmmetrifdße

Staufer. Sille Daud;er, Stallen, ©nten unb ©ättfe oerlieren

fämmtlid;e ©cßroingen pr gleichen 3eü- gunge ©ögel, bie

fcß*m fliegen föiiueu, fommen nur bei Jpüßnern, glugßüßnern
unb ©teinßiißuern oor. Die 9lrmfd;roiugen roerben oon jroei

3entren auS oon innen unb oon außen nad; ber Stitte p
gemaufert (©ingoögel, ©pecßte, ©artoögel, ©iSoögel n. a.)

ober oon ber oierten ©d;roinge gleid;jeitig nad; innen unb
außen (galten) ober oon innen beSjeubent nad; außen (.£>üßner).

©ei ©ögeln mit feßr oielen Slrmfdjroingen ift Der 2Bed;fel oon
oielen 3c"tren auS uufrjmmetrifcß. Der ©d;roang ioirb meifteuS

oon innen nad; außen gemaufert, oft aber aud; unfpmmetrifcß.

gn ber an beu ©ortrag fid; aufd;ließenben Debatte legte Spr.

©rof. Dr. Steid;enoro eine oon Sprit. ©aftor Stleiufd;mibt eiu=

gefanbte ©ogelfeber oor, roeld;e ben 3lufd;ein erregte, als ob

bie neu oermauferte geber auf ber ©pige ber alten geber

auffäße unb fo in organi[d;er ©erbinbung mit berfelben fei.

SBie eine genaue Unterfud;ung beS ©räparatS ergab, ßanbelte

eS fid) um eine pfäQige ©erleßuug ber gebetfaßne. ©in uad;=

träg!id;eS SBacßStßum ber geber ließ ficß nid;t erroeifen. fperr

Dberleßrer cipartioig betonte in ber Debatte, baß nad; feiner

9lnfid;t bei jungen ©ögelu mit ©luttielen rool bie gebern fid;

nod; umfärben fönnen, roie er burd; ©eobad;tnng bei Slern=

beißern feftgeftellt ßabe. .fperr Stebafteur Spode fpracß ßier=

auf über baS ©orfontmen unb bie 2ebeuSgerooßnßeiteu beS

3m er g f
u mp f ßii l; nd; en S in ber Start, über baS 3ufammen=

rooßnen oon ©aumfalt unb 9t in ge (taube unb über bie

feßr roenig freuen SBilb= unb Soffelenten im griebricßsßaiu.

.fperr ©rof. Dr. Steicßenoro legte nunmeßr einige ber neueren

©rroerbungen beS fgt. StufeumS für Staturfunbe oor u. a.,

alle fünf befannten Strien beä nierfioürbigeu ©ößnepfenftraußeS

ober Sfiroi, einen oon ©rof. Dr. ©lote au ber d;ileuifd;en Slüfte

erbeuteten SllbatroS, ber fid; als neue Strt ßerauSgeftellt (;at,

unb intereffaute ©öget aus Deut[cß=Steuguinea. Stacß einer

furjen StittagSpaufe fpracß Sperr ©aul ©paß über feine leisten

Steifen in ©üb = DuniS. gm Dejember oorigen gaßreS
(;atte er bie Slleppofieferrcalbuugeu befud;t, um bort ornitßo=

logifd;e gorjd;uugeu anjuftelleu. Sterfioiirbig mar bort baS

geßleit ber ©ingeltaubeu in biefer gaßreSjeit. Die ©eob=

ad;tungeu mürben feßr erfdßroert baburd;, baß frifd;er ©d;uee

gefallen mar unb ber Steifenbe brei Dage lang im 3 e lt bei

biefeu nngerooßuten SBitterungSoerßältuiffen tampieren mußte,

gni gebruar unterfudßte .fperr ©paß bie SBiifte fiiblicß oon D 0113 ,

mo er einen Stblerßorft fo niebrig fteßenb oorfanb, baß ein

SBüftenfucßS ein @i au§ bem .tjorft roegfd;Ieppen tonnte, ©ei
©ir Slnin in ben ©anbbiinen, jroei Dage fiiblid; oon Donj,

fteüte ber Steifenbe ben ©eparb unb bie 9lbbar=Slntilope feft

unb erlangte ;e ein (Srentplar beiber Strten, bie an ba§ ©er=

liner Stujeum für Saturfunbe tarnen. Der @eparb roirb in

©üb=Duni§ uicßt mit ber glinte erlegt, fonbern fo lange geßeßt,

bi§ er nid;t meßr roeiter fann unb bann abgejd;Iad;tet. Unter

ben iutereffantefteu ©rgebniffeu ber Steife finb ber gang eines

jungen SttlaS^irfdjeS unb bie geftfteHung ber ©roangauS als

©rutoogel oon DuniS an erfter ©teüe ju neunen. Stad;betn

.Sperr ©d;aloto über bie gortfdjritte in ber oruitt;ologifd;en

©rforfd)ung ©oSuienS unb ber Operjegoroina einen feßr inter=

effanten ©ortrag gehalten ßatte, fpracß Sperr ©aScal über ben

©djroebeflug ber ©ögel. Damit fd;loffen bie roiffeufd;aftlid;eu

©orträge. Sperr SBalter in Staffel, ber roeit befaunte ©iologe,

mürbe jum ©ßreumitglieb ber Deutfd;en Drnitßologifi^en @e=

feltfdiaft ernannt. Stm Stontag fanb eine ©efid;tiguug ber

reichen ©ogelfammtung beS joo(ogifd;en ©arteuS unter freuubs

lidßer giißrung beS Sperrn DireftorS Dr. 2. Sped ßatt unb an

biefe fd;loß fid; ein StbfdßiebSmaßl im Stejiaurant beS ©artenS.

(Sad; bem ©erid;t ber „©offifcßen 3 e itimg").

D'tC (Stilen als SMufeüertilger. SBie groß ber Stußen
ber oielfacß oerfannten ©ulen als Stäufeoertilger ift, ßatte

id;, fo fdjreibt ©ßr. ©eßufe in ber „3eitfd;rift beS laubroirtßi

fdpftlicßcn SiereinS in Stßeiupreußen", im «origen ©oinnter

fo red;t ©elegenßeit ju beobad;teu. gd; berooßnte ein mit
©troß gebedteS $auS in ber Storbfeemarfd;. Stuf bem ©oben
lagerte eine größere SJtenge Speu. ©or gaßren ßatte icß auf
bem ©oben oor einem genfter einen großen Staften als Daubeit=

(;auS aufgeftetlt. gh (patte aber lange feine Dauben meßr
gehalten unb ber Haften ftanb ler. Da berfelbe ganj mit
|>eu bebedt mar, ßatte id) baS genfter, baS in beu Haften
fiißrte, offen fteßeu (affen. 9US id; nun im oorigen griißjaßr,

als baS ^»eu nacß unb naeß oerfiittert mar, au ben Haften
tarn unb gitfäUig ßineinfaß, faß id; in ber buntelften ©de eine

©d;leiereule fißeu. göß jcßeud;te fie auf unb mürbe nun ge=

roaßr, baß biefelbe fid; ben Slaften jum Stiftplaß auSerfeßen

ßatte. 31De ' ^ier la9e" '> einem funftlofen Steft. gd; ftorte

bie ©ule nun nidßt roeiter. Stad; einiger 3e© fanb icß 7

©ier im Steft (in ber Siegel befteßt baS ©elege aus brei bis

fünf ©ieru) unb beibe alten ©ulen roaren im Slaften. ©ie
feßienen garuid;t ängftlid; ju fein. gaud;enb jeigten fie mir
ben roeitgeöffneteu frummen ©cßnabet. Da id; mußte, baß
bie ©ulen gute Stäufeoertilger feien, oerfd;affte id; ißnen auS
bem Slaften SluSgang naeß bem ©oben ju, auf bem idß feßr

oiele SJtäuje ßatte. Die golge geigte fid; jeßon nad; einigen

Dageu. Stuf bem ©oben roaren bie Stäufe oerfd;munben, ba=

gegen geigten fie fieß im Unterßaufe, roo id; foitft nur oereinjeU

fold;e gefpiirt ßatte, in größerer 3 aßl. ©ie roaren offenbar

oor ißren geiuben, ben ©ulen, gefloßen. ©nblicß froeßen bie

jungen ©ulen auS. ©S bauerte aber reeßt lange, eße ade
ßerauS roaren. Die gnerft auSgefrodßenen roaren feßou red;t

groß geroorbeit, als bie leßte bem ©i entfdßlüpfte. SBie fie

nad; einanber auSgelrod;eu roaren, fo entroidelteu fie fid; aud;

nad; einanber. Die pleßt auögefrodjenen blieben anfangs
gauj prüd, fo baß icß feßon glaubte, fie mürben umfommen.
9l(S aber bie erften l;eraitgeroad;feu roaren, roueßfeu bie prüd=
gebliebenen feßr fd;netl. SBäßrenb ber feßr langfamen ©nt=
roidelung ber 7 übrigens feßr ßäßlid;en gungen ßatteu bie

Stilen genug p tßun, Staßruug ßeranjufcßleppen. gdß faß fie

abenbS uuaufßörlid; mit ©eute belaben in’S 2ocß fdplüpfen

unb gleid; barauf gu neuem StuSflug baffelbe roieber oerlaffen.

SJtorgenS fanb id; oft 15—20 Stäufe, ja aud; rool Heinere

Statten in ber Stäße beS SteftS Hegen. SBenu man nun be=

beult, baß bie ©ntroidelungSgeit ber jungen ©ulen 7—

8

SBocßeu

bauerte, fo fanu mau fid; leid;t bereeßnen, roie oiele ber fo

läjtigen Stäufe ein einziges ©ulenpar in biefer 3eit oertilgen

fann. ©päter neßmeit bann ja bie ßerangeroad;jenen gungen
bie Slrbeit felbft auf. Die 3 aßl ber oertilgten Sltäufe aber

nimmt bamit feiiteSroegS ab. Sted;uet mau auf jebe ©ule

täglicß gioei SJtäufe, fo gäßlt baS für bie oon mir beobad;tete

©ulenfamilie täglicß 18 Stäufe; baS ergibt im gaßr bie ganj

ftattlicße 3aßl oon 6570 biefer bem 2anb= unb ©arten:

roirtße fo unenblicß fcßäblißen unb läftigeu ©lagegeifter.

SJtöcßten baßer bod; bie ©ulen meßr gefd;ont roerben, als eS

leiber bisßer oft gefeßießt. SBie oft fießt man nidßt, gerabe

bei 2aubleuten, getötete ©ulen als abjdßredenbe 3 e ' cßen an

Dßüreu ober SBäuben angenagelt, geber 2anbmauu, ber eine

©ule tötet, fdpabet fid; felbft meßr, als er glaubt.

#

25riefn>e4)fel.

|ierrn St. ©roffe: gßr Slrtifel roirb felbftoerftänblid;

roillfommeu fein.

#

Su unferm 25ilöe.

Die ©efcßreibuug beS gelbgcßrid;elteit Steilfäßioauglori,

beffeu Slbbilbung bie ßeutige Summer eutßält, bringen mir

in ber näcßjien Stummer.

91erantn)ortIi(^ für bie ©^riftleitung : Dr. ßatt iRub in Stettin; fiit ben Stnjeigent^eit: Sreu^’fc^e SevtaflSbut^fianbtinig in Sftngbebura

Slerlag btt Breil (j’ leben SlettagSbubbanMung in 'Waabebut*. — ©rnJ oon Stuguft posier In Slira b. W
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SefteKungen burc^ (ebe fimtlbnnimmg, ^CröuSgcqebeu DOH 9tnj eigen roerben für bie 3 gedauerte

jorolt |ebt Poftanflatt (unter 9lr. 2088).
I» t« «I U«(i 'ßetltjctCe mtt 20 tßfg. beregnet unb S8es

!)Sret8 otertetjä^rlicb 1 SDiatf 60 tpfg. UPi Ä(aF! XiU0 . fteßungen In ber ®reufc’rd)en »erlagsbudl-

2B5$entli<§ eine gut tfluftrirte 9iummer. Leitung : «edin, fieUenUlancefltoße 81 . banblung ln Äagfcebnrg entgegengenommen.

Hv. ^7 . 2Uatjfcebuv<j, Öen 2^. Honember I898. XXVII. 3 afyra.

Die 3üd)tung be$ fttr3f$nmn3tgen IPiöapuf (Vidua axillaris, Smth).

Sott g. 97aget, 2(pott;efeu.

^fuS ber ^amilie ber SGBibafinfen fieljt man gemö(;nlit in ^Sieisltfteit ber Jpänbler, auf 2Iu§ftellungen

unb in $oologifd;en ©arten nur ben I0arabi3=, beit ©ominifaner=, weniger beti .fpahnftweif-'SBibafinf.

2leufferft fetten begegnet man einer anbern 2lrt unb biefer and; nur in einzelnen kannten. Dlatürlit ift

bie $üd;tung unter biefen llmftänben au3gefd;loffen. (Soweit mir befannt, finb nur ber ißarabi§=2Bibaftnf

unb ber roeiffgejeitnete Sffiibafinf (Vidua albonotata, Cass.) ge^ücfjtet.

3t halte bie erftgenannte 2lrt gern, unb wenn e§ irgenb geht, ift ber ißarabi§=2Bibafinf ftet§ in

meiner Sammlung, Sd;on ba§ ©kd;feltt be§ Äleibe§ nimmt mid; für it)n ein, ebenfo feine groffe $rieb=

fertigfeit, obgleit ein 2Dlünnd;en im .fpotseitäfleib vecf)t lebhaft ift. ©od; für einen regten, edjten Stören=

frieb fann it if)n nidf)t halten.

fUlan mad)t in biefer ©e$ief)ung munberbare ©rfahrungen. So muff id) j. ©. ben 3alarinifinf für

einen fftanfbolb erfter ©röffe erftären. ©in ©Xcinndjen ängftigte ni^t allein alte ^Mitbewohner, fonbent

oerte^te and) mehrere, fo ein ©3eibd;en @itterflügel=©lfterten, ba§ längre 3 e it flügellahm mar.

©ot jurücf ju ben Söibafinten. 3m ^vühjaljr b. 3- 1897 bot mir Xnerr 3 . 2lbraf)am3 in Bonbon

neben einem ipärdjen Sunbeoalt’3 SBeber unb ©jitterflügel=©lfterd)en ein fotd;e3 be§ fur$fd)män,$igen ober

Stummelfchman^SBibafinf (V. axillaris, Smth.) an. ©>ie ©ögel tarnen reoljloerpacft an. Mur iljre ©röffe

unb ber fpitje Sd;nabel be3 tUtänndjenS niadjten mir Sorge. SBürben fie oerträglid; fein? ©a§ mar

meine erfte $rage.

©ei Meubefetjung ber ©ogelftube fam ba§ ißärdjen in biefelbe. ©§ geiegte fid; oerträglid;. Ueberl;aupt

mar e§ feiten fid)tbar. 31U bidgteften ©ebüfd; hielten fie fid) uevborgen; ba§ leeferfte Dlal;l fonnte fie er ft

fpäter henwrlocfen. ©aS Mtänndjen mar am furdjtfamften. ©lieb id) nach ber Fütterung h»der bem

Sthürfenfter ber Stube ftefjen, fo fam e§ geroiff nicht f;evab jum ^reffen; felbft bie bidfteti ^Mehlwürmer

bezwangen nicht bie $urdjt. ©a§ ©>eibd;eu holte fief) bie Sffiürmer balb. Sehr ungern fd;eint e3 auf beu

^uffboben herabjufoinmen. ©Serben 201e£;tmürmer gereidjt, bann oerfud;en bie ©ögel erft, auf einem fdjroaufen

§alm herabfletternb, ben Söurrn aufjunehmen. 2Birb er fo nicht erreidjt, bann wirb fd;liefjlid; ein Sprung

auf ben ©oben gewagt. Schnell ift bann ber leefere ©iffeit ergriffen, einigemal burd; ben Sdjnabel ge=

fdjoben unb hüuwtergefchludt. 21uf bem ©oben laufen fie wie Serdjen ober bewegen fid; aud; burch £üpfen

oorwärtg.

Illach einigen 9Jlonaten würbe bie Scheu ein flein wenig abgefd)wadjt, unb eineö 5:ag§ hörte id; ein

eigentümliche^ ©eräufd;, wie wenn ber Sd;ornfteinfeger feinen befd;werteu ©efen burd) ben 91aud;fanal

fahren läfft. ift ein ftarf fd)nurrenbe§ ©eräufd;, weld;em gauj metobifd; flingenbe Söne folgen. ©ie§

ift ber eigentl)ümtid;e ©efang beä furjfdjmanjigen Sffiibafinf.

3m 3uni be§ 3al)r§ 1897 hatten bie Sunbeoall’^ ÜBeber ein Bleft gebaut unb einer oon ihnen ging

aut be8 öftern in bajfelbe. 3t ad;tete weiter nitt barauf. iUlein ©eruf nahm mit bamalä fehr in
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Slnfprud). Seiber fattb idj eines JageS einen Sögel uevenbet in ber Sogelftube. [Run evft fah ich, baß

nidjt ein Sieber, fonbern mein SSeibdjeu Sfibafiuf ba3 [Reft in Sefdjlag genommen fjatte.

©a3 (5nbeigebnifj roar ein ungünftigeS. 3in nädjften SRonat mar id) im [Riefengebirge. [Rad) [pattfe

jnu"nfgefef)vt, oermifje id) ba3 SÜ3eibd;en SMbafinf. [Rad) langem Hßarten felje id) e3 au3 bem bitten

©ebiijclj ber Sogelftube fdjli'tpfen nnb gmar mit gang gefrümmteu ©djmangfebern. ©3 brütete alfo mieber.

©a3 s
Jf eft faß nidjt tjodj; ber ©ingang mar fo angelegt, baß Sidjtftraljlen nidjt tjineinfallen tonnten. ©3

faß bem [Reft ber ©unbeoail’3 Sieber feßr äljnlidj, rcav aber rnnber. ©er ©ingang befanb [id) oben am
[Reft. Slie nnb mer gebaut, toeiß id) nidjt; ebenfo andj nidjt, ob nnb mann gelegt mar. [Radj etma gehn

Jagen mar ba3 Skibdjen immer längte $eit au3 bem Dieft als früher. ©3 geigte fid) and) recfjt biffig,

um Ijierburdj redjt oiele ÜRehlmürtner gu erlangen, ©iefelben mürben ftütfroeife abgebiffen nnb jeber Siffen

gefjörig jerfleinert, eine [et)r befdjtoerlidje, geitraubenbe Arbeit. [Ratürlidj ermifdjten bie URitbemoljner ber

Sogelftube reidjlidj 3Jtef)imürmer. Um bem Skibdjen jebodj bie uötljigeu Türmer gufontmen gu la[[en,

marf id) iljm mir je einen ÜBurm gu, ber and) [ofort bearbeitet mürbe. [Rad) bem britten, mandjmal audj

fdjon nadj bem gmeiten mürben gequellte tRmeifeupuppeu mit ©lerbrot nnb einige ftörner ©pikanten ge=

nommen, ein ©djlucf Soffer auf ba3 ©attge gejetjt, nnb ba3 Seibdjen [log in ba3 [Reft. 3^) glaubte

bann and) ©timmdjen gu Ijören. IRatürlidj mürbe ber guttertifd) [o reidjljaltig mie nur möglich ge[taltet.

Sieben trorfneni Äöruerfutter (©pikanten, gefpelgtem .jpafer, roljem Jpafer, rotljer nnb roeißer Jpirfe) reichte

idj ©pikanten gequellt
;

bodj mürbe biefer oer[djmät)t nnb halb roeggelaffen. j^rifdje 9lmeifenpuppen [tanben

neben gequellten mit ©ierbrot, oagtt tarn [fftiere nnb halbreife Jpir[e. .£>iergtt reidjte ich Heine, meidj[lügelige

itäfer unb .jpeufpringer. Sou letzterem mürbe genommen, jebodj [djien bem Seibdjen nodj etroa3 gu fehlen;

e3 jdjaute in alle g-uttergefäjje, otjne redjt gugulangett. ©ie jungen fdjienen gu gebeiljen, menigften3 mürbe

ihre ©timme redjt oernehmlidj. [Rad) bem geljnten Jag jebodj faß bas Seibdjett traurig in ber ©onne,

holte [id) mol einen Ijtngemorfenen Sur nt, aber oott füttern ber jungen mar feine [Rebe mehr, ©djnell

ent[d)lo[[en griff idj in baS [lieft; bie jungen maren fdjon nerenbet. ^errn Dr. [Ruß überfanbte idj bie

nacften jungen, ebenfo ba3 ©elege ber elften J3rnt mit bem [Reft.

©nbe ©eptember fing idj bie Sögel au3 ber 93ogelft ube heraus. ©a3 SRänndjen ^atte fein üöinter-

fleib angelegt, ©rft ©nbe ÜRärg nädjften ^capreS (1«98J tonnte idj meinen Vögeln einen größern [Raum

als früher gur Serfiigung [teilen, ©s fittb biefes groet nebeneinanber liegeube >^tmmet', ein groeifenftrigeS

nnb einfenftrigeS, getrennt teiber bttrdj eine Sanb. ©er gmeite [Raum ift nur foraeit gtt überfetjen, al3

e3 bie Jtjüröffnung guläßt. Senn idj in beu [Raum trete, bann finb bie SSögel fo fdjeu unb rcilb, toben

gegen bie ©itter her g-enfter, al3 ob fie fidj bie Ätöpfe einftoßen rooUten.

3n biefer gmeiteu ©tube hielten fidj Sibafinfen faft immer auf, befonberS betaut man ba3 fIRännchen,

ba3 fdjon fidj anidjicfie, fein ^iradjtf leib angulegert, fepr feiten gtt f eigen.

,3m folgenben [IRonat falj idj bie SibaS h' tl unb roteber mit 'Rgaoefafern ftch tragen. ©a3 Seibd)en

erfchiett nur nadjmittagS, roentt ÜRehlmürmer gereicht mürben. 3$ locfte burdj ^ßfetfen bie Saufhühnchen

au3 ber gmeiten ©tube unb marf bann einige JBüruter in biefelbe, non beiten ba3 Sibaroeibdjen fidj [djnell

einige „gu ©entütfje führte" unb bann oerfdjroattb. Salb maren bie ©djroatigfebern Juieber gefrümmt. [Rach

ungefähr oiergehn Jagen mar ba3 SÖßeibdjen längere 3eit Hirn ^utter, mufterte alle 9täpfe, fd^ien uadh

attberm f^-utter nodj gu fliehen, ©er Jifrfj mürbe mit allem ÜRöglichett oerfeljen unb e3 fchien, als ob

ba3 SBeibdjett befriebrigt fei. 3e^ 0<^ nacl ^a9en falg idj, bafj e3 nidjt mehr bie ÜReljtmürmer ger=

ftücfelte, e3 'blieb in ber elften ©tube fi^en. ©ie 3un9en ^uareu mieber geftorben.

[Radj adjt Jagen fd)ienen bie 33ögel mieber gtt bauen. ©a3 SSeibdjen mar ber emfigere Jljeil, rcährenb

man ba3 2Ränndjen nur [ehr feiten mit einer gafer gemaljrte. Sludj biefeS [IRal mar e3 mir nidjt möglich,

bie Sögel beim Sauen be3 $Reft3 gu beobachten. [Rur ba3 SiebeSmerbett be3 [IRänndjenS erfreute mich oft.

sIRit hängettben glügeln, aufgeblähtem Äropf, gefädjertetn ©chmang umflog e3 fingenb ba3 SBeibdjett. ©eine

SBerbung mürbe mit ©djnabelhieben abgeroehrt. 3mmev lieber nerfuchte e3 unter ©ingen bie 3lnnätjerung.

©ber e3 fafj mit gefträubtem ©efieber, hüitgeuben $lügeln gu beit gü^ett ber [püjjumroorbenen geljn ÜRinuten

lang, nur mit bem ©djnabel tnappeitb. [Rtit einemtnal erhob e3 fidj fingenb, beflog ba3 SKeibchen unb

ber Segattung3-2lft nollgog fidj [djnell.

©a3 [Reft muffte fchon fertig, oietleidjt auch f^ on ®* ern belegt fein, bettn jeber Sogei, ber in

bie gmeite ©tube faut, mürbe unnachfichtlidj au3 biefer nertrieben, aber nur oout [IRätindjen. ©a3 Sßeibdjett

befümmerte fidj um bie [IRitberaoljner garnidjt. ©odj fah idj ba3 [IRänndjett nie einen thätlidj angreifen,

©djon fein [Raljett oertrieb alle, felbft einen ©djioarnt junger SBellenjittidje.

©eit bem Seobadjten ber erften Segattung maren brei SBodjen etma oergangen, al§ idj ba3 2£eibchen

mieber bie üReljlmürtuer gerftücfeln fah- ©ie Slngft begann : JßeldjeS gutter mollte ba3 SBeibdjen für bie

3'ungen haben, ba3 idj ihm noch nidjt oorgefe^t. ©equellte ©ätnereien liejf idj fehlen. 3$ bemerfte, ba^

feit ©arreidjen biefeS f eh r c ’ e ^ e Sögel an ©armfatarrlj fränfelten. ©3 gab alle [pirfearten, ©pijj=

fat, gefdjälten [pafer, ^afergrü^e, Jlnteifenpuppen, biefe gequellt, gemifdjt mit gerriebetteut ^tattf, ©etttmel

unb ©igelb, gemeidjteS ©ierbrot, trod'neS ©igelb, gefodjteS, bann gerljacfteS ^iiljnerei. ©aneben reichte

idj Jpirfe in Kolben, Sogeimiere unb ©raSarten mit nodj meidjen ©amen. Seiber fattn idj lp ei' fvifdje

Smeifenpuppen regelmäßig unb in tabellofer S>are ttid^t erhalten. ©3 tauten oerfdjiebene ©enbungen fdjledjt

an. ©iuige fo, baß Serpacfung mit 3n
f)
a^ roeggemoifeu rcerbett mußte. SBaren einige gute puppen ba=

gmifdjen, bann mürben fie gereicht unb audj genommen.
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‘Jvo^ biefeS reid) befejjteu guttertifd)S mar tcf; nidjt fid)er, ob bie bieäumtige Slufgudjt gut »onftatten
ciefjen mürbe. ©er »evbängnifjnolle gel)nte Jag ftanb unfje beoor. ©a fef;e id) eines BagS beim SluSjäten
beö ilnfrautS tm ©arten, tuie Hefter bei fletncn gelben unb braunen ©arten=9lmeife uoU (Ster fafjetr. ,gd)

fdjöpfe, fo gut eS geljen mitl, auf einem Bteffer Slmeifen, beven Cavoeti unb (Svbe in Rapier unb fe(jte

fofovt baS ©äuge in einem großen 'Blumentopf Uutevfafj beit Bögeln oov. (Sofort fam and; baS 2Biba=
'-ISeibdhen angeflogen. fD?it t'viti|djem Buge beobachtete eS bie Krabbelei in ber ©djüffel. ©inige Bmeifen,
bie an betn gufj beS BogelS herauf tiefen, merben abgepicft. Ob fie »erfcl)ludt mevbett, ift nid>t gu feljen.

5Jad; langem Berichtigen nimmt baS B>eibcl)eit bie Slmeifeu lebhaft auf, fliegt in bie gtoeite (Stube — unb
jejjt fel)e id) enblid), mo
baS Beft ift, inbeut eS

uerfcbminbet. Natürlich

blieb id; oitf meinem Beob=

aditungSpoften, ob bie Sitte

halb »lieber erfdjeiueti

mürbe, um neue Siebung

gu holen. ©a fommt fie

aud) fdjon an, aber nidit

ler. $111 (Schnabel bat

fie einen fleineit Äotl)=

ballen, ben fie in bie

hinterste ©de ber Bogel=

ftube, b. I). ber oorbereu,

nieberlegt. Schnell pufct

fie ben Srfjnabet uub

fchttell geht eS an baS

Sluflefeit ber fl inten $erle.

,gd) beforgte für ben fot*

genben ©ag gleich mef)v

baoon mit ber Slnweifttng,

baf? mein B?äbd)en früh

um 5 Ulfr bie Jpälfte ber

gefamnielten Sltneifen u. a.

in bie ©djüffel tljun follte.

Balb tarn icl) bann mit

bent anbern Butter, ©o
gingen bie ©age bal)in,

Die (Elfter (Pica caudata, Ray).

Sh Vs be* natürlichen ©töfje.

unter fteter ©orge für

unb um bie Brut. ©enn
merfmürbtg, beim 2ln=

fliegen an baS Beft hörte

mau feinen Cant. Bur
eins bewies baS Bßad)§=

t^itm ber jungen, bie

größer merbenben föotf) ;

ballen.

gaft febe halbe ©tunbe

mar id) in ber Bogelftube.

geh roarf ber Sllten gmei,

and) brei SBebtwürmer gu,

bie gehörig gerfleinert

mürben. ©ann mürben

einige £nrfeförner auS ben

Kolben geflaubt, barauf

fam etwas gemeintes

©ierbrot, bann gequellte

Slmeifenpuppen mit ©em=
tuet, barauf mürbe ©rüneS
genommen unb ein tüdj=

tiger ©c^lud Sßaffer »er=

ooUftänbigte ben fBagen=

gnbalt. getjt mürben
bie fiebern geglättet ober-

em fteineS Bab genom=

men. Bad) bem ©rodnen
beS ©efieberS mürben fiaftig Slmeifen aufgelefeit

;
and) bie fleinen puppen mürben nicht üerfd)mäf)t.

tgortfepung folgt).

Pogdfd;uj5 unb PogdfyänMer--Perbanö.
33oit 9Jt. ©djiffer.

3n »erfd)iebeuen 3uf^ r'^en hat man fid) bereits mit bem non mir entroorfenen Borfd)lag gur Befferung

beS Bogelbänbler=@eroerbeS uonfeiten ber Sie bl) ab er befd)äftigt. ©Benn eS mir auch lieber märe,

baff Jpänbler fid) für ober gegen meine Borfd)läge erftärt Ratten — benn mit biefen muff bod) in erfter

fiinie ber Berbatib guftanbe fommen — fo mitl id) bod) and) ben Siebbabern gerecht merben.

3unäd)ft baS ©betua: Bogelfdju£. ©er non Jperrn ©üntber in Br. 42 ber „©efieberten ©Belt"

gitirte ©a£ ift nteinerfeitS ungenau abgefapt morbeu unb foll foniel fagen, baff id) nach ber 3a hl ber Bege
nicht urtheile, fonbern bie eingelnen ganger reben laffen toill, bie jahraus, jabrein auf berfelben ©teile

fangen. SöeShalb follen biefe Seilte nid)t gunerläffig fein? SBeSbalb foll eS im gntereffe berfelben liegen,

baff nichts non ber 3lbnal)me ber Bögel befannt roevbe ? ©ie Seute haben boeb garfeine Slbnuttg, bafj man
fie jemals in ihrem Brioileg ftören mürbe ! ©Benn man ihnen fagt, baff in ©eutfcblanb ber gang gänglidb

nerboten fei, fo ift ihnen baS einfach läd)erlidj.

£>err ©lüntber bemerft gang rid)tig, ba^ bie billigen Bre ’fe au f fBaffenfang febtie^en laffen; bie

billigen greife bauern aber nur gmei SBonate an, in ber übrigen wirb faft nichts gefangen.

SSknn ber Bfaffenfang allgemein »erboten merben foll, fo muff man gugefteinbniffe beutfcherfeitS oer=

langen unb erroarten, benn ben gang gänglid) »erbieten unb ben Berfauf geftatten, baS reimt fibb nicht.

2Bad)teln merben itt Italien gefangen unb 95 Brogent ber auSgebotenen äSachteln finb »ott bort »on

ben beutfeben jQänbtern imporlirt. Bad)tigalen, ©d)i»argföpfe, ©proffer unb ©raSmüden liefert faft auS=

fchliefslitf) Oefterreicb'Ungarn bem Bogelmarft.

©ie Urfa^e gu fagen, roorin bie Slbnabme ber infeftenfreffenben Bögel in ©eutfcblanb gu fuchen ift,

worüber ^perr ©imon in Br. 45 flagt, überlaffe id) attberen Seuten, benn bie Bkicbfreffer, bie in ©entfdh=
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taub gefangen werben, finb gut gu 3äljlen. ©Benn id) ^oc^fc^dt^e, fo finb eg, abgefehen oon ben ©taten,

bie am Oberrf)ein 311m ©d)u(j bet ©rauben gefangen werben, faum 1000 ©tue! jährlich. ©on biefet 3al)l

roürbe gut bie .fpälfte auf bie Umgegenb oon ©erlitt unb auf ©ad)fen entfallen.

©Bag nun bie $einbe bet ©ogelliebhaberei unb beg ©ogelbanbelg betrifft, fo finb biefe thatfäd)lid) ba

unb tneift in ben ft'anarienliebhaber = ©eretnen 31t finden. ©ie testeten roachfen toie 5
j
3 i(je aug bet ©rbe

heraus unb ftveben einer immer ooQfomntner roerbenben Organifation entgegen — bie id) ifjnett gönne.

$ier in Sftlfeinlanb ift biefer übertriebene, falfdje ©ogelfd;u(3 in berartigen ©ereilten befonberS auf

ber ^)ß|e, unb roenn man fragt warum all’ bag — bann fagt man frei tjerauS: „©er roilbe ©ogel in ben

£ain, ber Äanarienoogel in’S Jpeim", b. h- ,,©ßir motten mehr Äanarienoöget oerfaufen, beö^atb finb mir

begeiftert für ben ©ogelfd)it(j". Alg id; auf einer rfjeinifdjen ©elegtrten=©erfantmlung fagte, unter ©ogel=

fdjufj uerftetje man in elfter ©eitje bie Fütterung ber ©Bilboögel im ©ßinter unb bie gmrforge für $ftift=

getegen^eiten in ©arten, $elb unb ©Balb, ba entgegnete mir ber ©orfijjenbe eineg ©ereinS
:

„^dj roerbe

and; ttod; ©tiftfäften in meinen ©arten hängen, bamit bie ©ogelfänger mir bie jungen nachher raegfangen

unb oerfaufen". (Allgemeiner ©eifall big auf 3ioei non etma 70 Änroefenben). —
§err Ä. ©tufj ftimmt mit mir in ©tr. 42 ber „©efieberten ©Belt" barin überein, baf? @efal;r brol)t

unb bafi eg ift, einig jufammenjuftetien.

©amit erachte id) bag ©ogetfd)u^-©f)ema alg abgetan für ntid;; mer 9lerf;t t)at, muff bie 3ufunft

teuren. ©ßenn man oonfetten ber Jpänbler unb Siebl;aber bie Jpänbe in ben ©djojf legt, roirb man fe^en,

mag ber oon ben Äanarien=©ereinen in ©Bort unb „Sieb" oerbreitete ©ogelfd)ut3 = i)3 effimigtnug nod) für

$rüd)te jeitigt. £at ber „©ereilt beutfdjer Äanarienjüdjter" bod) fd;on befd)toffen
(
behufg ©erfdjärfung beg

fd;oit 311 fdiarfeu beutfdien ©ogelfdjiifjgefelseg fid; an beit ©teid;gtag 311 toenbett. Ob eg ettoag nii^t? ©tod)

nid;t, aber ein fteter ©ropfen l;öl)tt beit ©teilt.

©litt alfo 311m ©ogelf)dnbler=©erbanb. SCßie id) fdjon eitigangg fagte, märe eg mir lieber,

roenn bie penibler fid) an ben Erörterungen lebhafter betheiligten, aber bie ©fteh^aljl ift je&t fo befc^äftigt,

baff man nid;t att bag Sefett ber ©erbanbg--Angelegenf)eiten gebadjt l)at. £)ier föttnen bie Siebf)aber etroag

nad;l;elfen, itibem fie, fooiel eg angängig ift, mit Jriänbtern bie ©ad;e befpredjen unb biefelben bafür 3U

errcärnten fud;ett. Oie Siebl;aberei muff unb roirb and) ifjte ©ortf)eile oon betn ©erbaube haben.

£>errn ^or3elt (©ir. 45 ber „©efieberten ©Bett") aderbingg ift fdjtoerlid) mit bem ©erbanb geholfen,

hinfidjtlid; ber ©tad;3ud;t. ©er Einfaufgpreig regelt fid; nad) bent Angebot unb ber ©tad)frage. ©ie ©in=

faufgpreife finb faft fein ©eljeimttiff mehr, roenn man bebenft, baff Oratigebäcfdjen im 3roifd;enhanbet in

biefeni ©otnmer fdjon mit 1 ©J?f. 20 ij}f. für bag ^ßar annort^irt rourbett. ©ern 3a^lt man ja für hier

ge3ogene ©ögel etroag mehr, roeil fie oiel augbauernber unb beffer 311t- 3>td;t tauglich finb. ^errn $ßor3ett

ift alfo nur 31t ratljen, baff er feine ©ögel behält, big fie 3ud)tfähig finb unb baff er annon3irt: „$ür bag

©Jteiftgebot gebe ab u.
f.

ro.", roie eg 3. ©. fiiqticf) ^räulein ©te^le mit ©rfolg gethan hat.

©ie ©Barnung beg ^perrn ©imon (ebenfaßg in ©r. 45 ) roeife ich 3urücf. ©er ipetroleumring hat

eine fdhioerroiegenbe potitifd;e ©eite, ber ©ogeihänb(er=©erbattb nid)t.

©afiir, baff bie greife nidjt in ben ^itttmel roachfen, forgt fd;on ber ©ro^hanbler, ber nach ÜOr

mit feiner Äonfurren3 31t regnen unb ein 3ntereff e baran hat, baff bie ßiebljaber faufett föntten, ba ihn

fonft feine föfaffenoorräthe nicht fchlafen taffen, ©ei ber $eftfe£ung ber ©erfaufgpreife müffen bie @ro^=

Ijänbler ihren -^ntereffen etttfpredjenb oertreten fein.

.fperr ©imon irrt, roenn er aug meinen 3e^en gelefett hat, ber ©roffhänbler müffe eine Äonoentionat^

ftrafe 3ahlen, roenn er an iffrioate liefert, ©iefe foll er erft bann gahlen, roenn er unter bem 00m
©erbanb, beffen ©dtglieb er ift, feftgefet;ten greife au ?ßrioate ober an ITti^tmitglieber oerfauft.

©efchieht fein ©Banbel itt ben heutigen 3 llftänben, bann fet^t eben ber ©roffhänbler bie „8— 10 000
©ögel" 311 ©djleuberpreifen bireft ab unb ber Äteinhänbler unb bie gan3e OiebEjaberei ift ruinirt. ©er

Siebhaber hat frifdje, hinfällige ©ögel billig getauft, bie ihm burd) ©erlufte, ifBorto unb fonftige ©nttäufdhungen

oertheuert unb oerleibet finb.

©benfoioenig roie eg heute oorfommt, baff man ein neu erfdfieneneg ©uch bireft beim ©erteger beftedt,

um eg rafcher 311 haben, tro^bem man eg oont ©uchhänbler am ifflatt ebenfo rafd; unb 31t bemfelben greife

fich beforgen laffctt fann, fo barf unb roirb aud) tro^ ber „Regelung beg ©erfaufg" in meinem ©inn jeber

Siebhaber noch be3iet)en, oon roem er roill.

^ebermann fann auf bag wöchentlich er fdfetnenbe Offertenblatt (in spe) abon =

niren unb ift ebenfo rafch über ben ©ogelmarftorientirt, roie jeber beliebige ^änbler.
fD^an roirb baffelbe mit Ungebulb erroarten, roeil o 0 it a 1 1 e n © e i t e n bie neuen ©rfd)einungen beg ©ogel=

niarftg öffentlich befannt gegeben roerben unb nicht mehr für wenige Abreffen burd) utiooHfommene,

einfeitige ißoftofferten oon ein3elnen ^pänblerit. ©ie Siebhaberei muff burd) eine angenteffene fßreigoerbefferung

unbebingt geroinnen. ©antt erft fann auch ber ^ätibler — ber groffe roie ber fleine — roirflid) reell

bebienett. ©ann erft fann unb roirb er fich bie 3dt nehmen unb bag @efd;led)t bei ©ögeln, bie im Aeuffern

nidht 311 unterfdieiben finb, feftftellen.

©ehmen roir nur 3. ©. bie oon ^jerrn iffoi^ett erwähnten ©ürtetgragfinfen an. An ben ^tafenplä^en,

rootlen roir annehmen, foftet bag ißar 5 ©lif., bann oerfauft eg ber ©rofehänbler inanbetradht ber ©terb*

lid;feit ber frifd; eingeführten ©ögel mit fleinent ©erbienfi 311 6 ©Jif. für bag ißar. ©in ^leinhänbler

bezieht 3ioei SJ5ar ä 6 ©Jff. == 12 DJff., ba3it ifforto unbjßerpacfung etwa 1
,B0 2Jif., im gan3eii 13

,5 „ ÜJif.

©0311 foittmen bie ©erlufte, roenn nicht umgehenb ber ©djabett auf ben Siebl;aber abgeioäl3t roirb, inbent
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bev £>&nbter bie 23ögel rafdj loSfdjlägt. ©er ©roffljänbler fann bei betit fleitten 23erbienft bie 23ögel nidjt

erft eingemöhnen unb märten, bis bev Siebestang beginnt, jojibevtt er „madjt" ipare auf gut ©lücf ttnb

fotneit bie Jtenntniffe reifen. @8 fann alfo oorfommen, baf? non beu graei Sparen ein 2Beibdjen eingetjt,

ba3 übrige nermeintlidje SBeibdjen oerfärbt fidj aber nadj furjer $eit als Süiänndjen. ©er f^adimann mirb
beSfjalb ben ©rojfhänbler fanin fabeln, oiet roenigev erroarten, baf} berfelbe auf unfoutrotlirbare Eingaben

*troaS gibt. 2llfo foften jefjt fcrei SPtänndjen 13, 80 2J?t.
;

ber ©rojfhänbler bat ingmifcfien bie ©iirtelgraS=

ftnfen auSoerfauft, and) finb feine neuen cor fedjS Monaten loiebcr gu erraarten — alfo raaS t|un

?

©ingelne SDiänndjen finb fein begehrter Artifel bei ©ürtelgraSfinfen. ,3ft eS inanbetracf)t foldjer @djmierig*

feiten gu oiel oerlangt, inenn für ©ürtelgraSfinfen ein allgemeiner tpreiS oon 12 SDtf. für baS Spar feft-

gefegt mirb? ©ann fann ber Liebhaber and; eingeraöljnte, auägefcirbte, reelle j^udjtoögel oerlangeit. 23ei

©pottpveifen gebt eS eben fo gut ober fo fdjledjt, als eS gelten fann, unb bie Siebl)aberei leibet nidjt in

lejjter Sinie.

2J?an muff bebenfen, baf? 23ögel fein Äonfumartifet finb, ferner bafj bie Unterhaltung unb bie 93er=

lüfte groffe 9lnforberungen an ben ©elbbeutet ber .fpänbler ftellen. ©S märe be§ha^ <*udj nid^t mehr a(S

billig, baff ein auSbauernber 23ogel, mie bie ooit £errn ©inton ermahnten ©rauföpfdjeit, bem .jpänbler ein=

mal etroaS mehr einbringt, als bie fdjmer gu erljaltenben 2lrten. ©in allgemeiner 23evfaufSprei§ oon 5 SM.

für baS i)3ar gu feiten, rco biefe 23öget 1,50 bis 2 SM. im ©roffljanbel foften, märe nidjt gu fmdj,, gumal

foldhe greife auch ^ e >n Siebhaber im £auf<hgefdjäft unb beim 23 er f auf feiner tJtadjjndit unter C i e b =

halbem gugute fämett.

©fl§ man nach 23ogelf)änblern nidjt fefjr gu fu^en braucht, bafür muff bie 23erbanbSleitung orgett;

finb hoch jefjt faft in jeber ©tabt oon 30 000 ©imoojjnern ein ober mehrere 93ogelljänbler oorbanben.

Sftun frage ich, um mit Jperrn ©imon gu reben: ^ft eS ein groffer ©(haben für ben meniger be=

mittetten 23ogelfreunb, ber bie Siebhaberei nicht fportSmäjfig betreibt, menn er ein Spar ©rauföpfdj’u, baS

er fielst unb oietteidjt fbhon modjenlang beim ipänbler am Spiap auf feine ©efunbheit beobachten fonnte, mit

5 SM. bejahlt, raährenb eS ihm oon außerhalb 3 SM., bie Sßerpacfung 60 bis 80 Spf., baS Sporto 85 Sfßf.,

Sftad)nahmefoften 20 Spf., ©ilbeftellgetb 40 Spf., in ©untma 5, 05 bis 5, 25 SM. foftet? Unb menn nun gar

erft ein 23ogel ber ©enbung eingeht! ©ann mirb forrefponbirt unb geflagt, unb fchliejftidj mirb ber 23ogel

gu 1,60 ober 2 SM. Unfoften roieber oon einem anbern ^änbler, ber ebenfalls frifdje SSögel oerfenbet,

befdjafft. SBir raoöen hoffen, baff biefer nidjt eingeht, benn ber ©paff foftet ja fdjon annähernb 9 SM.

^ch benfe mir bie ^Regelung beS 23erfaufS ungefähr fo, mie er im 23udjhanbel gunt SEßoljl ber $er^

leger, 23u<hhänbler, ©<hriftfteUer unb Saien fdjon lange gehanbhabt mirb.

Ausführbar fdjeint mir ber Spunft 3 gu fein unb eS fäme ja auf ben 23erfudj an. ©efidjert märe

er ficher unb ziemlich ooUfommen, menn bie Siebhaber ben 23erbanb unterftühen unb etroaige ©uertreiber

unbeachtet laffen, bie außerhalb beS 23erbanbeS fielen unb burdj billige Offerten benfetben untergraben

molten. ©S fönnten ba g. 23. ©dhiffSleute attS ben aufgebefferten greifen fltuhen gieben unb itjre Papageien

bireft abfe^en roollen. ©benfo fonnte ber 23erbanb mit einheimifdhen SSBilboögeln oon eigenfinnigen gängern

unb föleinhänblern umgangen raerben, ebenfo oon ^anarienjüchtern.

„©eiernte" Papageien, ferner Äanarienoöget unb anbere ©ingoögel, bie nadj Seiftungen befahlt merben

(ütelleid^t macht man noch Ausnahmen, j. 23. bei ©eltenheiten) fönnen unabhängig oon ber t)3reiSfeftfehung

gehanbett merben, benn hier mirb ber 5J3reiS burch ben 2Sertl) beS 23ogelS ohne ©djuhbebürfniff oon fetbft

beftimmt. Sfur h«t ber 23erbanb einjufehen, menn Unlauterfeiten oorfommen, menn g. 23. ein langes Sprach

=

oergeidhni^ an einem ^äftg angebracht ift, ber einen frifdj eingeführten 23ogel beherbergt, mie man eS auf

AuSftedungen finbet, u. a.

Agenten angufteden, raogu §err tporjelt räth, mirb, menn bie ©roffljänbter fich günftig gu bem 23er=

banb ftellen, nidht empfehlenSraerth fein. Äommiffionäre unb Jpänbler (23orfäufer) gibt eS genug an allen

^afenplä^en unb graav Männer, bie mit ben ©cbiffSleitten umjugehen oerftehen unb mit benfetben befannt

ober befreunbet finb. ©iefe liefern ben ©roffhänblern fooiel 23ögel, baff ein 23ebürfniff für neue 2lgenten

no«h nid)t oorljanben ift. 2lud) ber ©aufchhanbel mit hiffigen 23öge(n an bie amerifanifdjen Sanbroirthe ift

bereits in guten jpänben.

©er 23erbanb foll nic^t gegen, fonbern mit ben ©roffhänblern gemeinfatn oorgehen, er fofl nidjt gegen,

fonbern mit ben ^anariengü^tern arbeiten; befämpfen toollen mir aber ben falfdjen 23ogelfdju(5.

(2Bir bitten amh bie anberen Herren Jpänbler, fidj im $ntereffe ber ©adje gu ben angeregten fragen,

bie groeifelloS für jeben 23ogelfreunb hoc^iüichtig finb, ju äußern. ©. S.).

dnglifc^e PogeUiebfyaberei.
Sßon 21 1 b e r t SR e 1 1 i dj-

(gortfcpung).

TNer oierte ipreiS in biefer klaffe fiel auf einen feljr fdjönen, gtattfeberigen ©chraargfopf, maS bem

SpreiSrichter mol einige Ueberroinbung gefoftet hübt” bürfte, benn unter ben ler auSgehenben 9iadjtigaten

roaren raenigftenS graei, bie bem ©djioargplattl ebenbürtig erfdjienen; aber ba feit ^afjrett bi ;e beiben oer=

fc^iebenen ©änger immer gufammengefteHt raerben unb bie Siebhaber beS Heineren ÄünftlerS i odj audj gern
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att beit ©elbpreifen tt;eifnef)incn toollen, fo gibt man bei obigem ©er(;ä(tnif; non ©erbienft bem (extern

beit ©orgug. ©S wirb übrigens nid;t lange bauern, bis mir toieber befoitbere Slbtfieilungen für biefe beiben

Wirten befommen, beim bie Sperren ©dpoargplattl Siebhaber (affen fid; biefe tpintanfefjung nid;t länger gefallen.

93or groangig 3ahren, als jebe biefer Strien einzeln fonfnrrirte, mar bie Slacf)tiga( fc^tec^t oertreten,

mät)venb ber ©d;roargfopf oft in gehn bis groölf Äöpfett auSgeftellt mürbe (ber ©d;reiber biefer feilen

erinnert fid; mit einer gemiffen ©Hellmuth, bamalS regelmäßig baS gange preiSgelb SRf. 30 eingeftedt gu haben).

®ie Stadjtigalen hingegen bradjten ben ©ereinen nur ©erluft; beShalb mürben bie groei Älaffen oereinigt.

©emerfenSroerti; ift ttod;, baf; unter ben bieSjährigeu Äonfurrenten fid; brei 2Jtännd;eit unb brei richtige

pärd;eu oon St ad; ti gal eit befanben, roeld)e ber SluSfteller in ber prooing felbft ge^ücfjtet hatte. 3m
notigen 3al;r folt er breigehn 3im ge unb in biefem 3ahr über groangig in ©artetioolieren gezogen haben,

©ollte ntid; mein ©Heg nad; ber berühmten ®eppid;fabrifftabt Äibberminfter führen, fo rcetbe icf) nid)t oerfef)len,

©tr. ©eorge 3 e ffret; aufgufud;eu unb feine 3ud;tanlagett gu befid;tigeti.

®af; er bieSntal feinen beffern ©rfotg mit feinen fedjg Hummern hatte, muff fef)r unerfreulich für

il;n gemefen fein, beim als $üd;ter un {j pf( eger tjatte er ©rofgartigeS geleiftet, roofür er beim hoch gu

etrcaS ©effevm, als groei ober brei „löblichen ©vroähnungen" (mir nennen biefe harten Pappe) berechtigt

fd;ieit. ©ber non allen biefen ©erbienften hatte eben ber preiSrid;ter feine Äenntnijf unb er fteltte bie

fd;önen ©ögel trofj ihrer ©röfge unb ©oHfommenheit gurüd, beim fie roaren burdpoeg etrcaS plump non

©eftalt, l;atten nid;t baS feibenartige ©efieber, mie bie ©änger aufroeifen fonntett, unb bie ©elbpreife raaren

eben „vergriffen". 3nbem ich biefe l;errlid;e ©btheilung ber ©uSftetlung jejjt nerlaffe, railt ich nodj betn

Preisrichter nad;fagett, baff er eine fd;rnierige ©ufgabe rü£)mlid)ft gelöft hat.

Sticht gang fo gut ging eS il;m in ber nächftfotgenben, ber früher genannten Sir. 19. ©ei 58 ©n=
utelbungen mar eS il;m oont ©orftanb geftattet roorben, bie nier ©elbpreife in duplo gu nergeben. ®ie

Prima-2luSgeid;nungen fielen ber fd;on ermähnten ©d;afftelge unb einem fet>r gähnten unb fdjönen ©ßiefen=

f <h nt ä h e

r

gu. ©amt fatnen ein ©artenrothfdjroang unb ein ©teinfd)mä^er in groeiter Sinie.

3nbetreff beS (extern mürbe bem Preisrichter oorgeroorfen, baff eS fein britifc^er ©ogel fei unb baff er beS=

megeit oon ber Äonfurreng auSgefd;loffett raerbeit tnüffte. ©iefer ©orrourf mar auch mohl begrünbet. ©in=

geführte ©ögel, bie Iper nicht brüten, finb nur in ber
f
pegiell unb neuerbingS aufgeftellten klaffe für

„Äontinentale ©ßilboögel" guläffig. Unb ber prämirte ©teinfd;tnäher mar raahrlid) fein „©rite"! ©r
mar näntlid; um bie tpälfte gröjfer unb hoppelt fo fd;ön an färbe un fc Zeichnung, al§ bie beften ber brei

hier l;dmifd)en ©pielarten. ©de biefe roaren gtittt erfteumal, feit ©uSftedungen oeranftaltet mürben, fp et

oertreten, aber ber frembling fd;lug fie inSgefammt. 3$ ntid ben Preisrichter infofern in ©dptt; nehmen,

als eS einer gu groffen Äülptheit beburft hätte, um fo feft aufgutreten, mie eS hinterher bie Ungufriebenen forbern.

STtan finbet mol toenig ©ad;funbige, bie ben ©uSfprudj gethatt hatten
:

„©iefeS ©remplar ift oon

einer ©ogelart, bie nie in ©nglanb niftet! ©eSlialb ift eS in einer falfc^eit Älaffe auSgeftellt unb muff

bcmgemäjf am Ääfig unb im Äatalog als unbefugter ©inbringting begeidjnet merben!"

©iefe ©d;ntad; für ben SluSfteller märe näntlid; unferen Regeln gufolge bie eingige SJtöglichfeit eines

SluSroegS gemefen, bie bem Preisrichter übrigblieb, ©r gog eS oor, biefe il;nt gang neue ©pielart als

britifch anguerfennen unb oon biefem ©tanbpuntt auS mar feine ©ntfdjeibnng gang richtig. 2lucf) biefer ©änger

gehörte ber oorher genannten SluSftelferin, bie bie brittbefte Stachtigal auSgeftellt hatte unb auf roetdfe ich

gurüdgufomtnen oerfprach.

©er nädjfte ©elbpreiS fiel auf einen ©artenrothfchtoang, toooon fieben in biefer gentifcfjten

Älaffe roaren. ^pier gab eS toieber eine ©d;roierigfeit für unfern toeifen ©alomo ! @ämmtlid)e fieben ©tüd
maren tabelloS, oolfftänbig auSgemaufert unb in f^rühlingSpracht. ©a blieb mol nichts anbreS übrig, als

ben gröffften unb ben gahmften he^auSgufinben. Slber auch öaS mar toieber eine h^ll^ 3raS e
5

^enn ^av ’n

roaren fie alle gleid;. Slad; langer, gebnlbiger ©rprobung entfchloff fid; ber beutfd;e ^)err, unb rcieber traf

er baS 3ted;te. ©eint ©rfdheineu beS ÄatalogS geigte eS fi<h, baff ein -Dtr. SRapioell mit einem ©oget

gemontten hatte, ber fcfiott oft ©ieger gemefen mar. ©er SluSfprudj anberer ©ad;oerftänbigen mar foutit

rcieber einmal beftätigt. Slu^erbem ift Wr. SRaproell ein hevoorragenber Äentter mit einer furgett, aber

gläugenben Saufbahn.

©or menigeit 3ahren aad; toar er ber bebeutenbfte ©ogelroirth in ben ©ereitten unb fdhidte geroöhnlich

att btei^ig bis oiergig britifdhe nttb fremblänbifche Prad;teretnplare auf bie SluSftedungen — nicht als ^änbler,

fonbern a(S prioatmann unb eifrigfter, leibenf^aftlid;er Siebhaber.

©a tauchte plötjlid) mein früherer ©dhitler ©?r. $ultjameS auf, ber eS fich gur Slufgabe machte,

©tr. SJtaproell gu übertreffen. ©S nahm einige 3a fd' e in Slnfprud), aber er hat fein gid erreicht, unb roo

eS je^t einen ©hrenpreiS gu geroinnen gilt, geht er meiftenS an Sttr. über. SBieoiel ©tubium, 3 eü
unb ©elb=2lufroanb biefeS ©rflimtnen ber ©hrenfäute fd;ott gefoftet hat, geht in’S fabelhafte. 3$ 1D *Ü

eine ©efammtfumme garnid;t nennen, ba man mir oielerfeitS mit Unglauben entgegenfomnten mürbe. Stur

ein ©eifpiel: ©S fommt gu f.’S Ohren, eS liege ein ©d)iff int tpafen, baS einen fdpoargen Äafabu an

©orb hat. f. lauft ihn für 40 pfb. ©t. ©eine freuttbe taufen hin, baS SBunber anguftaunen. ©ie

©admerftänbigen barunter mürben geroahr, baff ber ©ogel feine febern abbei^t. f .
fd;enft ber ©ehauptung

feinen ©lauben. SJt. bietet 45 pfb. ©t. trotj beS fehlerS; abgefdjlagen
!

3eber glaubt, er fönnte bem

©ogel baS Saftet- abgetoöl;nen. ©ed)§ SJtonate nachher mar ber Äafabu tot unb mehr mie halb nadt.

(ftortfefeung folgt).
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(Einige Stunben in Wien.
Son 3ofef Sag« er.

"'Int oovicfctt ^aljr war eS, atS id) im ©atva=©ebivge längre $eit in beit ^ervtidfjen fetfigeu fJiegioiieu

weilte imb baS bovtige Sogellebeit belaufd)ett fonnte, im s)litfd)lug an Sergteidje im Äarpathen* sIRufeum
in fßopvabsSÖßetifa, iuo bereits ade iit Ungarn uovfommenben Söget anSgeftetlt fittb.

3'd; tuav fd)on mehrere SSodjen non .fpaufe abiuefettb unb bie ^eit jnv Jpeintreife vücfte näßer, unb
eS lag mir am Aperjen, einige $retmbe nnb alte Set'annte in 2Bien jn befudjen. ©o ging bie $al)rt eines

Borgens non ©djorberfee mit bev 3a^,u

a

bbat;n abwärts, bis mid) bann ber ©djneUjng nad) 2Bien braute,

ino id; gegen 2Ibenb anlangte nnb in einem befannten Jpotel abftieg.

gviifjmorgenS, nad)bem id) meinen befannten einen finden Sef'ud) abgeftattet hatte, tag eS in meinem

^ntereffe, bie ©tnnben, toeld)e mir an bem ^ag nod) jnr Verfügung ftanben, im Greife bortiger Sogel=

liebhaber ju oerbringen; infotgebeffen geftattete id) mir, bei bem mir fd)oit tängft befannten £errn 21. ©.
einen Sefud) 31t ntad)en. $d) lonrbe in freunblidjfter S>ei)e empfangen, toofür id; ()ente nod) meinen ©auf
auSjpredje.

9tadjbem mir unS eine JBeile unterhalten, oerfdnmte eS .fperr ©. nicht, einige in ber Sät)e tootjitenbe

g-rennbe mit mir anf^ufndjen, tun mir and) biefer ^errett Sogettiebtjaberei ooqnfii^ren. Sind) bort imirbe

id) als frember @aft frennbtid) anfgenommen; mir ptanberten bis jur SlittagS^eit, bann trennten mir nnS,

um nnS nad) Serabrebung um 5 Uhr roieber im SereinSgarteu ju treffen, ^d) mar pünftlicf) jur ©tette,

mnrbe and) fd)on erroartet. ©er genannte Jperr brad)te in einem mit ijiapier einget)üttten f^aefet feine Söget

mit, meld)e mid) nod) an bemfelbeit ©ag mit it)rent Vortrag erfreuen follten.

$n einem fdjönen, mit Säumen unb ©träud)ern reid) beftanbenen IJteftauranUÖarten roitrbe nun eitt=

gefel)rt. Jperr 21 . ©. hatte eS ntd)t untertaffen, eine 5In$at)t Sogeltiebhaber einjutaben, um mid) atS fremben

@aft ju begrüben unb mir iljre Sogelliebhaberei in „breffirter" ©efaugSteiftung oorjufübren. ^eber jperr

hatte fteine Käfige, roeld)e an Säumen unb ©träud)ern angehängt mürben, in raetdjen ©etbfpötter, ©d)mar3=

plattet unb anbere Söget fid) befattben.

^d) ioar nun gefpannt, ob bie Söget roirftid) fingen mürben, bemt eS mar bereits 6 Ufir abettbS.

©od) eS bauerte fautn jet)n Sünnten, bann ging baS ^on^ert toS unb ein jeber brachte feinen ©efang nach

beften Kräften gum Sortrag. ©ag bie sperren mir nur gute Söget oorgefüt)rt t;aben, fönnen fief) mol bie

geehrten Sefer benfen. ©iefetbeit begannen immer mieber ihren ©efang, bis bie ©ämmernng hereinbrad).

$n fibeter ©timmung unterhielten mir unS beim ©d)oppen SBein bis 11 Uhr nadjtS, roo mir unS

bann unter ^ergtic^em ^»änbebruef uerabfc^iebelen
;

id) fonnte alten biefen Herren nid)t genug für it>r freunb=

tid)eS Qfntgegenfommen bauten.

©ie Siebhaber eintjeimifdier Söget in Serliu fönnten freitid) einem fremben @aft bergteidfen nid)t

oorfütjren; eS mürbe fdjon fd)mer genug hatten, in fo fnrjer ^eit fid) an einer beftimmten ©teile 31t treffen;

umfo raeniger mürben mir in ber Sage fein, fotdje „breffirten", b. t). überall fingenben Söget im ©arten

hören 3U taffen.

3 . ©. : 1. 2luS bev guten pflege, bie ©ie 3hrem fpaqer

Iroßlrolter äuttjeil toerben Iaffen, ntödjte id) faft jdfließen, baß

berfelbe 311 rool)Ibeleibt ift unb beSl)aIb nach ber überftanbenen

DJtaufer nidjt fingt, fonbern fdjraer athmet. llnterfudjen ©ie

ben 93ogeI bod) einmal nad) Einleitung meines Sud)S „®er

Äanarienoogel", baS ©ie ja befißeit, unb roenn ©ie U;n 31 t

ootlleibig fmbeit, fo futtern ©ie i()n eine jeitlang maaerer,

nur mit beftern ©ommerrübjamen 1111 b täglich ein menig ©riin--

traut (SSogelmieve ober ®oIbeuriefd)e). SDagit bieten ©ie it;m

täglich fiubeuroarmeS £rinf= unb iBaberoaffer. 3Ü ber 33ogel

bagegen in normalem Äärperjuftanbe ober gar abgemagert, fo

füttern ©ie ihn in berfelben 2ßei|'e toeiter roie bisher, entziehen

ihm jebeS SBaffev unb geben ihm jum Srinfen nur täglich

frifd) gefodjten bünnen reinen Jpaferfdt)Ieim, in iodd)em ©ie auf

ein ©d)nap§gläSd)en ootl roie ein fleineS §anfforn groj) Natrum
nitricum dep. anS ber E(pott)efe aufgclöft unb roeldjeS ©etränf

©ie ihm brei= bis oierntal im Sage fdjroad) erroärmt reichen.

®aju halten ©ie ihn in ftetS gleid)iuäfuger 2Bärnte oon 15 bis 16

©rab Dt. unb behüten ihn gegen 3 li gluft. sffienn ber 3 eh

nad) bem ütbfaden beS DtagelS nur fdpuad) oerbidt, aber nicht

entjiinbet erfd)eint, fo ift nid)tS roeiter nöt£)ig, als baff ©ie bie

in bem 33ud) oorgefd)riebene gnfipflege befolgen.

§errn SBill)- Et b 0

1

p h 9 : 1 - 3h1' fpänfling roar in fehr

f^lechtem Äörperjuftanbe unb infolge oon SDarmfatarrl) geftorben.

^ebenfalls hat er etroaS gefreffen, roaS i£;m fd;äblid) roar.

Stnfier Dtiibfamen, 9Wohn, ©tanjfamen unb §anf ntufj ber

|)äui!ing jut 3u 9abe and) alle bie ©ämereien befommen, roeldje

er im freien ocrje£)vt: oon Ä'ohI=, ©enf=, 8ein=, ©alat=, Eöegerich=

u. a. Jiräutern, aud) jeitroeife etroaS TOfdjfutter aus 2lnteifen=

puppen, geriebener Sftöre unb geriebnem attbadnem SBeiProt.
E. ©in Unioevfatmittel gegen ©urchfatt oermag ich 3hnen nid)t

311 nennen. @S fommt babei barauf an, roaS eS für ein Sögel
ift, roie er gefüttert unb überhaupt gehalten roirb unb roie lange

er fd)on an S)urd)faU leibet. üllleS bieS müßte id) roiffen, um
3h"eu StuSfunft geben 311 fönnen.

|>errn 8 . Äird)berger: 1 . ©orool für nufere ein()eimifd)en,.

roie für bie fremblänbifdjen ©tubeuoögel ift glei(hmähige©tuben-
roärme oon 15 bis 16 ©rab Dt. erforberlid). 2Bol fönnten;

©ie bie SBellenfittidje and) in einem fül)leru Dtaum überrointern,,

hoch müßten fie baran erft allmählid) geroöl)nt roerbeu. g-iir

ben 2lma3onenpapagei unb baS ©d)ioar3plättd)en ift eutfchiebeir

bie ermähnte SBärme nötfjtg. 2 . ®er Sffielleufittid) muß roeiße1

Irirfe, Äaitarienfamen unb fpafer befommen. 3UV 2lufjud)tt

ber 3uugtu fiiib biefelben ©ämereien eingequellt, auch gefod)ter

Jpafer, Slmeifenpuppengemifd) unb als fiete ^asat* 6 halbreife

©räferjämereien unb ©riinfraut (Sogeimiere ober SrabeS=
fantia, and) frifd^e 28eibeit= u. a. Satin^roeige 311 reid)en.

3. ®em SOtabagaSfarroeber müffen ©ie §irfe unb Äanarien=
famen, ein roenig DJtohnfamen unb rol)eit ober gefochten .giafer

bieten unb
3ur 3 l>gabe 2lmeijenpuppeugemifd) unb 9Jtel)lroürmer

ober anbere naefte roeid)e Äerbthiere.

§errn O ft f 3 e ro S f i : 1. 2Benn ber rofenbrüftige Äeru=
heißer in fo fdfledftem ©eßeber unb @efunbheitS3 uftaube bei

3h>«a augefommen ift, roie ©ie eS mir bejdfreiben, fo hätten

©ie ihn bem fpänbter fofort 3itr Serfüguug ftellen füllen. @S
roar ein großes Unrecht, baß ber §änbler ben ftarf mauferu=
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ben ©ogel auf jo weite Gntfevnung (jin oerfdjidte. SllS ©ie
bcmerften, baff ber ©ogel baS uou bei» fpänbler 3Ünen oor:

gefcßriebene ©Seicßfuttei- nießt annahm, hätten ©ie eS ißm
jogleicß mittßeilen foileii. ©eßmen ©ie bod) nun bem Äevn=
beißer einmal abenbS alles gutter fort, geben ©ie ißm morgens
guerft nur baS SBcicßfutter uub erft tiad) etwa einer ©tuube baS
iförnerfutter. ©ielleidjl tonnen ©ie ißn fo gur Slnuaßme beS ißm
jefU jo notßwenbigen SlmeifenpuppengemifcßeS bringen. 3. ©tne
Sänne non 8 bis 10 ©rab ift für ben mangelhaft befieberteu

©ogel gang uugenügeub. ©ie muffen ihn nielmeßr in Jag
unb ©ad;t ftetS gleichmäßiger ©tubeuwärme boh 15 bis

16 ©rab di. holten, .jpoffeutlid; roirb er fid; bann bod; nod)

mieber gut befiebern. 4. Sluf ben ©efatig biirfen ©ie erft

im Srtißjaßr rechnen unb nur bann, locuu ber ©ogel oöllig

gejuub unb befiebert ift.

^
Der gdbgeftri^elte Keilidmnm^lori*).
Oie SIbbilbung in Dir. 46 geigt einen ber feltenften unb

fdjöufteu 2oriS, ben gelbgeftridhelten Äeilfcßman glori
(Psittacus versicolor, Vig.)-, er erfdjeint am gangen Oberfopf

buufelfcßarlachroth, um ben .jpinterfopf eine gelbliche ©inbe;
©adenbanb, Saugen, Oberfehle graublau, getbgrün geftrid)elt

(fein fdjaftftreifig), Oßrgegenb ebenjo, bod; faft gelb; gange Ober:

feite ßeltgelbgrün, beinahe gelb, Oberrüden feßrnad; olioengelb

angeflogeu unb hier roie 011 <£>interßal§ unb ©d)ultern fein

hellgelbgrün jehaftftreifig; ©djwingen au ber Slußenfaßne bunfter

grün, fcßmal gelb gejäumt, 3nnntfaßne breit fchwarg geranbet;

unterfeitige Sliigelbeden ßetlgelbguin, Äeßle unb ©ruft wein=

roth, ebenfalls gelb jehaftftreifig
;
©and) unb übrige Unterfeite

hellgelbgrün, fein fdjaftftreifig; ©djuabet fcßarlad;roth, 2BacßS=

haut griinltcßmeiß; Singen rötßlid)gelb, uadter StugenfreiS

griiulicßmeiß, güße ßellafcßgrau. Oit .£>auptfenngcid;eu finb

alfo ber bunfelfcßarlacßrothe Oberfopf, gelbliche hinterf'opf,

bie graublaue, gelb fcßaftjtreifige gärbuug beS ©adeubanbS,
ber ©Saugen unb Oberfehle, gelbe Oßrgegenb, gelbgrüne, tßeil=

weife fcljaftftreifige Oberfeite, roeinrotße, gelb jd;aftftreifige

Äeßle uub ©ruft, gelbgrüne, ftreifige übrige Unterfeite. OaS
2Beibd;en ift nur wenig fahler, ©eine gjpeimat ift ©orbauftralien.

Oort beobadjteten ihn bie ©eifenbeu befonberS häufig bei

©ort ©ffiugton unb auf ben fleinen 3nfeln im ©anbiemenS:

golf, fowie am ©iftoriafluß im ©orbmeften. .Ipier tummelten

fid; bie ©charen in ben haften gweigen ber @ummi= unb
weiften ühecbänme. $u beftimmten feiten fammelu fie fid;

gu großen, wolfenartigen ©eßwärmen, weld;e mit reißenber

©djuelligfeit in regelmäßigen glugfdjwenfungen uub unter

burdjbringenbem, förmlid) betäubenbem ©efdjrei baßinfdjießen.

Oer ^eimatsname ift Weroole. 3um erftenmal lebenb ein=

geführt würbe biefe Slrt im 3aß r 1896; gwei ©äreßen gelangten

in ben ©erlüter goologifdjen ©arten.

*) $urd) ba§ SBerfefjen eines ©egerS fam in ber »origen Plummer
ber Scgt gum iöilbe uid)t gum Pibbrutt. 2ßir bringen benfelben baf)er je&t

nachträglich.

#

5u unferm 25ilöe.

Oie (Slfter (Pica caudata, Ray) gehört infofern gu ben

intereffanteften ©ögeln, als fie ein eigentßümlicßeS ©erbreitungS=

gebiet hat. ©ie bewohnt gang Guropa mit SluSnaßme Bon
3Slanb, ©hetlanbinfeln unb bem uorböftlidjften ruffifdjen

Äüfteuftridj (in ©orwegen geht fie bagegen bis gum Diorbfap

hinauf), ferner bie Dforbfüfte Bon ©iaroffo unb 2llgier, Älein=

afien, ©iefopotamien, ©erfien, ©urfeftan unb ©fghaniftan, bis

in baS ^subuSgebiet hinein, weiter ©iibroefO unb Oh e^ e 0011

DJiittelfibirieu bis jur 3eniffei=3Riinbuug (bagegeu uld^t Diorb=

oft=©ib irien)
;
non bort gieht fi<h bie Diorbgrenge beS 2Bohn=

gebietS am ©aifalfee oorbei bis Slmurlanb unb Äorea; non

@h>ua bewohnt bie (Slfter nur ben Often bis nad; .^interinbien

hinein, ferner baS öftlidje fnimalapagebiet, ^aiuan, f^ormofa,

bie japauifd;e 3ufel Äiufdjiu (baS übrige 3opau nicht), ©üb=
Äamtfchatfa, einen ^er Slleüteu unb Diorbweftamerifa

ooit ©iibalaSfa bis gum Oberlauf beS ©io granbe bet ©orte

unb beS ©Hffouri. ^nanbetradjt biefeS abfonberlicheit ©er=

breituugSgebietS fonnte eS nicht oermunberlidj erfd;einen, baß

auf ©runb geringer 2lbweid)uugen uou ben ©eiehrten früher

acl;t uerfdjiebene Slrten unterfdhieben würben. man
(nach ©harpe) außer ber gewöhnlidjeit (Slfter (P. rustica, Scop.)

nur bie afnfauifd;e (P. mauritanica, Mal.) unb bie falifor-

nifdje (P. Nutalli, Aud.) als felbftäubige Sitten an; bie afri=

tauifche ift an ber gangen Oberfeite fammt ©ürgel fchwarg;
hinter bem Singe ein uadter blauer f$led; bie falifornifdje er=

fdjeint ihr ähnlich, hot aber gelben ©cj)nabe[ unb gelben SIugen=
fled. Oagegeu werben bie djinefifche (Elfter (P. sericea, Gld.),
bie turfeftanifdhe (P. bactriana, Bp.), bie himalapaelfter
(P- butanensis, Deless.) uub bie norbanterlfanifche ©Ifter
(P- hudsonica, Sab.) nur als ©affen ber gemeinen (Slfter

angefehen. U mftritten ift bie meifjflügelige ©Ifter (P. leu-
coptera, Gld.) oon ©iittelafien, bie etwas größer als unfere
Giftet ift unb mehr SBeiß auf bem fjlügel hat; fie wirb oon
Einigen als befonbre ©arietät begeidjuet. Dr. j^rang Oieberith,
ber fid) um bie jjeftftelluug beS ©erbreituugsqebietS ber ©Iftern
befonberS oerbient gemacht (f. ©. ©lafiuS, internationale
3eitfd)rift „OniiS", V. iahrgang, |>eft 2), hält all’ bie oer=
jdjiebenen (Slfteru lebiglid) für ©affen einer SIrt: Pica caudata,
Ray, ber gemeinen ©Ifter. Slußer ben OertlichfeitSraffen
fommen auch noch ^arbenjpielarten nor.

©harafteriftifdh für bie (Elfter ift, baß fie in hohen ©ebirgen,
boumlofen Sanbflädjeu unb umfangreichen ©Salbungen als ©ruP
nogel nicht oorfommt, fich überhaupt feiten geigt; fo tommt
eS, baß fie in manchen ©egenben all’ ber genannten ßänber
häufig ift, in anberen mieber oöllig fehlt. ©eachteuSmerth ift

ferner bie Oh at fache, baß fie bie ©äße meufdjlicher Slnfieblungeit

auffudit (in unangebauten ©egenben foll fie fid) niemals aiu
fiebeln); baßer ift fie and) oom ©erßalten beS DRenfcßen feßr

abßängig; wo er fie fdßont, fiubet fie fieß ßäuftg, wo er ißre

©djäblidßfeit erfennt, wirb fie gegeßntet. 3ßren SieblingS=

aufentßalt bilben ftelbgeßölge unb licßte ©ormälber, auch ©arten
mit oielein unb hohem ©aummudßä. Oort niftet fie aud).

3u ber Söaßl beS ©rutorts paßt fie fieß allen ©erßältuiffeu
an, baut ißr ©eft in ©äunien jeber SIrt, felbft in ßoßen Oorn=
büfdjeu. OaS ©eft wirb feßr oerftedt nnb oorfidjtig angelegt;

auf einer Unterlage non ©eifern unb Oornen wirb eine etwa
4 cm ßoße ©djießt oon f'eßm unb Oßouerbe aufgetragen, in

bie näcßften 3 1I)elg e ftfl eingefnetet unb innen mit iffiurgeln,

ffebern, |>aren, holtnen n. a. auSgerunbet. 9Ibmeid;enb non
©eftern oerwaubter ©ögel ift baS ©eft bureß ein auS ©egmeig
unb Ooriten bidßt geflochtenes Oacß überwölbt unb gefcßiißt;

baS ©iufdjlupflod) befiubet fic£; an ber ©eite.

3m fouftigen SBefen unb in ißren (Sigentßümlidjfeiten ift

bie ©Ifter befannt. ßeiber muß fie gu unferen fcßäblidßften

©ögeln gegäßlt werben, ba fie allen fleinen ©ögeln, fowie ©eb=
hüßneru bureß ©auben uon 3oogen übel mitfpielt, aueß auf
©eflügelßöfen fid; nießt feiten unliebfam bemerfbar madjt.
SlUerbingS oergeßrt fie aud) niel 3»lfc?ten, SBiirmer unb SlaS,

felbft ©läuje, aber biefe mißliche Oßätigfeit wiegt ißren großen
©cßaben nicht auf; baueben frißt fie Obft, gdbfriicßte, Seren u. a.

©tatt bie ßlfter überall abgufdjießen unb gu nerfolgen,

follte man fie lieber für bie ©ogelliebßaberei jung aus bem
©eft nehmen. Oenn fo wenig ft) mpatßifcß bie (Slfter im 5vei=

leben bem ©ogelfreunb erfeßeint, umfo ßößer muß er fie als

©tubenoogel fdjäßeu. 3ung aufgegogene ©Iftern gehören gu
ben augeneßmften ^auSgenoffen, werben leicßt oöllig gaßm,

laffen fid) gum freien llmßerfliegen gewößnen unb lernen rafcß

S©elobien uacßflöten u. brgl. ©eifpiele non gaßmen unb begabten

Slftein finb im 2auf ber 3aßre in ber „©efieberteu 2ßelt" gaßlreid)

neröffentlicßt worben; ebenfo aueß im Dr. ©uß’ ©ud;: „Slllerlei

fteßenbeS gefiebertes ©olf". Slucß menfdhlicße SBorte nadhfprecßen

lernt bie ©Ifter leicßt, boeß nießt uiele, b. ß. nad; bisherigen (Sr=

faßrungen. SBenn man bebeutt, meld)e ßernorragenben ©eifpiele

ber ©pradjbegabung uont (Sidhelßeßer befannt geworben, fo bürfte

man eS nielleidjt wagen, gu behaupten, baß bie ©Ifter in biefer ©e=
gießung felbft oon ben liebeoollfteu ©flegern uießt mit berfelben

SluSbauer unb ©ebulb beßanbelt worben ift, wie ber |> e f)U'-

Oie ©erpflegung ma^t burdjauS feine ©eßmierigfeiteu,

beim bie ©Ifter ift, gleid; ben übrigen ©abeuoögeln, ein 2IHeS=

freffer, bem mau felbft Slbjälle oon menfdßlicßen D©aßlgeiten

oßne ©ebenfen bieten fantt; gu beadßten ift babei natürlich,

baß man alle in irgenbeiner ^infießt fdjmer oerbaulidjeit

©aßrungSmittel oermeibet. Oer liebeooüe Pfleger wirb ferner

ben ©runbfaß beaeßten, bem ©ogel fo mannigfaltige gutter=

ftoffe wie möglid; gu reidjeu unb ißm neben guter animalifeßer

Äoft aueß oegetabilifcßc «Stoffe, gumal gur ©efÖrberung ber

©erbauuug, in auSreiißenbem D©aß gu bieten. Oie befaunte

©igeufdjaft ber Glfter, glängenbe ©egenftänbe gu oerßeden,

faun bem fiiebßaber, ber fie Bonoorußerein fennt, feine un=
augeneßmen Ueberrafcßuitgeu bereiten. Ä. ©.

Sßetanlrooitlicß für bie ©^dftleiiung : Dr. Katt JRufi in Serltn; fiit ben Slnsetgent^eit : ßveug’jcgie SB erlag 8 b uc^ßanblung in SBtagbeburg.

SBeilag ber Sreug’i^en SBerlagSbuc^ßanblung in SDiagbeburg. — ®ruif oon 'llugufl ^opfer in 39urg b. Dt.
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Hlod)cnf(l)rift für WvQtlltehli&btt, -Jagtet ttttb =|jSttMet.
Sefttttuugeu burd) jebt fimtilmnblniig, ßtrauSaeaebeit DOtt Stnjetgtn ratrben für bte 3gejpßltem

forote febe )Po(tan|tßlt (unter 9tr. 2688). ' n “
f y, . ^etitjelte mtt 20 Sßfg. berechnet unb 8e*

tprelS olertetfö$rHc$ 1 ÜRßrt 60 qäfg. UP. ÜUFl ZUIß. jitdungen tn ber Cml’ftra Vtclaqsbnd)-

2B5<$tntU<b eine gut tduftrlrte Stummer. Heilung: Serltu, BellenUtonceRrnge 81. Ijunblnng ln ÜSngbebnrg entgegengenommen.

Ht\ ^8. UTag^ehurcj, 6cn \. Dejember (898. XXVII. 3afyr<$.

£)ie3ü<fytuug be$ fur^fcbioättjigeu IDiöafmf unb bes braummtfigen (Elfteren,

fon?ie anbere Beobachtungen aus meiner Pogeiftube.
Son 5- dlaget, 2lpot{)efer.

(Sortierung).

^2 alb flog bte dllte 311m füttern ber jungen nicht mehr in’§ dleft, fonbern fie flog an baffetbe, burd)

ba§ $tuglodb ä^enb unb and) bie ©ntlerungen fid) fo fjolenb.

^)iev miß icf) einfdjalten, baff ba§ dleft, nicht tote ba§ evfte, fugetrunb toar. @attj aul dtgaoefafern

hergefteHt, batte e§ ben ©ingang nid^t oben, fottbevn an ber ©eite. ©a§ erfte dleft glid; bem in Dr. dlufS

„ßeljrbud^ ber ©tubenoogelpflege" abgebilbeten dleft dir. 64, ba§ jtoeite dir. 52. Seiber ift ba3 dleft halb

nach Serlaffen ber jungen ooit SBellenfittidben unb anberett dflitberoobnern jerftört. hoffentlich fatttt ich

ein fdf)öne§ dleft im nad)ften ^af)r 311m 3eid)nen einfenben*).

dlic^t lange, ba gemährte man beim füttern and) einen grauen Äopf. (Staubte fid) ba§ 25>eibd;en beobachtet,

bann brängte e3 fid; ganj in ba§ dleft hinein, fo erft fütternb. ©a id) be§ fd)led)ten dßetter§ roegen nirgenb§

met)r ©artenameifen auftreiben fonnte, erbat id) mir oon einem befrennbeten Str^t döalbameifen mit puppen.

2Iuch biefe mürben oergetjrt. ^ebod) mürbe jebe 2tmeife im ©d)tiabel gefdjroenft, al§ ob fo bie 2ltneifen=

fäure au§ bem $nfeft gefcf)leubert merben foltte. Uebrigend fütterte bad dJlännd^en nie, tief) fid) aber and)

bie SImeifen gut fdpneden. hierbei machte ich bie ^Beobachtung, roie bamal§ bei ben ©onnenoögeln. $ebe

Slmeife mürbe erfaßt unb burd) bie berumgebogenen ©djmanjfebern geftojfen. ©ie mürbe alfo „abgebftrftet".

^e^t mürben aud) mehr barte ©amereien mit oiet ©rünfraut genommen, ©a felje id) an einem

©onntagmorgen beim füttern, bafj ba§ SBeibcben am f^enftergitter bentmftettert. 3^) b^U menigften§

ben SSogel beim erften jpinfeben für bie Sitte, ©iefetbe flatterte fet)r gern baran, um fliegen, ©pinnen,

unb Srummer 31t fangen.

Seim genauen Ipinfeben merfte id) aber, baff e§ ein junger SBibafinf mar. ©r gtid) bem alten

döeibdjen faft gan^, nur fehlte ibm bie brüunlid)e Sruft, bie bie jungen ttad) ad)t 2ßod)en erft erhielten.

5tm fotgenben dJlontag faffen jtuei, am ©ienfiag brei ^unge im Sufcb ber Sogelftube, forgfältig befd)üj}t

00m dJlänndien, gefüttert oom SBeibdjen. ^n ba§ dleft lehrten fie nid)t mcl)r jurürf. ©d)on fet)r geitig

am dladbmittag führte bie Sitte ihre jungen bi§ an bie ©eefe ber ©tube im ©trandjmerf h>nau f-
£>i er

übernachteten fie raahrfd)einlid) in engftem Serbanb mit ben dllten. ^cb beobadjtete rcenigftens, bajf alle

3ufammenfaffen.

innerhalb oon Dier^ehn ©agen fraffen bie jungen fetbftänbig. ^)in unb roieber bettelten fie bie Sitten,

fetbft ba§ dJlättndben, an. ©ie erhielten oom SBeibd)en aud) nod) manchmal g'Uttev.

^h^e Färbung ift bie ber Sitten. Srehnt gibt an, bie jungen hatten orangefarbene gtügetbedfebern.

^db fann bie§ nicht betätigen, roenigften§ bei bem Sogei, ber im $äftg fitst, ift biefe Färbung nicht oor=

*) SSir bitten je^r barum. $. Ü.
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Rauben. Ober füllten bie bvei jungen alle PBeibdjen fein? ©ie näd^fte gvühjahrßmaufer roirb Pluffdjlufj

barüber geben. (Seit Anfang Oftober i[t baß Pltänndjen im BMnterHeib.

tpoffeutlidj bringe idj Pllte nnb 3lin9 e gut burdj ben Söinter nnb fann bann im griihjahr baß alte

^dvdjen mit einem gezüchteten JBeibdjeu in bie neu eiugeridjtete Bogelftube fliegen laffen, um 31t erproben,

ob bie ©tummetfdjioansroitroe toiiHidj in Bielioeiberei lebt ober nicht.

©aß ©efieber bev Bögel roirb oou Dr. Dtufj richtig befdjrieben. Ptur fdjeint mir bie Eingabe ber

©röfje nidjt 31t ftimmen. ©aß äüeibdjen ift fdjon großer alß ein £außfperling
;

baß Pltännchen ift faft

fo grofi mie bie Heine ©impelart (Pyrrhula perogrina s. P. vulgaris).

3m Plnfdjlufj hieran roill idj gleidj über eine anbere 3üdjtuug utib einige rceitere Beobachtungen auß
meiner Bogelftube berichten. 3Iüe ‘ f«hr nahe oermanbte GlfterdjeroPlrteu hübe ich fd)£>n feit 3af)ien gepflegt.

©ieß finb baß ©

i

1

1

e r f l ii g e 1 = G
l
ft e r dj e

n
*) (Spenuestes poeiisis, Frag.) unb baß braunrüefige

©itt er f lüget s@lfterd)en (S. rufodorsualis, Vaters).

©ie erften erhielt id; oon einer Berliner Plußftellung. Gß roaren Heine, saghafte Bögel im föäfig.

Gr ft in ber größeren Freiheit ber Bogelftube seigten fie fidj in ihrer regen Pebenßthätigfeit. ©tetß mar
baß ißärdjen beifamnten, bei bem gliegen burch baß ^ünmer, baß immer oon einem hodpagenben s

ilft auß mit „sitsit"*

D^ufen unternommen mürbe, mie beim guttereinneljmen. Stam ihnen hier irgenb ein PJtitberoohner 3U nahe, fo

mürbe oerfudjt, ihn mit Biffen 311 oertreiben. Sollte ber Plufbritigling garnicht roeichen, fo mürbe ber

©djuabelljieb burdj gliigelfdjlag oerftärft. ©erootmlidj blieben fie (Sieger. (Selbft bie piapagei-Plmanbinen

unb grau ©otilbß=Plmanbineu fdjlugen bie fleitten Gifterchen in bie gludp.

©elji' ergöfjlid) ift baß fiiebeßfpiel. Pltit aufgefperrtem ©chnabel taust baß Pltännchen, beroegt babei

feitlid) ben Äopf, alß ob eß 00m glügel etmaß entfernen roollte. ©eroöhnlidj roirb ber Jans mit einem

fräljenben ©efaug begleitet. Piteine f leinen fdjioarsen Bögel begannen mit bem Bau ihreß Ptefteß frei im

©ebiifdj. ©ie mürben barin oon einem ^drehen gafarinifinfen geftört. ©aß BBeibdjen rcäre unfehlbar oon

bem liebelthäter umgebracht, roenn icf) nicht basugefommen märe unb baß Gifterchen oor bem PMtherich

geborgen hätte. ©ie erholten [ich feitbem nidjt mehr fo recht unb im 3ahr 1892 gingen fie ein**).

3m folgenben 3ahr erhielt ich 001t £>• gocfelmann alß Grfajj ein ^drehen ©itterelfterchen, baß aber

feinen fdjmarsen, fonbern einen braunen Ptüden hatte. Gß feien junge Bögel, bie fdjon noch fchroarg roerben

mürben, fdjrieb mir £>err godelmann. Plber fie roollten nidjt fdjioars merben. ©iefeß Pltännchen parte

fidj mit einem fpäter erraorbeneti JBeibdjeti unb ich erhielt oon bem ipärdjen brei 3un 9 e - ©aß suerft er =

Ijalteue Pikibdjen oerunglüdte burdj ^ängenbleiben am Pteft.

©aß Pltännchen ift heu te nodj fo braun mie 1892. Gß roaren eben rotljrücfige Gifterchen
(Spermestes rufodorsualis, Vtrs.) unb £errn £. godelmann gebührt baß Berbienft, fie suerft eingeführt

311 haben***).

©iefe fleinen Braunröde finb ebenfo särtlidj 3U einanber, mie ihre fdpoarsrüdigen Berroanbten, ebenfo

futterneibifch mie biefe. 3 f)
ven Siebeßtans führen fie ebenfo auf roie jene.

3h« grofje Plengftlichfeit läfjt fie fdjioer 311111 Ptiften fotnmen. 3^ hatte 311 bem 3rce(^ e *n ober

Sioei ijjärdjen frcifliegenb. 3n biefem 3ahv hatte idj baß altefte piärdjen (Pltännchen 1892 erhalten oon

,£>. godelmann, Weibchen 1897 oon Plbraljamß besogen) in bie Bogelftube allein freigelaffen, roährenb bie

beiben anberen pMrd)en je in einem Ädfig (Bofj’ „Gycelfior") jafjen. ©aß eine baute garnicht; baß sroeite

baute ein Pteft im ^arser föäfig mit feitlid)em Ginflug. Beibe fanten feiten auß bem Pteft. Seiber haben

fie feine 3un 9en gebracht, aber eine Pitenge Gier, bie idj gern sur Beifügung ftelle.

©aß alte ^drehen belegte halb einen an ber PBanb hängenbeu tparser ftäfig mit Befrag, ©aß Pteft

mar fdjnell Ijergeftellt, auß Plgaoefafern mit feitlidjem ©^lupfloch- Plußgepolftert mürbe eß mit einigen

gebern. Balb litt baß Püeibdjen an Pegenoth, bie aber glüdlidh oorüberging. Ptach niersehn Jagen rourbe

baß Pteft mit sroei Giern oertaffen, ©ann rourbe uadj einiger Qtit ein Pteft frei im ©ebüfd) errichtet,

mit sroei Giern belegt unb oerlaffen. ©affelbe ©chidfal hatte ein britteß Pteft im erften tparserfäfig.

Grft baß oievte füllte 3un9 e bringen, ©ie Pllten brüteten oorsüglich- Ginß löfte baß anbere regel=

recht ab. ©aß PÜeibdjen brütet bie längfte 3eit. Ptadj Berlauf oon sroei äPodjen finb beibe Böget in ber

©tube dngftlidj lodenb. ©ie gehen rool an’ß Pteft, bod) nicht hinein. Gß fdjien etroaß in bemfelben 3U

fein, maß fie barauß oerfdjeuchte. ©djnetl nehme idj baß Pteft ab, erroeitere ben Gingang in baffelbe unb

felje ein Gi unb baneben sroei gans fleine, nadte 3ui, 9e. Bermuthenb, bafj bie Plußbünftungen beß roahr=

fdjeinlidj jdjledjtgemorbenen Gieß bie Gifterchen auß bem Pteft oertrieben haben, entferne ich fd)neli baß Gi

unb hänge ben tparser Ääfig an bie SPanb, oerlaffe fofort bie Bogelftube, um oon braujjen 3 U beobachten,

ob nun bie Bögel in baß Pteft geljen mürben, ©ie fanten auch fofort auf ben Ääfig geflogen, mufterten

eingeljenb bie ermeiterte ©effnung unb gingen fdjliefjlidj in baß Pteft.

PJteine ndchfte ©orge roar nun bie forgfdltigfte Befdjiduug beß guttertifdjß. griffe Plmeifenpuppen

mürben nidjt befonberß beoorsugt, eljer itodj gequellte Plmeifenpuppen mit Gierbrot. 3 ebo>h fucljten bie

Bögel nodj etroaß anbereß. ©ie oerfdjiebenften 3Il
f
€ ften mürben nidjt genommen. 3n serfchnittenen PJtehH

roürmertt hatte idj ihnen baß Ptechte oorgefe^t. ©ie 3un9en fdjieneti fidj gut 31t eittrotdeln. 3f) re Saute

*) ileiber wirb ber aHSelannte iliingelaftrilb (Aegintlia Bichenovi, Vig.) oft im .Jianbcl al? „©itterftüflel" bcjeidjnet. ÜWlait fotlte im Qnlereffe

ber Saclje Iegteren Siamen für bas CStfterdjeu anwenben 1111b bem fftingelaftrilb feinen alten SHamen, unter brat er 20 Sagre auSfdjlieölid) auf bem
SSogcImartt ausgeboteu würbe, laffen. Xer Stingetaftrilb mit fdjwarjem iüürjet, ber fegt gäufiger in ben ftanbel fontmt, fann als ©itteraftrilb (Aeginthn
anuulosa, Old.) 6e*eid)net werben. $. 2.

**) Xanad) ergibt fid; alfo 00111 ffafariiiifint bod; eilt anbereS SBilb, als mau bisfjer annagut; jebenfatlS fdjeiut Ueberwadjuitg in ber iöogel»

ftube nötgig. ®. 2.
***; Siergl. in biefer iKummer: Slom SSogelmartt.
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mürben immer oerneptlidjer. Sieben affen üovtjer aufgefüf)tteitt gutterarten gab e<S jefct reidflid) .^>tvfe-

‘Jlebren, bereit ßörner uod) mildjig, ^uerft ©lutffirfe, bamt algerifdje. Seiber ift bie falifornifdje .ftirfe

nidjt reif gemorbeit.

(5'ineä £ag§ Ijatte ein junges baä ©eft oerlaffett, faff aber an ber ©rbe. ©ott meinem ©eobad)tung3=
fenfter fal) id), rote ber Heine ßerl mit leichter ‘üJffi^e ju feinen ängftlid) tocfenben Elften ffog. 2lm ©adj=
mittag beffelbett ©ag3 mar baS gmeite gütige auSgeffogett, am näd)fteit ©ag baS britte. 2lm fpäten ©adjmittag
be§ ©ageS fonnte id) mit behagen beobad)ten, mie bie fiirforglidjeu Elften ipe Meinen gur ©adjtrufie in’§

?ieft locften. ^ite v[t flog ber 2llte in’ä ©eft, bie jungen locfeitb. ©)a§ ©>eibd)ett aber flog guerft auf
beit ©iftfäfig, per eifrig lotfenb. ©adjbent nad) langem ©emüpit bie jungen ben Mtfig erreicht tjatten,

Rupfte ba§ SBeibdfett bi§ gttm ©anb beffelben, flog in ba§ ghtglod), blieb per einige 3eit fitzen ttitb oer=

fcpoanb unter fortrcäpenbem Soden, (Sttblid) finb bie bemeglidjeit kleinen im ©eft unb roapfdfeinlid)
gab e3 gur ©eloptuttg eine ©tapgeit, ma§ ein faute§ ©egirpe angeigte.

®a§ ©efieber ber jungen ftimmt nid^t mit ber ©efcpeibuttg oon ffßrof. ^etevg überein, ber Unter=
fpnabelminfel ift entfdjieben toeiff, nidjt rotljbväunlicp bie Äetyle bunfel grattraeif), ben Unterfdjnabeltoinfel

redjt ptoortreten laffettb.

-

. %

ih't-
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In „ f* (

2ludf ift ber ©ante rotf)iitdige§ @itterflügel=©lftercpn nidjt richtig. ©icp rotp fonbern fc^ön

b unfelbraun (bunffer braun af§ ba§ ber Tonnen gunt ©eifpiel) ift ber Briefen, bie fylüget ber nieblic^en

©Iftercpn.

©un nodj über einige gnfaffen meiner fleinen ©ogelfammfttng. ©iein ©offinfafabu fjatte feit

fedjä gapen an ^>er regten Mtpffeite eine riefige ©efdjroulft. gobtinftur (jatf nicplS. Sie fepen immer
größer gu raerben. 2113 id) im notigen gap nuf ^v£ i Sßotpn nad) springen reifte, mar bie ©efdjroulft

aufgegangen, bie feitbem nic^t raiebergefotnmen ift. gd) füttere aud) meniger .fpattf, im ©onttnet faft nur

©ppfat, tut ©Sinter .fpanf mit ©pit^fat. ©ebenpr erfjält er ein ©ti'td .!pafer=©afe§, etma§ gemeint, ober

ein ©tüdepn gruep. («ocpujj folgt).

SremMänbiftfye £infen.
23on Ä. DR uff.

(Sortierung).

T^ser befanntefte, Ijübfcpfte unb mit ©eep beliebtefte aller Sftnmerfperfinge ift ber ©Sinter finf (Fringilla^ hiemalis, L .) ;
er erfd)eint oberfeitS fc^roärglitbgvaubfau mit blaufdiroarger ©ruft unb meinem Unterleib,

©(^nabef rötfdi^raei^ mit fdjroärglicfjet ©pit^e
;
5lugen braun, griffe pttrotf)

;
ba§ SßSeibc^eu ift roenig ptler

gefärbt unb Keiner, ©ein ©rutgebiet evftvedt fid) über ©vitifcpStorbamerifa (Dominion of Canada) unb

über ben Sdorben ber ©ereinigten ©taaten (oon OKaine bi§ ©tidjigan)
;
auf .bem 3uS e 9 e

f
l er ©era§

unb ÜJtepifo. £)en ©amen SBinterfinf ober ©i^neeoogel führt er oermutfilidj bepalb, rceif er im größten

2^eil ber Union in ber ©äf>e ber Slttfieblungen unb in ben ©täbten erfdfeittt, fobalb ber erfte ©c^nee fällt.
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©urd; Mangel nit Sprung wirb ev [tänbig weiter uad; ©üben getrieben, bocf) oermag er felbft im fäfteften

SOßinter geilweife in beit Sorb^ nnb Mittelftaaten anä^uf;a(ten. 4t erfd;eittt wäljreub ber 3uggeit in großen

©djaren in allerlei @ebüfd;en nnb ®idid;ten, befonberä an Sßalbfäumen nnb .'pecfett, ebenso in ©arten, bie

mit ©traudpuerf bepflanzt finb. Ob er je^t nod; maffenhaft in bie großen ©täbte (©tjicago, Milwattlee

n. a.) fomtnt, mie eS bie Sogelfunbigen in ben fiebriger fahren berichteten, nnb bort oon Straßenjungen mit

©teilten geworfen toirb, ift mir nidjt befannt. ®ie ßanbleule follen i£>n gern feljen; hoch fällt er oft betn

Saubgeug jur Seilte. ®ie Sßinterfinfen finb feljr gefellig uttb oerträglid; untereinanber. Seljrling bezeichnet

fie mit Sed;t als bie lieblid;fteit nnb anmntljigften aller 2(mmerfperlinge
;
befotiberS feffelnb finb ihre intereffanten

nnb abwed;feltittgSreid;en ^-lugfpiele, bie man and; in bev Sogelftube beobachtet hat. ©er ©efang ift leife,

aber wol;lHingenb unb Ijat 2lehnlid)feit mit beut beS Srauerftiglih (F. tristis, L.). 2lnf bettt Soben bewegt

fid; ber Sßinterfinf hurtig unb gewaitbt, ebenfo im ©eäft ber Säume unb Süfd;e. $lug ift rafcher

unb gefdjidter als ber attberer 2ltnnterfinfen
;

l)od; in ber ßuft überfliegen fie weite, baumlofe ©treden.

®ie Saljruttg foll im Srutgebiet faft auSfd;ließtid; auS ^nfeften unb bereit fiaroett, in ber 2öintergeit auS

allerlei Heilten ©amen, befotiberS Unfrautfätnereien befteljeit. SLBie bie meiften 9ltnmerfinfen fdjarren fie

beim Sal;rimgfud;en hörnerartig auf bem Soben innrer, ©ie ziehen beS Sad;tS. ®a fie fef;r wenig fdjeu

finb unb gefellig leben, ift irr $ang nicht fdjtoer.

2113 ©ewohner ber Sogelftube finb fie feljr empfehlenswert;, ba fie fid; leicht eingewöhnen unb anfpruchS-

loS, auSbatternb unb frieblid;, felbft gegen ihresgleichen, geigen. Sind; werben fie unfchmer gal)tn gegenüber

bem Pfleger, ßeiber fotnmen fie jetjt feltener als früher in ben Jpattbel.

3
;n Dr. Suff’ Sogelftube hielt fid; ein Ißar jahrelang oortrefflid; unb brütete faft regelmäßig im iD^ärz

bis ©nbe Mai alljährlid; mehrmals, ©od; nifteten fie nid;t immer guoerläffig. ®aS fehr zierliche, fleine

offene Seft ftaub niebrig im ©ebüfch uttb würbe oon beiben ©atten beS ißärchenS auS ©raSriSpen, 5ßapier=

ftreifen unb Saimtwollfäben erbaut unb mit tpferbefjaren aiiSgerunbet. (3n ber Freiheit wirb baS Seft

gewöhttlid; auf bem Soben an liegenben Sattmftämtnen, an ©tümpfen, ©träuchern unb ©raSbüfcheln, bo<h

and; itt ben bid;ten 3weigen einer Sanne ober im ©eäft eines Sufd;eS, nie l;och über bem Soben, gefunben

;

bie Satiftoffe waren Halme, Saft, Kiefernabeln, ^pare.) ©aS ©elege befiehl auS brei bis fünf gelblid)= ober

grütilid;weißen, mit braunen Rieden bid)t gezeichneten ©iern, bie in gwölf Sagen ootn 2Beibd)en allein

erbrütet werben, wähtenb baS Männchen erftreS füttert, ©ie jungen werben oon beiben eilten großgegogen

;

baS ^ttgetibfleib ift oberfeitS büfter bräunlid;fd;warggrau, unterfeitS h eöer -

Sßie allen 2lmtnerfperlingen bietet man and; bem SMnterfinf oerfdhiebene ^pirfen unb ©piß= ober Kanarien=

fattien guut ©rfaß ber ®raS= unb Unfrautfätnereien feiner ,<petmat, ferner reichlich Kerbtfiiere unb in beren

©rmangluttg ein 2ltneifenpuppengemifch nebft einigen Mehlwürmern. 2tud) 3ugabe n°n wenig Obft unb ©rünfraut

ift biettlid). Sß>äl;renb ber Siftgeit gibt man ihnen ein 2fufgud;tfutter wie beit 0radjtfinfen. 2llS Siftgelegenheiten

muß man ihnen, außer offenen Seftförbdjett in oerfd)iebener §öhe, and; Safen, ©raSbididjt unb ©eftrüpp

in ber Sogelftube anbringen.

3»r Untergattung SBinterfinfen (Junco) gehören außerbent noch ein hatbeS ©ußenb SIrten nebft einigen

Unterarten, bgl. ßofatraffen. ©aoon ift biSh er nur e i'ie tebenb eingeführt worben: ber Sßinterf inf oon
Oregon (F. oregona, Twnsd.); er erfdjeint an Äopf, ^palS unb Sruft grattlid)fd)mar$, bie übrige Ober=

feite brautt, Unterfeite weiß, ©ein Srutgebiet erftredt fid; oon Kalifornien bis ©üb=2llaSfa. 3n ber

SebenSweife gleicht er bem oorigen. ©a§ SerbreitungSgebiet ber übrigen Wirten liegt mehr fübtidj, bis

2lrijona unb ©arolina. —
©ein Samen nach allbefannt unb oon 3 e it ju 3 ett auf unferm Sogelmarft ju ßnben ift ber ©e =

fellfd;af tS = 2lntmerfperling (F. socialis, Wils.'), auch ^arßnf genannt: oberfeitS röthfichbraun, bunfel

fdhaftftreißg; Kopffrone faftanienbraun; ©tim fchwäqlichbraun, ©djeitellinie unb 2lugenbrauenftreif weiß;

©treif burd/S Slitge fd;warg; obere ^lügetbecfen. Sinket unb ©dhwanjbeden graubraun, ©d;wittgen unb

©d;wanj bunfelbraun; jwei weiße Ouerbinben über bem $Kigel; Kopf=, ^pal§= unb ganje Unterfeite afdh=

grau, Kehle unb Hinterleib weißli^; ©chnabel bunfelbraun; 2lttgen braun; g'öße fleif^farbig. ©eine Heimat

ift ber gange Sorben oon Sorbatnerifa; bie ©übgretige feines SrutgebietS h flt man noch nid;t feftgeftellt

;

auf bem 3u3 e getaugt er bis Mepifo unb Kuba, ©ent Menfcfjen fd)tießt er fid; überall zutraulich an;

wo nur irgenb bidpeS ©ebüfch oorhanben, erfcßeint er gern itt feiner unmittelbaren Sähe, namentlich

itt ©ärten, wo Heden, 3a§ntinbüfche, SIBetßborn, 3°f)anniSbeerbüfd;e unb wilber SBein wachfen. Sehrling

weift auf bie iutereffante Shatfache hin, baß biefer Sögel fich auf ben urfprünglid; bauntlofen Märien
beS nörblichen ^HinoiS zahlreich einftedte, fobalb bie 2lttfiebler Säutne unb Süfdje anpflangten. @r
gel;ört alfo ju ben wenigen Sögeln, bie burch bie ntenfchliche Kultur nid^t oertrieben, fonbern h efbei=

gezogen werben. @r niftet nicht allein mitten int ©arten, g. S. in ©tad;elbeerfträud;ern, fonbern felbft im

wilben SBeinftod einer Seranba. ©einer 3utraulid;feit wegen ift er allgemein beliebt; er läßt fich f° 9es

wohnen, baß er auf einen beftimmten Suf ober ?ßfiff attS bem ©arten hecbeifoutmt, um hingeftreute Körner

aufgunehmett. 2luf bem 3 ltge erfd;eint er in fleitten ©chwärmen, oft auch in ©efeQfchaft anberer 2ltnmer=

fpertingSarten.

©ein fleißig oorgetragener ©efang ift unbebeutenb unb befteht nur attS einer Seihe girpenber Söne.

©er glug ift funftloS; bod; bewegt ber Sogei fich gefchidt am Soben unb ittt ©efträudj. ©ett Samen
Hatßnf hat er beShalb erhalten, weit er fein l;übfd;eS, attS feinen SBurgeln, tpflangenftengeln unb Hafntett

gebautes Seft innen mit einer bichten Sage oott Havett auSpolftert; manchmal wirb eS aud; lebiglich auS

Haren hevgeftetlt. ©aS Seft ftefjt niebrig im ©ebüfch, feiten bis gu oier guß über bem Soben, unb enthält
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»iev bis fünf grünlidjfilaue, braun unb fc^roavj gezeichnete Eier. Oie jungen merben augfdjliefdid) mit

3nfeften, befonberg fleinen fliegen, Lotten, grünen unbeharten Raupen, Stattläufen, 2lmeifen u. a., grofp
gefüttert. Ueberljaupt ift ber Jparfinf, gteid) bem uorigen, ein eifriger ^nfeftenfreffer

;
aufjerbetu uerzel)rt

er Uufraut: unb anbere fleine Eiragfätnereien, uad) ©entri) and) jeitiueife uiel Heine Seren.

2118 ©tubenuoget zeigt er fid) auäbauernb, lebhaft unb jutrautidj, bod) finbet er bei unfereit Sieb=

habern, tuenn fie it;n j. S. auf Sugftellungen fet)en, menig Seadjtung. Eiuerfeitg ift er fein ©änger unb
anbrerfeitg erfcljeint fein ©efieber, abgefel)en non bem rotbraunen ©dtjeitetftecf, unfdjeinbar. immerhin
bürfte ein i)3ärdjen in ber Sogelftube bem Sefi^er ^reube machen, zumal biefe Söget, it)rem gefeltigen SEBefen

im $reiteben nad) ju fd;tie^en, fid) burdjaug friedfertig geigen mürben. $t)re Serpflegung ift gentäf) beit

oben genannten Seobadjtungeit aug ber fyreit)eit einjurid^ten. Oann bürfte and; ihre 3ütf)tung getingen.

®ie Untergattung .Iparfinfen (Spizella) umfafjt fieben in Sorbamerifa ^eimifd;e Wirten; tebenb ein=

geführt finb uon biefeit attffer bem uorigen bi§h ev nur ber ihm äfjntidje Sergammerfperting (F.

ruonticola, Gm.'), auch Saumfinf genannt, unb ber ^sergammerfperting (F. juncorum, Nutt., s.

F. pusilla, Wils.), Seigrer uerbient befonbre Seadfjtung; er ift an Oberfopf unb Sacfen roftbraun, Äopf=
unb Jpatöfeiten bräunlid)roftroth, Sßangen bunfter; Stantel unb ©chuttern roftrötl)tid)braun, bunfet f^aft=

ftreifig; Unterfeite graubräunlich, Unterleib tueijj. Er ift feinegroegg Heiner alg ber uorige unb anbere

Sermanbten, fobaf) ber Same 3sergfinf nicht jutreffenb erfdjeint; ebenfomenig djarafteriftifd; finb aber bie

Sezei^nungen Söatbfinf, ©aumfinf, f^elbfinf unb $io. ©eine Heimat erftredt fich uott Srfanfag unb
Sirginien big nörbtich nad) ©üb--Eanaba; auf bem 3ug fdjeint er nur big zum ©olf uon Sierifo unb zum Sio
©ranbe bet Sorte zu gehen, ©ein Sieblinggaufentt)alt finb gebüfdjreidje SBatbegfäume, mit ©icfidjten beftanbene

Sichtungen, namentlich aber bie SBatbftrecfen, roo ber größte £h e >l ber Säume abgehauen ift unb mo nur

nod) einzelne umtjerftehenbe Säume unb eine Stenge ©ümpfe übrig geblieben finb; im tiefen Sßatbinnern

ftnbet man itjn fetten, ebenfomenig im freien f^elb ober in ber offnen Prärie, Er niftet in bid)ten ©c^ttee=

beerenbüfchen unb baut fein Seft in ähnlicher SBeife raie ber ©efettfdjaftgfinf.

©ein ©efang ift raerthuolier, atg ber ber Sermanbten. Setjrting fagt: „Oag Sieb ift furz unb ein=

fach, aber eg hat einen unbefdjreibtidjen ©cljmelz unb SSohttaut unb eine bezaubernbe Sieblidjfeit
;

babei ift

eg taut unb uoHtönenb". 3n fonftigen Eigenthümlicf)feiten gleicht ber ^sergammerfperting ben Sermanbten.

2llg ©tubenoogel ift er in Sorbamerifa beliebt
;

bei uttg hat man ihn bigher uodj nicht entfpredjenb gemürbigt.

(gortfefeung folgt).

Pott meinen ^titbenoögeln unb Sncbtung^ergebniffen,
23on P. @ mm et am föeinbl 0. S. B.

3 n ber nadfjfolgenben 2lrtifelreil)e gebenfe ich, foraeit bieg nid)t fchon bigher in ber „©efieberteit Sßett"

(fo Z- 23. 3ahrgang 1892, Srn. 10 big 12 unb 15 big 16 bezüglich ber 3ebraftnfen) uon mir ge-

flehen ift, meine 3üd)tunggerfolge unb fonftigen im Sauf ber 3ah re an meinen ©tubenuögetn gentadjten be-

nterfengraertheren ^Beobachtungen, foraie ein ©efammtbilb beg Sertaufg meiner Sogeltiebfjaberei überhaupt

Zur Oarftellung z» bringen, liefern möchte ich, gletc^fam atg Einleitung, eine attgemeine ©c^ilberung meineg

bermaligen Sogetbeftanbg üoraugfd)icfen, mobei id) bemerfe, bafz berfelbe fdhon feit tängrer 3 e^ Ssmtid)

beftänbig geblieben ift unb Seränberungen barin fidh hauptfäd)tid) burch etmaige 3üct;timggerfotge ergeben

haben. —
1. HkittE jetiige

Eg ift feine eigentliche Sogetftube, fonbern mehrere im gleichen, nicht gar großen 3immer in ber Sähe
beg genfterg hart neben einanber aufgefteltte Käfige bilben biefetbe. ©afteht juerft auf bem^enfterbrett ein ziemlich

Heiner, uierecfiger Ääfig (57 cm lang unb 36 cm breit) mit einem $ärd)en ©raugirli^e, bie eben

(am 8. Souember) eine Srut mit einem uierzehntägigen jungen hoben, bag fröhtid) gebeiht. Sähereg über

ben Srutuertauf fott fpäter folgen*). $)ag SCßeibd^en ift bereitg feit 6. Januar 1896 in meinem Sefi^,

bag Sfännchen ertfiett id) erft am 12. Stärz b. 3- beiben anberen, größeren Käfige ftehen an ber

©eitenraanb, unb zsar bem ^eufter zunädjft ber gröffte, roe(d)er 90 cm hoch, 90 cm lang unb 42 cm
tief ift. 3n «wer «fpöhe uon 56 cm roirb er burch ese Ouenuanb in eine größere untere unb eine Heinere

obere Sbtheilung gefchieben.

®ie untere 2tbtheitung ha^eu bie Sßeltenfittid)e üme, zur 3eü fünf&ßpfe: bag alte ©tammpar,

feit 30. Stai, bzt. 21. Stärz 1897 in meinem Sefi^, bag eben tuieber eine Srut mit Eiern hat, unb brei

bereitg fetbftänbige 3unge (eing uier Stonate, bie beiben anberen über fieben 2Bod)en att). 2ttte unb 3unge

uertragen fid) im ganzen recht gut miteinanber
;
nur manchmal gibt eg eine Heine, hoch ungefährliche Seilerei

unb Jagerei, namentlich feiteng beg alten, brütenben 3Beibcf)eng biefen 3imgen gegenüber.

3n ber oberen Sbtheilung tummelt fid) eine bunte ©efeüfchaft : Eg finb zsei Stännchen fleine

Elfterchen, benen beiben uor uier 3a^ven '^ re Weibchen rcegftarben unb bie nun atg nothgebrungene

Jpageftolze ein ganz behaglicheg unb jufriebeneg 3)afein führen. SDag ältere Stänn^en ift bereitg feit bem

19. Oftober 1890 (alfo fdhon im neunten 3cd)1
' — mie att mag eg mol barnatg fchon getuefen fein?)

in meinem Sefifz, hat mir bereitg eine ganz achtbare 2tnzal)t' 3imge aufgezogen unb ift feit einiger 3 e tt

*) SBir Bitten batutn. 3). S.
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— o^tte 3 ,l)f
*ff t infolge ßoßen 9llterS — auf bem redeten 2lttge blinb fein roeißeS ^fledcßen im 2luge,

fomie fein ©eneßmen beuten mir bieS an), im übrigen jebod; oöllig gefunb unb munter. ©aS anbre

9D?änndjen, Utacßfomme beS »origen, b)abe icß im g-ebruar 1892 gegüdjtet. ©ie beiben ©ögelcßett leben mit=

einanber fo einträdjtig, als ob fie ein ifßar mären — nur feiten gibt eS eine, nießt böfe gemeinte, Rederei
unter ihnen.

©er britte im ©ttnbe, roeldjer mit allen unb mit bem alle feine ©enoffen im tiefften ^rieben leben

unb ber mit beit ©Iftercßen regelmäßig gufatntnett in einem Äörbdjen fcßläft, ift ein ö o cß e n männeren,
bem oor brei 3a

f)
ven fein ©eibeßen megftarb, naeßbetn beibe gaßlreidje 3uitge großgegogen hatten. 2lucß

biefer ©ogel befinbet firf; fdjott lange (feit 25. (September 1892) in meinem ©efiß. 3<ß gebe biefett brei

©ögeltt feine ©ßeibdjen mehr — eitterfeitS, roeil fie ihre bieSbegüglicße ©eftiinmung ohnehin feßon genugfatn

erfüllt haben, attbrerfeitS roeil mir baS oiele ©tüten biefer ©ögel guleßt läftig mürbe.

3» biefett fommt ttod; ein ißärdjen 3*brafinfen — baS DMntnßen oon mir im 3a
f)
r 1891 ge=

güdjtet, baS ©kibdjett (impovtirt, mit rothen 2lugenringen) am 23. ^uni 1895 ootn ©ogelhänbler Ipanbl

in ©iüttdjeit um ben ©reiS oon 5
<

3D
r

?f. bezogen. ©ßäßrenb ich mit einem frühem $ebrafinfenpar bie beften

3ücßtungSerfolge hatte, haben eg biefe beiben ©ögel niemals rceiter al§ big gu ©iern ttttb einigen feßroaeßen

Anfängen oon ©rütoerfudjen gebracht, morattf fie bann bie ©ter entmeber genteinfdjaftlicß oergeßren ober aug

bem ©eft roerfett. ©effenutigead)tet mill id; baS ©ärdjen nid;t toeggebett, eineStßeilS roeil cg mir um ©rub
erfolge mit biefett ©ögelti feineStuegS mehr gu thutt ift, anberntßeilS roeil fie burd) ißr gutvaulicßeS, liebeng-'

roürbigeg, brolligeg unb poffirlidjeS ©eneßmen, fotoie ihr ftetg gut aufgeräumteg unb muntreg Jüefeit eine

ttnerfcßöpflidje Ouelle ber greiibe unb Ättrgtoeil für ntieß bilben unb gubein mit allen ihren Ääfiggenoffen

in befter Jparmonie leben, roag id) oon früheren ©aren bitrdhaug nießt fagen fann. Sluffallenb ift mir bei

ißnett nur, baß fie ftetg getrennt, jebeS itt einem eigenen Äörbdjeu, ißre fftacßtntße halten.

3m gleidjett Ääfig fittb nocß ein ©raugirlißmänncßen ttttb ein blaßgelbeg, geßäubteS Äattarien*
männeßen (Iparger ©aftarb) utitergebracßf, bie beibe inmitten ber fo lebßaften gemifchten ©efellfcßaft benttoeß

giemlicß fleißig ißrett ©efattg ßören laffen, ber ©rattebelfinf am liebften itt ben frühen 3Rorgenftunben,

gleidj naeßbetn id) fiießt gemaeßt. ©iefer leßtre, ben icß erft itt biefern 3aßr erßielt, ßatte fieß alg gur 3ucßt

untauglich erroiefen, roegßalb icß ißn ootn Sßeibcßen trennte unb biefern ein anbreS üftänneßen guroieS. ©er
Äanariettoogel ift gegen fämmtlicße ^Olitberooßner gang ßarmtog; nur roenn eg irgenb eine ßederei (g. ©.

©rünfraut) gibt, freifdjt er bie anberen futterneibifcß au, oßne ißtten jebodß etroaS angußaben ober aud) nur

attßaben gu föttnett, ba fie geßnmal flittfer finb alg er. Ungemein ergöislicß naßm eg fieß aug, alg er im

Sommer, alg er nocß „brutig" roar, itt ©rtnangluttg eineg ©kibcßenS mit bem ©töoeßentnänneßen gärtlicß

tßat, eg gu ä^ett unb mit ißtn gu fcßnäbeln oerfueßte, roofür aber biefeg nießt baS minbefte ©erftänbniß geigte.

©er boSßaftefte unb unfrieblidjfte unter allen ift ber ©raugirliß, unb groar läßt er biefe feine ©ogßeit

ßauptfäcßlicß bag ^anarientitänncßen fi’tßlen. ©rollig ift eg angufeßen, roenn baS rool hoppelt fo große

^anarienmänneßen oottt grauen, biffigett ÄnirpS im Üäfig ßerutngejagt roirb, roäßrenb bie übrige ©efetlfcßaft

gleidjgiltige 3uf^auer fpielt unb fieß in ißretn ©ßun unb ©reiben babureß nießt im minbeften ftören läßt,

©oeß fommt bag nießt gar ßänfig oor unb feßeint beim ©raugirlifj in ©iferfueßt gegen ben ißm ja oer=

roatibten ^anarienoogel begrünbet, ba bag brütenbe ©raugirlißpar gang in ber 9täße fieß befinbet. 3m
übrigen oertragen fieß biefe fämmtlicßen itäfiginfaffen präeßtig miteinanber.

3m britten föäfig, ber bießt neben bem genannten fteßt unb 90 cm lang, 74 cm ßoeß (mit geroölbter

©eefe) unb 36 cm tief ift, ift ein im beften ©efunbßeitSguftanb unb tabellofefter ©efieberung befinblicßeS

©ar rotßföpfige 3 n f e P ava bleS utttergebraeßt, roooott icß bag ©ßeiheßen atn 24. 3uni 1897 mit nocß

groei attberett (orgl. „©efteberte SCßelt" 1897, <5. 387, unb 1898, S. 23) gum ©efeßenf erßielt, bag

2Jtännd;en aber atn 25. ©egentber 1897 um ben i|3reig oott 12 2Ttf. erroarb, roag mir inanbetraeßt beg bei

biefen anfangs fo toeicßlidjen uttb empfinblicßett ©ögeln ftarf in’S ©eroießt fattenben Utitftanb, baß eS bereits

ein 3aßr in ©efangenfd;aft geroefen, alfo oöUig eingeroößnt, fotoie gang gefunb unb in befter ©efieberung

roar, feineSroegS gu ßodj roar. ©g fittb groei pßlegttiatifcße (um nießt gu fagen: langroeilige), im übrigen

reißt gaßnte unb reigenb feßöne Papageien, bie jeboeß einett ernftlicßen ©rutoerfueß — roogu icß fie ßaupt=

fäcßließ ßalte — bislang ttoeß nießt unternommen ßaben. 3©ur roenn etroaS UngerooßnteS in ber üiäße ißrer

©eßaufung oorgeßt, [türmen fie unter ©cßrecfenSrufen blinblingS uttb toll oott einer ©de in bie anbre ober

gum ©oben ßinab.

©aS toäre alfo mein gegenroärtiger ©ogelbeftanb — 17 fööpfe (roenn icß aueß ben nocß unfelbftänbigen

jungen ©raugirliß bagureeßne). ©ei Haltung uttb 3ücßtung berfelben gereicht mir roäßrenb beg ©ßinter=

ßalbjaßrS gu großem ©ortßeil baS feit einem 3a
f)
r unferm ^taufe eingefüßrte eleftrifdje 8ißt, bei betn

bie ©ögel in ben langen S^äcßten fdjon früßgeitig gum ^reffen unb füttern ber 3unSen kommen fönnen,

roäßrenb bieS bei ber früßern ißetroleutnbeleucßtung garnießt ober boeß nießt in folcßeitt Umfang tnöglicß roar.

£autn baß morgens roie mit einem 3auberfcßlag an ber 3imtnerbede bie eteftrifdße flamme erftraßlt unb

3WeS ßeÜ erleudjtet, fo geßen fofort fämmtlidje ©ögel an ißre „©efcßäfte"
:

^reffen, Singen, 3an^en
' ®e

'

fieberpußen, Fütterung ber 3un9en u - brgl. ©ie SBellenfittid^e beßnen gemäeßtieß unb nocß etroaS f<ßlaf=

trunfen ißre Flügel unb beginnen gu girpen
;

bie beiben 3nfeparableS ßaden gum 2ßiClfotnm mit ben Schnäbeln

aufeinanber log
;

bie ©Iftercßen „plutnpfen" unmittelbar ootn Scßlafförbcßen in bett ^reßtrog
;
baS 3«brafinf=

roeibeßen eilt auS feinem Ä’örbcßett gu jenem beS -DtätincßenS, roo fie einanber ißren Worgengruß barbrittgen

;

bie ©rauebelfinfen breeßen meift fofort beim erften 3lufflatiittten ber ©lüßlatttpe itt ßeUjttbelnben ©efang

auS. So feßr finb bie ©ögel bereits baran geroößnt, baß baS ^Jtöoißen unb mancßmal attd; baS 3«brafinf=
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tttünnd;en nod; in bev ©unfelheit iljve einfache, bod; anljehnetnbe ©tvofe — rote um tnid; gu roedfett — er*

tönen laßen, roenn id; einmal etroaS öbev bie gerool;nte ©tunbe hinaus mit bem Sluffte^en uev^ief;e. Weine
fammtlid;en gefieberten Sieblinge, bie id; ftetS in eigener ^erfon oevpflege, fennen ntid; benn and; — roie

id; auS ungroeibentigen 2lngeid;en unb langer (Srfal;rung abnel;men fann — fd;on an ber (Stimme unb am
9lnS}et;en, ja mol am ©attg; reenn id; aud; nur für furge 3eü abraefenb bin, begrüßen fie inid; bei ber

9iücffet;r mit fröhlichen Sauten unb ©eberben, befonberS bie gebrafinfen. 3a feibft roenn id; gegen fie

einmal aufgebracht bitt ober fie fd;elte, fel;en fie mir bieS an Wiene unb Jon ab; gegen grembe geigen fie

fiel) fd;eu ober bod; mißtranifd; unb oorfid;tig — gegen mid; finb fie febjr jutraulid; unb argloS, in meiner

©egenroart gehen fie unbeirrt ihren uerfd;iebenartigeit 53errid;tungen nach. Wehrete berfelben (fo befonberS

Wöod;en unb 3efaafinfen) antroorten fogar nteift mit Socfftimme ober ©ejaitg, roenn id; fie bei ihrem Warnen,

ber gewöhnlich oon ihrer Sodfftimme hergenommen roirb, rufe. (govtfe&ung folgt).

. . . 3'm gangen unb großen ift baS bieSfährige

3nd)tergebniß in meiner Sßogelftitbe leiber fein be=

fonberS erfreuliches bisher geroefett. Wur blau*
föpfige^apagei am anbin eti unb rottiföpfige

©oulbSamanbinen t;a& en jich leiblid; beroal;rt;

elftere brachten biSjeßt fed;S 3un ge, teuere neun 3 lt nge

groß
;

in beiben fallen oon nur einem 3ud) tPai3 b. I;.

bie übrigen baoon nifteten bisher nicht. Wugenblicflidh

erroarte id) ftiinblich baS SluSfomnten roeiterer 3unge

ber beiben obigen Sitten auS beren lebten 33ruten.

Sonft brauten nur nod; Sluroraaftrilbe brei

3unge unb Wöödjett natürlich gahlreid;e 3un8 e

groß. S3iele anbere 23rnten gingen infolge t)erjcf)ie=

bener mißliebigen Umftänbe gugrnnbe. Werlroürbiger*

roeife geigten je brei fßare oon Wingelaftrilb (roeiß*

unb fchroargbiirgelige), ©infenaftrilb unb ©rasfinf

garfeine Wiftluft, obgleich feibft einige beroährte 3ucht:

pare fich barunter befinben. ®od; feßeinen bie ©vaS*

finfen roenigftenS bemnächft gut ©rut fd;reiten gu roollen.

Ueberhaupt h^e ich S- 3-/ *>. h- feit ich burd)

meinen letzten 2BohnungSroed)fel nur auf eine ©ogeb

ftube, unb groar alles nur in Käfigen, befchränft bin,

nur roenige oerfd;iebene Slrten, bod; immer noch in

etroa hunbert köpfen. ©aS roar eine anbre @ad;e

unb auch eine roeit fd^önere unb intereffantere, als

ich nod) eine ©ogelftube für freien fytug hielt, ©a
fonnte man ja oielerlei Slrten gugleid) hatten; bod;

fo, bei ber 3ud;t in Käfigen, ift man baran burd;

allerlei ©rünbe nur gu fefjr beengt. 3^ lichte bal;er

jeßt mein Slugennterf gattg befonberS auf ntöglid;ft

feltene unb fd^öne Slrten; nur ift barin, roenigftenS

roaS bie förnerfreffenben fremblänbifdf;en fyinfenoögel

betrifft, leiber feine große SluSroaht oorhanbett. ^offent=

li<h bietet ber ©ogeltnarft auch barin einmal roieber

etroaS WeueS. Jpauth, ^remierlieutenant.

fpernt Philipp ©oebel: 3. ©ie fehreiben, bah ®* e

3hre einheimifdjjen ginfen genau nad; meinen 23orjd;riftett oer=

pflegen, bodf) haben ©Le in meinem „^anbbudh für 3Sogellieb=

habet" II nicht ben ©ah beachtet : „Ba unfere einheimifdjeu

ginfen faft fortroäfitenb in 3anf un b Streit mit einanber

leben, foCtte man als Sieget jebeS Härchen in einem 9taum
für fid; ju juchten fliehen". Ba 3hre Poliere fehr grob ifl

fo hätten ©ie rool oon jeber unferer eiuheimlfd;ett ginfen*

avt ein ipärdjen in berfelben mit 2luSfid)t auf 3üd;tungS =

erfolg halten tonnen; benn jebeS ißärd;en hätte fidh bei jroedf*

mäfjiger (Einrichtung beS SJiaumS ein Diiftgebiet fuchen tonnen,

^ebenfalls haben ©ie aber mehrere tßärchen ober noch fchlimmer

einzelne UMmtchen ober Söeibdhen oon einunbberfelbeu 2lrt

gehalten unb burch biefe finb bie niftenben Lßärd;en geftört

roorben. 2. 22ol tonnten ©ie, luenn ©ie fvemblänbifdje Äörner*

freffer anfdfaffeti rooHten, bebeutenb größere 2luSroahl haben,

bod) mürbe es 3hncn 1Deni8 nüfcen, roenn idh 3hnen e 'ne 2lns

gaht fotd;er nur nennen roollte. ©ie müfjten oielmehr, roenn

©ie Erfolge erjielen rooüten, fiel; oor allem genau über alle

Bebiirfniffe unb @igenthümlid)feiten jeber 2lrt unterridhten.

QSenn ©ie bie Sögel nid)t ridjtig ju ernähren unb ^u beljanbeln

roiffen, fo roerben fie roeber am Seben bleiben, noch jur Srut

fehreiten. 3. 3'tr Ueberrointerung ber fremblänbifdhen Ä'övner=

freffer im ungeheizten Diaum roiirbe id; in feinem galt ohne
roeiteres! ratheu. ©ie tonnten babei bod; fchroere Serlufie haben.

3ebenfaU§ geroöhnen ©ie aud; bie al§ au§bauernb befannten

Slrten erft aümählid; baran.

fjjerrn h- ^»olzroig: 1. Bie ©ihftangen für ein Dtoth=

tehld;en miiffen 1 cm bis 1,6 cm Burd;tneffer haben. 2. 3h 1
'

3Ötif<hfutter ift für ein 9tott;fehl(hen geeignet, bodh ntüffen ©ie

täglich 2 bi§ 6 Sftehlroürmer ober ©pecf= ober i)3eljfäferIaroen

hinzitgeben. 3. Bie ©röffenoerhältniffe 3hce§ ÄäfigS finb au§=

reid;enb.

$ernt 21 1 f r e b 93B alb: Ber Booifitti^ ift meines 2Biffen§

bisher zroeimat gezüchtet roorben unb zroar oon grau Seroitica

©reiner unb fperru §offefretäv ©d;malz in 2ßien
;

bod; haben

beibe über ben ©rutoerlauf nid;t§ berichtet, ^edfäfig, 3tift=

faften unb bie ganje gütteruug unb Serpflegung fttmmt im
allgemeinen mit ber beS 2üßeHenfitticf)§ überein, nur mu§ ber

Wiftfafieu für bie ©dhmalfd;nabelfittid;e, aljo auch für ben

Booifittidh, ein etroaS größeres ©d;lupf!od; haben unb ber Ääfig

muff etroaS umfangreidfer fein. BaS gutter ntuf; in dpirfe,

Äanarienfamen, |)afer in reifem unb halbreifem ^iiftanbe un j)

ein roenig §anf beftehen. 3ul‘ 2lufjud;t ber 3uu9eit bieten

©ie bie mehligen ©ämereien auch eingeqnetlt, etroaS erroeidhteS

©ierbrot, audh etroaS 2lmeifenpuppengentifd;, ein roenig gru^t,

namentlid; ein ©d;eibdheit guten 2lpfel, unb immer nüiffen bie

©ittidhe 3 TOel9 e Stint S3enagett unb etroaS ©riinfraut (Bolbem
riefd;e ober 23ogelmiere) befotnmen. Sßenn 3hnen bev 3üdhtungS=

oerfud; glüdt, roirb uns bie ©d;ilberuttg beffelben roiHfommen fein.

^errn Bheobor fperben: 1. 3h l'c einl;eimifd;en ginfen

müffen ©ie mit Äanarienjamen, Dtübfamen, etroaS IRohtifamen

unb ein roenig gequetfehteni Spanf füttern unb als roohlthätige

3ugaben etroaS ÄIetten= unb Biftelfamen, 2Birfen- unb @rlen«

famen, auch Sein*, ©alat*, 2Begeridh= u. a. ©amen unb täglich

©riinfraut (Bolbenriefche, 23ogelnüere) ober jarte Bannen* unb

Älefernfdjöfjliuge, 2Beibenfnofpen u. a. bieten, ©nt ift eS auch,

roenn ©ie hin unb roieber ein roenig 2lnteifenpuppengemifd;, im
grühjal;r frifd;e 2lnieifeitpuppen ober einen HJtehlrourin reichen.

Sßoit biefem gutter ttutff jeber 2?ogel fooiel f reffen fönnen, roie

er mag. 2. Ber fpanf roirb niemals gefod;t oerfüttert. 3.

©tubentoavmeS SeitungSroaffer ift gefunbheitSjuträglid; für bie

23ögel. 4. 2llpenftiglihe finb hier im 2Iitgeigeiitheil öfter auS=

geboten, ©ie ntüffen benfelbett in ber erften 3eit genau nur

baS gutter geben, toeld;eS fie bei bem 93erfäufer befommen haben.

5. ßupferbraht fantt allerbingS für bie 23ögei oerberbtid; roerben,

roenn er nämlich ©riinfpan anfefü unb bie Sögel baran fitabbern.
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^ervii ®. ©djönlein: 3$v ©aubflnr=9Dltinnd&en ^at fic^

beim unbättbigen fliegen gegen bie Käßgroäube baS fRiidgrat

ober ben Kopf befcl)äbigt. ©S ift gut, baß ©ie iljn fofovt in

einen fteinen Käfig gefperrt haben. 3d'l gibt eS fein attbereS

Heilmittel, alö größte ?Ruhe. ©teilen ©ie ifjin Butter unb SBaffer

jo l)in, baß er ol)ne Slnftmtgung bapt gelangen fann unb
behüten ©te il)tt cor jeber ©tregung unb 93eängftigung. 23iel.-

leidet erholt er fiel) bann ttod) toieber.

Herrn 2R. ©djudjarbt: 1. Ohne roeitereS fönnen ©ie
gviine, vottje unb graue Karbinäle nid;t im falten SRattm über=

lointern. 21?ol fönneu ©ie ben rotten unb and) ben grauen Kar=
binal atlmäEjlidC; an baS ©rtragen oon Kälte geroöl)nett, boeb

tntiffen ©ie oorfid)tig babei jein, jonft fönnten ©ie bod) leicht

Serlufte erleiben. Der griine Karbinal bat fid) empjinblidjer

al§ jene gegen ÜRäffe unb Kälte gezeigt, ift aber nad) jroed=

mäßiger ©iitgeroöl)nung aud) fräftig unb auSbauernb. 2. SBenn

3b v rofenbrüftiger Kernbeißer 3ßm» jefjt ju feit erjdjeint, fo

miiffen ©ie it;m allerbingS baS Slmeifenpuppengemifcb entjieljen

unb iljrn auch meitiger ölhaltige ©ämereien geben. Saju reifen
©ie täglid) etioaS ©rünfraut (Solbeitriefd)e ober 23ogelmiere)

unb ein ©djeibdjen guten Slpfel ober anbere grudßt. (Segen

bie ©ejangSjeit Ijitt, bie in unferm gtüljting beginnt, geben

©ie and) täglid) einige ßReblroürmer ober anbere tebenbe Kerb=
tl)iere, jpäter frifebe Slmeifenpuppen jur Zugabe.

grau 21. SB alb tb auf en: @S roäre febr intereffaitt, roenn

©ie einen 3üd)tungSoerfud) mit ben aßerliebften feuerfliigetigen

©djmalföbnabelfittdbeit mad)en tooUten. 3" meinem „Hattbbudj

für Sogelliebbaber" I ßtibett ©ie ©. 380 unb 408 bie nötigen
21nleitungeit. Slußerbem rooßen ©ie and) bie hier an Herrn
Sllfreb 2BaIb gegebene SluSfunft beadjten.

Herrn (5. Klar n er: SlllerbingS brüten oerßhiebette

SBilbettten audj auf 23äumen unb jtoar jotool oon nuferen

beimijtben, roie oon fremblänbifd)eti 2lrten. Unfere ©tod=
ober ßRärjente (Anas boschas) benufst häufig giemlidC) bodj

auf Slftgabeln fte^enbe oerlaffene jRauboögeb unb Kräbennefter.

Sie 3uttgen jpringen einfach berunter, ol)ne ficb ju bejd)äbigett.

Herrn griebr. 33 eit in: (Sin ütogelbänbler in ©dnoeben
ift mir nicht befannt. 23ießeid)t tnelbet fid) auf bie Slttfrage

nach einem joldjen, bie ich in Syrern kanten biermit [teile,

einer ober mehrere Hänbler.

Herrn 2Bilb. Krug jr. : 1. Ob ©ie ein richtiges ipärchen

fReiSoögel haben, oerntag ich 3ßnen nicht ju jagen. Senn eS

fommt auch uor, baß SRänncben unb SBeibdjen unoerträglicb

miteinanber leben. Sa ©ie garfeine Slngabett über 3bre gütte=

rung unb Haltung ntadjen, jo oermag id) für bie Urfadje ber

Unoerträglid)feit feine ©rflärnng ju ßtibett. ©S ift leicht mög=
lid), bajj ©ie irgeub einen XRiffgriff begeben, ber bie Seranlafjiing

Sic betn Unfriebeu ift. 2. 3b l'e beiben näd;[teu gragen fitib jur

23eantioortung an bie ©reuß’Rbe ©erlagSbucbbanblung in 2Ragbe=

bürg gejc£)idt roorbett. 3. SBenn ©ie nur ^3racbtfiufen ballen,

mürbe id) 3bnen als empfeblenSroertbe ausführliche 33elehrung§=

quelle mein SBud) „Sie ^3rad)tfinEen", jmeite Auflage, ißreiS

2 SRI., nennen.

Herrn 3- SRienS, 9iero = 2)orf: SBir haben an ben be=

treffenben Hänbler gefd)riebeu unb hoffen, baff er feinen 33er=

pflidhtungen nad)fotnmen roirb.

H- Hv Sübed: l. SBenn ©ie toirflicbe greube an beit

©ättgent haben roollen, fo müffen ©ie jeben berfelben einsein

in einem Käßg halten. 2Rel)rere jold>e ©änger sufammeit fiub

in ber 3Regel auch unoerträglicb miteinanber. 2. 3" bem
oon 3huen befd;riebenen großen Käßg fönnten ©ie immerhin
einen 3ü<htuiigSoerfud) mit einem tfiärdjett ©d)antabroffeln

machen. Hin unb toieber toerben ja SBeibchen hier im 2ln=

jeigentbeil auSgeboten.

Herrn Slug, ©ottlieb: SBenn ©ie 3^>-'e Slttfrage in=

betreff ber Slnfiebluug unb ©inbürgeuutg oon Slad)tigaleu unb
allerlei anberen einheimifeben S3ögeltt in 3f)>-'em ißarf früher

att mich gerichtet hätten, bann mürben ©ie nid;t nur oiele

Äoften erfpart, fonbern auch bereits (ärfolge erreicht haben.

@S mar oor allen Singen unrid)tig, bie jRad)tigaIen frei auS=

unb einfliegen ju laffett, beoor fie 3unge in bem ^uebtfäfig

hatten. 211S baS oon 3f)uen erfragte 23u^ nenne id) 3hne«
nun mein „Hanbbucb für SSogelliebfjaber" II (britte Sluflage)

mit Safeln in ©^roarjbrud (IßreiS 6 9Jtf.). 3 n bentfelben

finben ©ie nicht nur bie 9(iaturgefd)id)te unferer einheimifeben

©änger, fonbern auch eingel)enbe Slnleitung ju ihrer pflege

unb 3üd)tung, bjl. ßinbürgerung. ©elbftoerftänblid) müffen

©ie ben SSögeln and) im greien geeignete fRijiorte unb ?lift=

gelegenheiten bieten unb fie oor allem gegen SSerfoIgung unb
allerlei (Gefahren fd)üben. iRamentlid) bürfen ©ie nicht in

©arten unb 'flarf umherftrolcbenbe milbernbe Äaj)en bulben.

Herr H- g o d e l nt a tt n = Hamburg tljeilt nn§ golgenbeS
mit

:
,,3d) habe eine größere Slnsaljl r o t b v ii d i g e (5 1 fl er cb e n

(Spormostes rufodorsualis, Ptrs.) erhalten; biefelben finb

(ehr jd)ön unb gefuttb. gertter erhielt ich fptbfd)roän 3ige uttb

gemeine ©ürtelgraSfinfen, ©d)ilfftnfen, 6ereS= unb 2lurora=

aftrilbe, 3'oergelftercben, d)ittefijd)e 3roergroad)teln, S3ülbiilS,

blaumangige 23artoögel, ©dhatna= unb Sapalbroffeln, iflflaumeit:

fopffittidje in iflrad)t".

Sluch in ben Slnttottjen oon gräulein 6hr- Hagettbed unb
ben Heeren Slug, godelmann, Srüljl, iRohleber u. 21. finben

mir jeltene unb intereffante Sögel genannt, auf roeldhe mir in

ber näd)fteit Kummer noch roeiter Sejug nehmen roerbett.

#
Berichtigung.

3n 9tr. 47 auf ber legten ©eite, jtoeite ©palte, auf ber

20. 3eile oon unten her muft eS heißen: „Slßerlei jpre^enbeS

gefiebertes Solf".
#

5u unferm Bitte.

Sie 2Jiäu febr off el (Turdus mustelinus, Gm.) gehört

äu ben feltenen @rjd)einuttgen beS SogelinarftS. ©ie iji an
ber Oberfeite graugelb!id)braun bis jimmtbraun, Äopfmitte

mehr röthlid); 3ä0 e l meiß, Äopffeiten roeiß geftrid)elt; Sürjel

olioengriinlid); ©cbraiitgen unb Sedfebertt braun, mit fahl

roftgelben Slußenfäumen
;
unterfeitige gliigelbeden roeiß

;
©d)roanj=

febern fahlbraun, olioengriinlid) jd)einenb, mit jdhmalen fahl=

gelben Slußenfäumen; Unterförper roeiß, mit breiedigett ober

gerunbeten fd)roärjlicheti gteden gejeiebnet, Äehle retnroeiß, Hal§ 5

feiten bnnfel fledenftreißg; S3ruft fahlgelb angehaucht; Hmier=
leib reinroeiß; ©d)ttabel bunfelbraun; Slugen ebenfo; giiße

gelb. 3hre Heimat erftredt fid) über ben Often iliorbamerifaS.

2luf bem 3U9 9 ef)t fie bis DDierifo unb Ättba. ©ie joll mehr
alS anbere Sitten bie SBalbnieberungen mit bid)tem Unterholj

in ber Ulälje beS SBafjerS beroohnen, unb nur feiten in @e=

birgSroälberit oorfomnten; bie Uiähe beS yjienfcben meibet fie.

©ie ift im gUegtn, ©djliipfen burcb’S ©ebüfcb unb Hßpfe«
auf ber ©rbe flinf unb geioanbt, boeb ungemein oorfiebtig unb
roeniger gefeßig als anbere Sroffeln. lieber ben ©efang äußert

fid) Slububon: „@r beftebt jroar nur auS roenigen fiauten,

ift aber fräftig, abgeruubet, flar unb flattgooß". ßiebrlittg

fügt hinjit: „SaS Sieb btefer Sroffel jeid)itet ficb bttrd) güße,

2lbioed)felung, ^Reinheit ber Sötte, ßjiannigfaltigfeit ber ©trofen

unb feierlichen ftlang auS; mau roirb unroißfürlid) an bie

lieblid)en Sötte eines ©aiteninftrumentS erinnert, ©o gehört

biefe Sroffel ju ben oorjüglidjjteu aßer ©änger überhaupt

unb fie fte£)t ber berühmten beutfd)en ©ingbroffel nicht nur nicht

nach, fonbern ihr fogar ebenbürtig jur ©eite, ja fie übertrifft

fie in tnand)er Sye^iehung oielleidjt noch". SaS Sieb roirb fleißig

oon früh äi§ fpät, mit SluSitahnte berßRittagSftunben, oorgetragen.

2US ©tubenoogel ift bie SDfäufebroffel in Sltuerifa beliebt.

Lehrling fagt :
„@attj oorjüglich eignet fie ficb für ben Käfig,

grifd) gefangen ift fie anfangs red)t ungeftüm unb tuandhe bleiben

noch lange 3cit roilb unb mißtrauifcb, anbere toerben in lieber

ooßer tiito forfamer 'fßflege (ehr äutraulicb unb jahnt. 3Jierf'=

roürbig ift eS, baß oiele 2Jtäitnd)eu im Ääßg nur roettig, tnattd)e

gartiid)t fingen rooßeii
;
leßtreS liegt inbeffett fidjerlid) an natur*

roibriger uttb ttadjläf ftgev pflege. 3m @efeflfd)aftSfäßg fingt

fie überhaupt nid)t; man muß fie burd)auS allein in einem

Käfig halten. 23iele 2!Rännd)en laffett aber auch bann nid)tS

roeiter als ihr lautes e^o-die, e=o=lie hören unb toerben babureb

läftig. SluS bem ßieft aufgejogette 3u >l S e »erben leid)t ^alpn,

ftehen aber einem 2Bilbfang im ©efang nad)".

S3ei unS in Seutfd)lanb haben bie 23ogeltoirthe ben SBertl)

ber äRäufebroffel als ©äugerin unb Käßgoogel noch nicht geprüft,

ober fid) roenigftenS nicht bariiber auSgefprocbett. K. fR.

Seranhsortlti^ für Me ©c^rifttettuna : Dr. Äarl 9t u 6 in töerltn; für ben älrtjeigenll^ett : (Jreu&’j$e SSerlagSbucfiboabtuna tn TOogbeburg.
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WjJdjenftljtlfi für tfoctdlkbljabet, =3üd)tcr uttb =ganblet.
Stftedungtn burdi jebe üudjlianbmng, £>erau§qeqeben üon 2lnj eigen roerben für btt S gehaltene

foiute jebe JpoflanflaSt (unter 9fr. 2688).
' ~ tpetttjeile mtt 20 tpfg. beregnet unb 58 e=

!JStei6 oterteljatjvtld) 1 SDtovf 50 tßfg. UP. JcVUvl ZVltp. fteHimgen In ber (Srtab’ffflm Btrlngsbuib-

3Bö$entli<$ etne gut iHuftrivte Sfrratmev. Ceitung : ßerlin, «elleaUiancefttap.e 81. banblnng in JBagbebnig entgegengenommen.

Hr. 19* 2Tiagi£>ebur<j, Öen 8. Dcjember J898. XXVII. 3afyra.

Don meinen Stubennögeiu unb 5üd?tung$ergebniffen.
S3on P. (5 mm er am jp ein bl 0. S. B.

©ortfe^ung).

2. (Enftuttftlmtg unb ©erlauf meiner Bngelliebfiaberei.

lieber ben Urfprung meiner Siebe 311 beit gefieberten ©efdjöpfen I>abe idj bereits früher einmal (3af)rg.

1895, ©. 90) eine flüchtige Einbeulung gemacht, ba^itt ge^enb, bafj idf bie E3orliebe für bie Etatur

überhaupt unb für bie ESogelroelt ittSbefonbre non meinem feligen ©ater ererbt unb fdjon in frütjefter ^ugenb

überfomnten l)abe. @eförbert mürbe fie tiod) burcl) ben Umftanb, baff in meinem fpeimatSort — ber, banf

feiner Sage inmitten non g-lur unb EBalb, reidj an Siegeln unb namentlich an ©inguögeln ber uerfcfjiebenften

Slrt mar — ein ©diutfamerab unb Eietter non mir ein faft noch größer „©ogelnarr" mar, als ict) felbft,

ber u. a. auch ein befonbreS ©efdjicf befajj, bie SSögel ju fangen, unb fammtlic^e f)ierju mir für Haltung

oon ©tubenoögeln erforberlicf)en Errichtungen, @erätl)fd)aften, Käfige u. brgl. mit magrer EKeifterfdjaft

anjufertigen nerftanb, maS er alles ganj non felbft, ohne irgetibrceldie Se^rmeifter, gelernt fiatte. EBir beibe

trieben in jenen ^afyren, ba ich nod; als ©diulfnabe in meinem .fpeimatSborf lebte, roie auch fpater, rcenn

ich als ©tubent meine Serien ju .fpaufe oerbrad)te, bie ©ogelliebhaberei gemeinjdjaftlidj, einer munterte ben

anbern baju auf: er mar mehr ber praftifclje, auf (Erfahrung fujjenbe ©ogelfenuer, Eiogelfänger unb ©ogeU

Pfleger; id; übernahm mehr bie tfjeoretifdje ©eite, fdjaffte E3ücf)er an ober mad)te auS foldjen, bie mir nur

leihroeife jugänglidj maren, Einzüge, roooon ict) noch Ijeute einen E3orrath befitye, unb ergänzte ober oer=

ooüfommnete fo baS praftifdje SBiffen meines $reunbeS. Unb fo ha& e ich in ber freien Etatur unb in

meiner länblidjett (£infadjheit frohere gerieu oerlebt, als mancher noble unb fibele ©ruber ©tubio in Kneipen

unb @efellfd;aften.

Eltein fj-reunb jog junge Eteftoögel auf ober lief) fie, in einem fleinen Ääfig in ber Eiälje beS EtifB

platjeS aufget)ängt, non ihren Eliten aufjieljen; im .fjerbft haben mir im ©cf)lagf)äugcf)en mittels Socfuogel

manchen 3 e ifi9, mittels Jpanf manche Elteife, mittels rothen JpolIunberS manches Eiotl)tehld)en gefangen; im

SBinter fing er unter anberm mit jufammengebunbenen. mit „EJtafdjen" (Etogbarfdjlingen) oerfeheneu unb

im ©d;nee an paffenben gelbraineti aufgeftellten ©üfdjetn ber EBegmarte (Cichorium intybus, L.) ©tiglitye,

Hänflinge unb felbft ©impel, oon benen leiber gar tnand)er — rcenn man nicht redjtjeitig $ur ©teile mar -

ben Äatjen ober bem grojteit EBürger (Lanius excubitor, i.), in meiner .fpeimatSgegenb „©urgelhauer"

genannt, jum Opfer fiel, ©ber er erbeutete mittels „SD^afcfienbtettlein'' *) $infen, ^olbainmeut, ©ergfinten

(bort „3gmi^er" genannt) u. brgl. @r trat mir bann oon feiner ©eute bereitroilligft ab, rcaS ich wünfdjte

unb brauste.

Eloch heute fteljen mein 3 l, 9enbfreunb unb id) in ornithologifd;er Äorrefponbenj miteinanber; er lebt

feit fahren als ehrfanter ©d^miebemeifter in einem rceltfernen ©örflein beS ©aperroalbS, liebt, fängt unb

*) ®tn im Sdjnec Ber6orgene§ mit SHojifiarfcfitingen BerfefieneS »iereiigeS SSrettdjen, befielt ©dfliitgen inmitten Bott cmfgeftreutcm üoctfutter aus

bem Sdjnee ^etBotrageit. $. SSrf.
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Iföft nod; Ijeiite SBSflel — n)enn and; (infolge bei ©erufSarbeiten unb Jamilienforgen) nicht mehr in fo
auSgebet;ntem S)iajjftab, loie in unfrei- Jugenb; er mürbe mir nod; feilte auf ©Bunfd) mit greuben jeben
eiul;eimifd;eu Sänger fangen unb guf^icfen. Ueber jene Jugenbperiobe meiner ©ogelliebl;aberei t)aüe id) in

ber „(Gefieberten SLelt" bereits ©inigeS berichtet (Jafjrg. 1894, 0. 3 unb 299; 1895, 0. 90; 1896,
0. 218); bamalS (fielt id) and; Stad)tigalen, ©raSmüden, Slmfeln, ©tare, ©tiglifje, Reifen u. a. ©eit
idj einem bcftimmten ©eruf mich geioibmet, muffte biefe Liebhaberei inbejug auf ben praftifdjen ©heil,
nämlich baS galten uott ©tubennögeln, mit IRücffi^t auf bie oieleit ©erufSgefd;äfte unb fotiftige ©erfjättniffe
einige Jeit faft ganj in ben ^intergrunb treten — nur einen Spötter tonnte id; mir bamalS erlauben
(„(Gefieberte SBelt" 1896, 0 . 219). Ueber meine nebenbei betriebene ©ogelfütterung im freien
habe id; im Jal;rg. 1894 (©. 300) Einiges angebeutet, ©rft feit id; i. J. 1884 leibenb mürbe unb
infolgebeffen meinen eigentlichen ©erufSgefd;äften nicht mehr in ihrem oollen Umfang nadjfontmen fann,
geioamt id; mel;r 2Jhif;e unb 9Jlög(id;feit, meiner bieSbejüglid;en Steigung mieber freien Lauf ju laffen unb
mir baburd; eine nie oerfiegenbe Duelle harmlofer 3 ev ftreuun 9 unb ©rfjolung, fomie fortraährenber ©elbft=
belehnmg unb ©emütl;Saufl;eiterung ju eröffnen, moburd; mir gar manche trübe unb leibenSoolle ©tunbe
nerfügt unb erträglicher gemad;t roirb, abgefehen baoou, baf; man an ben ©jjgeln (3 . ©. menn fie im Ääfig
unter nuferen Singen if;re ©ruten machen) oft fo hanbgreiflid) bie ©üte unb SBeiSljeit beS Schöpfers be=

munbern unb anbeten fann, bie in bie ©ruft fo Heiner (Gefd;öpfe fo munberoolle Driebe unb Jätjigfeiten

gelegt hat: „ betrachtet bie Siögel beS JpimmetS ! Sie fäeti nid;t, fie ernten nid;t, fie fammeln nid;t in bie

©d;eunen, unb euer l;üninlifd;er ©ater ernähret fie. Seib ihr nid;t oiel mehr als fie?" (©Satt). 6
,

26).
©telnere Jal;re l;inburd; (1884 bis 1891) gab ich mich hau ptfäd;lid; mit Haltung unb Judd oon Ä'anarien

— gröfjteutl;eilS ber „Lanbraffe" aitgehörenb — ab. Jm Jal)r 1889 begann id; mich mehr ben fremb=

lättbifd;en ©ögeln j^uraenben unb l;abe feitbem oerfchiebene Slrten (Jebrafinfett, fleine ©lfterd;en, 3Beüen=
fittid;e, 2Jfo3ambif3 eifige, Digerfinfen, japanifdje SJtöod;en, ©raugirlitje, ©ürtelgraSfinfen, fd^roarjföpfige

Stonnen unb rotl;t'öpfige JnfeparableS) gehalten unb 311m ©heil erfotgreid; ge 3 iid;tet. ©heilroeife habe id)

barüber bereits in ber „(Gefieberten Söelt" in einzelnen fütteren ©fittheilungen, befonberS aber in meinen
„Dinitl;ologifd;en Klaubereien" in ben Jahrgängen 1894 bis 1896 berichtet. DaS ©Beitere foll in ben

folgeitben Slrtifeln, bie in 3raanglofen Jortfe^ungeu erfd;eineu, gefd;ilbert roerben.

Die Stiftung bez fitr3^n?än3igenXPibajxnf unb öes braunrütfigen (Elfteren,

forme anbere Beobachtungen aus meiner Dogelftube.
SSoii g. Staqel, Stpottiefev.

(©«hin®.

/Cin Kävchen oio l ettnaef
i
ge LoriS gab id; ab. Sie beanfprud;ten Diel Kta£, ber mir jejjt etraaS fnapper

ift, alS früt;er. Sie maren herrlich im (Gefieber, ebenfo ein SBeibd;en ©chmucflori, 3U betn

ich fein SJtänndjen erlangen fonnte. Sille brei ermarb §err Dr. Robert ©toder in Litern. Jraei Kardjen

eigentliche Kapagei^Slmanbinen nifteten nid;t, ebenforoenig ein Kürzen l and; grüne K a pagei =

31 m a

n

b i n en mit g e l b e nt © a u d). DaS SDSänndjen treibt baS 5Beibd;en, aber roeiter ereignet fich nichts.

SluffäUig ift, bafj baS SMnndjen im Jrühjal;r maufert, mährenb baS SBeibd;en 311 Slnfang beS öperbft fein

Äletb med;felt.

Die ©infenaftritbe finb recht nieblid;e ©ögel, fobalb aber bie SBeibd)en mit bem Legen beginnen,

fängt and; bie Legeuotf) an. Jd; habe fd;on alles mögliche oerfucht, alles faft oergeblid;. ©in 3Beibd)en

habe id; in biefetn Jahr nerloren, baS id) fd;on 3roei Jahve befeffen. ©on einem Kärdjen mürbe in biefent

Jaf;r ein JungeS aufge 3ogen, mährenb ich niid) im §av'3 aufhielt.

Ju gleicher Jeit ift auch ein JungeS nom Sltnarant auSgeflogcn. Leiber raerbe ich baS alte

SJtännd;en unb baS Junge burd; eine @el)irn= ober Sievoenfranfheit oerlieren. Die ©ögel finb roie geblenbet,

rooüen f;od;fliegen, fönneu aber nicht, fonbern fallen auf bie ©rbe. Jüf;len fte fich unbehelligt, bann hüpfen

fie auf bem ©oben entlang 311 Jutter unb ©Baffer, ©d;liefjlid; gel;en fie an ©ntfräftung ein.

Sin berfelben Äranfl;eit oerlor id; ein raunberfd;ötteS 2Jfännd;en Dom ©d;m etter littgSfinf ohne
rotheit Ohvfled. Jd) erhielt eS Don £>. Jocfelmann. Leiber mar baS fd;ötie ©ögeld;ett nur etrca ein

halbes Jahr gefunb. Jd; benterfte feinen Unterfd)ieb jmifchen biefetn unb beffen ©erroanbten mit bem rotl;en

Dhvfled. Slur fd;iett mir ber ©efang beS erftern lauter. DaS ©efieber mar prächtig blau, nid;t mit

grünem ©d)ein.

©el;r ergö^lidhe ©ögel finb bie ©dhopfmad;teltauben. Jhre Jeidhnung beS $opfS, ihr £opf=

put^ 3 iel)t gteid; Silier ©lide auf fie. ©S ift fehr bebauerlid;, bafj fie mieber gan3 auS bem ©ogelljanbet

Derid;munben finb. Jch erhielt ein prächtiges Kärd;en burch Jräulein ^agenbed. Jm ^äfig maren fie fehr

ftürmifch- Jn bie ©ogelftube gelaffen, tarnen fie mir halb entgegen, um ©onnenblumenferne 311 erhalten. SJtit

einigen mo^lge3ielten Sd;uabelhieben mar bie harte ©d;ale gefprengt unb ber füjje Äern Dei
-

3 el;vt. Durd;

biefe ©amen, gemifj mar ein nerborbener *) babei, 30g fid; eine Daube Dannfatarrl; 31t unb fränfelte lange

*) Uns begegnet immer tnieber bie J^atfaclje, ba& unter ben Sonnenbtumenfernen »ielfacti uerborbene über unreife üortjanben finb. $est)alb

ratfjcit mir immer jur Siorfidjt bei itjrcr Jüttecunß, namentlich für jorte Sögel.
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3 «it. ®lieb id; in bev iPogelftube, bann tiefen fie mir bictjt oov bett -Jüfjen eittl;er. fjßtte n)ol;t ©bad;t
auf fie 311 geben, baniit id; fie nidft aug '-3erfel;en trat, ©abeten it;ve fDhtbemoljner, fo fatnen beibe an=

gelaufen, legten fid; neben bem 33abenapf in beit gvojjen ©lecljimterfajj unb liefen fid; oott bett babettben

Sjögetn gehörig befprtjjen, babei mit f;od;gel;obenem gliigel fid; auf bie ©eite legettb. tftad; beut ©pritybab
ging eg bann in bie ©ottne. ©ie liebten biefe fel;v. ©ag ^enfterbrett, auf bag bie Ulittaggfonne i^ve

©trauten fd;idte, roav il;v liebfter ^5la(;. ,£ier lagen fie oft, mie leblog, bie Flügel, bett §al§ fd;laff l;evab=

fjattgen laffenb. ©ef)r fviebfevtig waren fie nid;t. ©in $ärd;eti d)ittefifd;er sjroevgroadjteln mürbe öfter

redfjt gejagt. ?lud; feine eigene Staube »erfolgte ber Sauber jeitmeife in ber ©tube.

2luf einen 3lft bäumten bie 53ögel nie auf. ©ft flogen fie in bev Sßogelftube, fo gut eg gefjen fonnte,

ltmfjev. ©nbe beg ©ommevS fugten fie nad; einer Dliftgelegenljeit. 3 cf) Ijatte tf>nen e 'Nt9 £ ©i £ ine fo auf=

geftellt, baß ettttge

©djlupfminfel entftan

bentoaren. ©ieftecfteu

and; öfter il;re Äöpfe
bort t;inein, liefen aber

tuie erfd;redt baoon.

53erfcf)iebentlid; legten

fie gelblid;meif;e ©ier,

bie aber oon ben3merg=

madfjtelnattgepicft mur=

ben. 3m folgeuben

3al)r fonnte id; bag

$ärdjen oeroolIftän=

bigen. ©od; eg fatn

nidtjt jur 33rut. ©ag
lefjte ©tücf ift mir in

biefetn eittgegan=

gen. ©g begrüßte ntid;,

menn id; in bie ©tube
trat, mit lautem „l)ub=

f)ub". @g fraß fei-

gem 'äftofm, £anf,

©pi^fat, Jpirf e. toeniger

Sfübfen. ©el)r gern

picfteeg bie^irfeförner

aug ben Äolben. J^am

id; nid;t jutn föäfig,

bann fd;lug eg mit bem
©d;nabel gegen bie

Jpoljftäbe. 3ltn fteu=

bigften erregt fdjien bie

fteine Saube, metm id;

ifiren SRuf nad;af>mte

unb meine Ringer

^roifc^en bie ©itterftäbe

beg Ääfigg f)inburd;^

ftedte. ©ann breljte

fie fid) unb tocfte fo

eifrig, baff man l)ätte

laut lad;ett fönnen.

$dj oerlor ben brolligen

^ogel an Slbje^rung.

3(t)toac}hcippigei: ßlanl)thtr (Cyanocorax pileatus, Tmm.).

SDiefe Sauben tnüffen

bod; mol nod; anbereg

gutter a(g bie genannt

ten ©ämereiett erf)al=

ten. ^d; warf '^nen

öfter nacfte ©d;necfen,

fftegenmürmer, fUtebl;

ttnirmer uor; fie fraßen

bie ^nfeften nidjt.

SJliere fraffen fie raenig.

©eit langem l;abe

id; ein^3ärd;enipara =

bigroibafinfen.
©ag Sßeibd;en Ijatte

fid) mit feinem 2Ränn=
djett an geroeid;tetn

3 pikanten ben fragen

oerborben unb ging ein.

©ag Sftänndjen erholte

fid;. ©ag märe nidjt

etroag befonbereg ge=

mefen; jebod; ift eg mol

raertl), ju berichten,

rooburd; bie 33efferung

l;erbeigefüt;rt mürbe,

©ie gequellten ©äme=
reien oerfd;manben

natürlich. ©amalg
fütterte id; gerabe bie

©tummelfd;man
5
mibag

mit ©artenauteifen unb

beren puppen. Sluf

biefe ftiirjte fid; bag

franfe fUMtindjen mit

mafjrer ©ier. 3d) oer=

fdEjeucf)te eg juerft, bann

lief; ict) eg tbjitn, mag
eg motlte. ©er Siegel

erholte fidfj jraar lang=

fatn, aber ftetig, babete

fid; faft jeben Sag unb

mürbe in biefetn 3al;r

SGBiefdjöner, alg je. ©onft rnirb abgeratbjen, frifd;e Slmeifenpuppen ju geben, bie 33ögel haben 31t laffen.

tarn eg nun, baff liier bie fonft oerraerflidje ©eljanblung jutn guten ©rgebnifj führte?

©in :D?ännd)en Srauerjeiftg ift fd^on feit jroei ©otnmern in meinem 23efi§; eg ift alfo fein junger

SSogel me^r. Unb bod; ift bie Färbung beg 33ogelg nic^t reingelb, raie bie 3 £f^nung in Dr. IRu^’ „Jpattb=

btu| für $ogelliebl)aber" jeigt*). ©onft ift bag Sl)iercf)en fel;r munter, ©g frifjt ©pi^fanten, ^tanf, 3Jlol;tt.

9feuli(^ erhielt id) oon einer amerifanifdien Sanne bie 3aPfen - würben oon meinen 3 eUtgfn eifrigft

auggeflaubt. ©ef)r gern nehmen fie feiere, ÜJlo^n unb §anf. ©er 3 eU^S e inen eigentt)ümlid^en

©efang; man fonnte iljn ©d^lag nennen, ba er faft nur aug einer lauten ©trofe beftef)t. 2Bie eg möglid)

ift, biefen ©efattg mit bem unfereg ©tiglit^ ju oermedöfeln (roie eg Slububon getlian), oerftel;e ict) ttidft.

*) 6a6e biefen Söget fo OefcftrieOen unb abbitben taffen, toie ict) i^n tebenb Bor mir batte. 9tuc
i)

Setjrting, ber itjn in ber greifieit beobachtete,

befchreibt ibn ebenfo. Sietteicbt befiben Sie eine ber tiertoanbteu tatiforuifefien unb mej;itanifcheu älrten, bät. Unterarten, gm Sertauf be« 'Jtrtitetä

„grcmbtänbifche ginfen" »irb mein Sotjn auf biefe grage äuriiettommen. Dr. 'Ji.
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3» @nbe biefeä ©otnmerä l)abe icf; and; ein ©Beibd;en ber 2lrt erfjalten. ©ielleidjt fomnten bie fdjmucfen ©ögel
im näd;ften 3atr i$tir ©tut.

©on einem ^ärdjen ©iantant taube oerlor id) ba3 SBefbc^en. ©3 roar plöfclidt flügellatm geroorben.
sJJ2it ben Üfta3fen = unb ben roeifjbätfigett ©ta3f inten fjatte id; fein ©lüd ©on erfterer 2lrt Ijabe

id; jroei 2Beibd;en, non festerer ein fDiänndjen am Seben erhalten.

©effer ging e3 mit bem fpi(jfdf)toänjigen @ra3finf. 3dj erlieft non fträulein .jpagenbecf ein

tßärdjen mit fd;ötien bunte! votljen ©djnäbeln, ba3 ein fßävdjen Äubafinfen au3 ifyrem ©eft oertrieb unb
•bann feft brütete. Seiber nutzte id; bie ©ogelftube auf löfen, beoor bie (Sier gezeitigt roaren. 3n biefem

3af)t erroarb id; bann nod; ein Sßärdfien unb oerüolXftänbigte ba3 alte ^Bardjen, oon bem ba3 SD?ännd)en

im $rül;ling eingegangen ift. SDiefe Ratten orangefarbene ©d;näbel. ©on beiben ©ärdjen fjabe icf)

3unge. ®a3 ©ärdjen mit orange ©d;näbelit braute jroei, ba3 anbere oier ©tuet, SDie Färbung ber

©d;näbef, bie erft fdjroarj erfdjienen, ift gleidjntäjfig hellfarbig gemorben. 3^ glaube nid;t, bafj bie

©d;nabe(farbung fid; änbern roirb, ba bie ©öget oollftänbig au3getoad)fen finb. ©ie finb fd)ön, fräftig

unb je^t nod; im ©ooember in einer ungeteilten ©tube munter unb gefunb. ©efonber3 ein üftänndjen

fingt fel>r (aut unb tat fid; in einem £>arjer ibäfig f)äu3lid; niebergelaffen. 2Ba3 nun ben @efd;led)t3unterfd;ieb

biefer ©raSfinfen anbelangt, fo möd;te id; bel;aupten, ba3 SBeibdjen ift größer a(3 ba3 9ftännd)en, auct

bunfler in ber $arbe. 2Benigften3 oerljält e3 fict bei meinem erften ©ärd;en fo.

3c&t jum ©d;lujf ©inige3 au3 ber freien Statur. (Sin t;iefiger @eflügetjüd;teroerein lief; fict

jroei ©ärdjen © dt tu an e fcfjenfen. ©on bem einen (ßar roar ba3 üftänndjjen burd) ©ijfrounben eine?

Jpunbe3 oerenbet. ©om anbern ifSar roar ba3 ©LkibdEjen im folgenben SBinter eingegangen. ®er ©erein

rid;tete fid; burd; eine 2lu3fteÜung felbft ju ©runbe. 2D2ir rourbe bie pflege ber ©ögel übertragen. 21(3

id; biefe übernahm (£>erbft 1897) fiitrte ba3 ©eibd;en jroei 3un9 e
l

*>a3 übrig gebliebene fMnndjen f)ielt

fid; entfernt oon ben erfteren. ©a mir bie Fütterung ju umftanbtidt, griff ict ba3 ©fänndjen, trug e3 in

bie ©äl;e ber anberen unb oerfuette burct Fütterung bie ©djroäne jufammenjuljalten. ®a3 ©Beibdten oertrieb

fo energifd) ba3 ©7ännd;en, baff biefem oerfdjiebene ffebern oerloren gingen, ©er milbe Sßinter oerfloff.

©ie jungen ©cfjroäne oerfärbten fict unb tarnen, roentt ict pfiff, mit ber 2llten jur ©Jaljljeit. ©a, eine3

$ag3 im ©iärj, ift bie 2llte nicht bei ihren jungen. ©a3 ©etter roar fetr ftürmifd) unb erlaubte fdjroer

ein 2lbfudten be3 Ufer3 nadt bem ©dlpan. 2tm folgenben ©ag roaren toieber bie 3ungen allein unb piepten

ängftlid). 9£ad; einigem ©ud;ett fanb id; bie 2llte mit bem alten ©2ännc£)en in einer ©udjtung be3 ^luffe3.

©ad; ©erlauf einiger ©age roaren bie 2ltten an meinem $utterpla£ unb oertrieben nun bie 3ungen, bie

nid;t mufften, rool;in fie fid; oor ben roüttenben 2lngriffen ber 2llten flüdjten follten. ©ie 2llten begannen

nun halb in einer für fie fd;on im SBinter aufgeftellten Jpütte itr ©eft tc^urid^en, ba§ mit fünf (Siern

belegt toitrbe. (S§ tarnen bann brei 3un g e au3, bie aber halb eingingen.

3m Oftober b. 3- brachte mir ber tle fig e ©tabtgärtner einen ©auboogel mit einem ^reter. Se^terer

mar oon jenem, einem fe(;r frönen ©eibeten ©an b er f alt, gefdtlagen roorben. ©a ber £oljt e l) ev

fidt tapfer jur ©ehr fetjte, tonnte ber ^alf ihn nicht £>tne meitere§ forttragen, ©ie balgten fict auf ber

(Srbe t erilm - ©tefeä fah ber ©ärtner unb erfdtlug ben ^a.lf
;

injraifd;en roar ber 2peher auct »erenbet.

©nbe ©ftober brachte mir ein ©efannter einen ©ogel, ber fid) in ben ©ot;nen gefangen hatte. (Sr

roar bem §errn unbefannt, mir juerft audt- 3^ ^atte e *nen lold;en no^ nid)t gefel;en. ©d;nabel, ©ctroanj,

glügel jeigten einen ©ompfaff; ba§ ©efieber ber ©ruft unb be§ Äopf§ roar aber abroeictenb. ©aci) längerem

©etraetten mu^te ber ©(ogel al3 junger ©ompfaff erhärt roerben. (S3 ift hoch merfroürbig, baff in fo fpäter

3eit bie ©ompfaffen ba§ oöllige ©efieber ber 2llten nod; nicht erhalten taben.

3n biefem fyrühjahr fal; ich eigenthümlidt bunfelgefärbte ©ad;fteljen. ©eim Siäterfommen flogen fie

auf einen jiemlict t0^ 11 ©aum. ©ie Unterfeite ber Sögel jeigte nichts ©eip3. ©a3 mögen ba3 für

©ögel geroefen fein? ((S§ ift oieHeictt bie ©Jiamulabactftelje (Motacilla maderaspatana, Gm.) oon 3>tbien

unb ©urfeftan geroefen, bie fict oerflogen hatte. ©. S.).

PoöeH>änbier--Perbanö mb Dogelfdnt^

3
nt 2lnfdtlu§ an bie 2lrtifel über ©erbanb unb ©ogelfdtu^ möd;te ict auct meine 2lnfid;ten an biefer ©teile

oeröffentlicten. 3^ mu B -§errn ©Ziffer barin 9ied;t geben, beim ba, roo bie ßiebljaberei burdt @efe^e

eingefht'änft roirb, ift boct jebem ^pänbler bie ©ereettigung beS ©afeinS abgefprodten, ja jeber Siebhaber roirb

mit befonberer ©eracf)tung geroiffermaßen angefeten. Siele Siebhaber feten bie @efal;r, baff fie fidt eines

©ag§ ihrer Siebl;aberei ganj beraubt feten, nod; garniht ein, unb roerben rool erft jammern, roenn e3 t«ifft

:

jeber einteimifdte ©ogel foftet jährlich 6 fDdf. ©teuer u. f.
ro.; eine folche ©erfügung ift bei un3 in ß- in ©adtfen

feit bem 1. 3 flnuar 1897 in ifraft getreten. Jpier rnu^ für jeben einteimifdten ©ogel ttatfäd;lid; jätrtidt

6 füif. ©teuer gejaf)lt roerben, unb e§ t flt an ©litcfroünfdjen feitenä oieler ©tierfdtufjoereine hterju nicht

gefehlt. 3<t braudte rool nid;t erft ju fagen, baff folche ©eftimmungen geeignet finb, für jebermann bie

Siebhaberei einjufetränfen, ja oft ganj ju oertinbern. ©a3 beutfd;e ©ogelfdtuhgefe^ oerbietet jroar ein

galten ber ©öget nicht, aber e§ überläfft ©erfd;ärfung u. f. ro. ben einzelnen ©taaten unb ©etörben. ©erabe

baburdt treten un§ bie auffäHigften ©egenfät^e entgegen : ©o grenjt nufere ©tabt mit bem ©orort Ä. fo

ineinanber, ba^ bie Käufer rechts ber ©traffe ungefähr 50 2D7eter jum ©orort Ä. getören, roätrenb lintS
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bev Strafe ©tabtgebiet ift. 2Bev ftrf; mm littFS ber Strafe einen Vogel hält, jaf)lt 5 MF. ©teuer, unb
tuev rechts baS gleiche tl;ut, gebt frei auS, unb bod; fiub mir 311 beibeu ©eiten SanbeS^ unb Veid)Sangel)örige.

©en fHermeveu unb weniger ©emittelten wirb nun foldheS ©efejj aut elften treffen! 5üer fonft nid;t mit

©lücfägütern gefeguet ift, fid; aubere Vergnügen nicht leiften Fann, tuer feine ©ruubftücfe nur im ftenfterbrett

fteljen hat — bem follte man bod) feinen Hänfling ober 3eifig taffen. Mandant armen .ftanbmerfer ift

bie 3 eit ju furj bemeffen, alS baff er fid) an ben Sßögeln im freien erfreuen fönnte, met)mfltt)ig wirb er

fid) oon feinem Liebling trennen unbbenfett: ,,©ir gönnt man and; nicht bie Fleinfte $reube an ber Vatur".
SCBenn mir äSol)lwolIen üben motten, fo mufften mir fold)eS unferen Mittnenfdjen, als unS am nad)ften

ftet)enb, suerft entgegenbringen, 3n einer 3eit, mo man oft Flagt über Verrohung unferer ^ugenb, follte

man bie ßiebtjaberei et)er förbern, als unterbrüden, benn bie Liebhaberei mirft oerebetnb auf ben ©haraFter

beS Menfdjen.

SDafi bie Vögel nod) maffentjaft oorfommen, muff aud) id) beftätigen. 2ßenn baS attd) nidjt bei alten

Strten ber galt ift, fo fütjle id) mich bod) nidjt oerantafd, in baS Magelieb oon ber allgemeinen Abnahme
einjuftimmen. ©in ridjtigeS Urtbeit hierüber mirb ja immer fd)roer fein, ba eS ftetS non perfönlidjen 2tm
fid)tett abfjängt, ba ferner bie Veobadjtungen 31 t oerfd)iebenen 3al)r^ 3 eiten unb in oerfd)iebenen ©egenben
oorgenomtnen merbett tt. f. m. 3d) glaube aber fagen 31 t Fönncn, baff eS nicht fo fd)timm fteht, roie oft-

mals behauptet mirb. 2Ber bie groffen ©d)aren auf bem Jperbftjug beobad)tet, mirb nicht über 2lbnaf)me

Ftagen, unb bettnod) mad)t fid) ber 3ug meift nur bei oerfd)iebeuen Slrten bemertbar. Viele
3
iel)en beS

fTiadjtä, bie weiften 3n f
eFtenoögel 3iet)en nicht in ©d)arett, ionbern eiti3eln ober in deinen @efetlfd)aften.

f^ür ben Vid)tFenner ift biefer 3ug gantid)t wahrnehmbar; er beginnt in ber Sieget fd)on Mitte unb ©nbe
3uli. Unb wenn biefe Vögel bann ihrem ©tanbort nertaffen haben, fo benft oft ber Vidjteingeweiljte,

bie SSögel finb gefangen worben.

©d)on mehrere 3aF)re hi'rbuvd) unb and) in biefeni ^ahr Fannten mir eine 2lnfieblung oon Hänflingen

unb waren fetbft erftaunt über biefeS maffenhafte VorFommen. ©§ brüteten auf einem ©errain oon 25 bis

30 2lder V>eibenpflansung unb gidjtenbeftanb ungefähr 90 bis 100 par Hänflinge unb nod) oiele anbere.

Sffiir 3äl)lten auf einem 2l)eil, ungefähr 2% bis 3 2lder, allein 15 Jpärtflingänefter mit ©iern, weiter

3 Vohrammern unb 4 par ©olbammern. ferner beobachtete id) ungefähr 50 5ßar Uferfd)matben, welche

ga«3 nahe beieinanber in einer Sffianb einer $ormfanbgrube brüteten, bie erft in oorigetn 3ah r eutftanben

war. SDenft man nun an bie groffe Vermehrung ber Vögel, fo Fann man hoch nidjt fagen, baff eS fo

fd)linun fteht. 'Solcher Veifpielt Fönnte man noch mehr anführen.

SBenn aber eine ober bie anbre 2lrt in einer ©egenb fehlt, fo hat bie§ meift feine Urfache in ber

örtlichen Veränberung ber ©egenb. ©ft fiebeln fiel), nad)bem ber Vfalbbeftanb fid) oerntehrt, in einer

©egenb auch fotd)e Vögel an, bie oorl)er feiten ober garnidjt oorhanben waren. Man follte oorfid)tiger

mit ber VuSrottung deiner Vktbränber, grünettber Um 3äunungen u. f. w. fein. 21n ©teile biefer werben

Sattem ober ©raht3
äune erridjtet, nur um einen Mehrgewinn auS bem ©tüd erfparten SanbeS 3U er3ielen.

©en weiften Seuten ift eS gleidjgiltig, waS auS ben Vögeln wirb, bie alljährlich bort ihr Heim auffchlugen,

ober eS fehlt ihnen baS Verftänbnifj für bie ahwaltenben Verhältniffe. @an 3 richtig fagt Volle
:
„pflanst

nur, bie Vögel fteüen fid) oon felbft ein".

2lu<h id) oertrete ben Vogelfdju& uitb wünfdje nur, bafj man bie Vögel noch mehr fdji’pe. Seicht

einmal ben Sperling möchte ich ausgenommen fehen. Vur wünfd)e id) einen oernünftigen V&gelfdjufj unb

bajj man nicht gleid) ben Vogelliebhaber als erften unterbrüefen möchte, toeld)er hoch in elfter Linie ©räger

beS VogelfchuijeS ift. ©r ift eS hoch, ber ViftFäften auShängt, $utterplähe errichtet, ber ein 2luge hot für

fred)e Vubenftreid)e währenb ber Vrut 3 eit.
©r Fann alfo unter Umftänben mehr nipen, als er burch Hatten

eines Vogels fd)abet. ©önnt man ihm aber feinen Vogel nicht, fo Fann eS ihm auch gleichgiltig fein, wie

eS um bie Vögel in ber Vatitr fteht. ©r wirb bie Maßregeln, bie 311 einer Vermehrung unb ©rhaltung

ber Vögel beitragen, je^t unterlaffen.

SBarum follte eS nicht angängig fein, wenn eine Fui^e im 3ahr Fier ©inselfang frei wäre? ©er
Vogelbeftanb würbe babnrd) nicht gefährbet; h^nbett eS fid) bod) meift mtr um Männdjen beim $ang beS

Liebhabers, unb biefe finb in ber Vatur weit sahlreidjer oertreten, als bie SSeibdjen. ©S würbe bann jeber

währenb ber ©d)on3 eit mit Luft unb Siebe basu beitragen, bem Vogelfdjuh 31t bienen. VeFämpfen wir

etiergifch ben Maffettfang 31t ©peife= unb Mobe 3
weden ! 2ludj Fönnte noch Vielerlei sur Vermehrung unb

©rhaltung ber Vögel getljan werben, worüber id) fpäter nod)tnalS fdjreiben möchte, wenn foldjeS erwünfeht

fein follte*).

©bwol ich befürchte, baff mit bem Vorgehen eitteS VerbanbeS -nid)! oiel mehr 31 t erswingen fein wirb,

fo wünfcf)e ich bod), baff ein Verbanb oon Hänblertt unb 3ä<htern l
'

ethF halb suftanbe Fätne, ehe eS 31t

fpät wirb. Vei ©inigFeit unb richtigem Vorgehen Fönnte nod) manches ©itte gefdjaffen werben. Seiber

nutfe id) ein Vorgehen ber Hänbter, welkes 3U oiel ihre eigenften ^ntereffert berüdfichtigt, oerwerfen, sumal,

wenn fie nur eine Preiserhöhung ersieten wollen. VßaS nü^t beren Regelung beS ©in= unb Verlaufs,

Äonoentionalftrafe u. f. w., wenn bie Käufer fehlen ? Mübe infolge ber fortgefefjt gegen fie gerichteten

Verfolgung, haben Viele bie Siebhaberei beifeite gelegt. sJhtr im ©Uten wollen wir oormärtS gehen: ©rft

ber Siebhaberei feften ©runb unb Voben fdjaffen, bann werben aud) wieber mehr Vogelpfleger auftauchen,

eS wirb mehr Vachfrage entfteljen unb bie greife werben oon fetbft fteigen. Vor ber H flub follte man
alle anberen Veftimmungen beifeite laffen.

") Selbftaerftänblicf)
;

tuic bitten fe£)t. ®. 2.
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©oUten ferner bie Äanarienjficfjter and; gegen unS fein, fo mürben fie fid) bod) bamit felbft in’S

C^5 efid;t fd)!agen. Sftottjgebnmgen mürbe mancher i'iebl)aber frembfänbifd;er unb einl)eimifd)er Sögel jum
Äanarienjt'idjter tuerben unb beu burd) Staffe^udjt !)erbeigefüfjrten flauen 2lbfafj unb niebern iffreiS auf
eine Dörfer nid)t 311 beredjiteube Oiefe Ijerabbrüden Reifen. ©rnft £l)i e

f3-

(Englifcfye Pogelliebfyaberei.
®on 2tlbert fRettid).

(Sortierung).

mau muff bem ©nglanber bie ©5 ered)tigfeit miberfal)ren taffen, bap, menn er fid) auf eine ßiebtjaberei

toirft, er fid) bie ©ad)e oiel foften läf)t, um auf bie Jpöbie 311 tommen $ft er ruotjltjabenb (unb eS

gibt bereit Un3äl)lige), fo ruivb ©elb barauf oerroenbet. $ft er unbemittelt, fo gibt er 3 eit, ©tubiutn, Seob-
adjtungSgabe unb Talent l)in unb Standjer erreicht and; baburdj feinen ^toecf, mir bauert eS oiel länger.

2Bir haben 3. S. einen fchled)t penfionirten Seainten, ber fid) feit 3raanjig fahren auf allen totalen

Sogelfd)auen bemühte, mit aufgepäppelten üfteftlingen ©felbpreife 311 errcerben. ©r toar ber ©rfte, melier
Seltenheiten, an bie fid) oorfjer Siemanb geroagt hätte, auSftellte: ©dpoatben, Saumläufer, SfenbeljalS,

Schmäler, ^aungraSmücfen unb ähnliche, oorljer ^ier nie gefäfigte Reifte Sögel. Sad) unfäglidjer Stühe
bradjte er eS ettblid) baljin, Slnevfennung 311 finben. Oann famen bie oom Üontiuent eingeffxtjrten Sögel
in’S Spiet unb bebro^ten feine ferner errungene ©tellung. $aft ift er nur noch als $reiSrid)ter tljätig

unb läfft anbere Seute Saumpieper unb @olbl)äl)ndjen aufgie^en, rceld)e bod) am ©nbe oon importirten

Sögeln gefdjlagett merben, benn roilb gefangene, richtig eingercö^nte 2öeid)freffer finb fd)liefflid) bod) ben

aufgepäppelten oot^iefjen, ba mir befanntlid) feine frifdjen Slmeifenpuppen taufen fönnen unb unfere Seft-

linge roetttg Saturfutter befommen.

2llfo hat ber tperr, ohne groffe Opfer 31t bringen, bod) eine f)ot)e ©tufe in ber Siebtjaberei erreicht. ©r
gibt Sorlefungen unb fleht als Autorität ba.

2ßer 3dt u it b @etb fjat, macht eS fid) bequemer, be3af)lt aber tfieuer für bie flüchtige ©hre, liier unb

ba einige t)ot)e greife meg3itfd)nappen. Oer obengenannte Str. St., ein junger, rool)lf)abenber ^>err mit oiel

Stuffe, erroartet bie ©eefdjiffe, roie fie in ben .fpäfen einlaufen, unb ift ber ©cfte an Sorb. Semaffnet mit

„fdjttöbetn ©folb" unb fünfjähriger ©ad)fenntniß, ift eS ihm ein leidfteS, ben Staffenfäufern in’S ©efdjäft

3U pfufdjen ober fid) mit einem berfelben ab3tifinben, if;m baS ©eroünfd)te billig 31t erftehen.

3« fpaufe angefommen, roirb ber neue Ißapagei ober fonftige fremblänbifd)e Sogei auf’S forgfältigfte

oerborgeit, bi§ er fid) als groffer ©ieger in ber nächften SuSftellung bemährt hat. SteiftenS merben bann

folche Angebote uonfeiten ber Äonfurrenj gemacht, baff ber Sögel 3ulet)t hoch in anbere ^pänbe übergeht.

©0 mürbe 3. S. im 3af)r 1896 ein Skibdjen ^ßitpit (Dacnis cayana, L.) um eine ©umme oerfauft, bie

ber fdjrcierigen Erhaltung eitteS fold)en SogelS garfeine Sed)nung trug. @S erhielt fürs barauf nod) einen

©hrenpreiS unb ging bann richtig ein.

$ür Sir. St. mar aber bie ©pefulation gan3 gut abgelaufen. SMe oft aber nicf)t alles gut ab=

läuft, ift eine aubre grage. Oie ©felbauSlage auf bem ©d)iff ift nur ein Anfang unb mufj unter Umftänben

bebeutenb oergröfjert merben, um nicht nugloS 31t fein. Oa§ oermeintliche SBunber oon Seltenheit ift

manchmal nur ber Sortäufer oon anberen, bie im nächften ©djiff anfommen, unb um fi<h nid)t unterbieten

3U laffen, fauft fie ber ©pefitlant auch. Oem erften Sutafo, ber in ben Sefitj eines SluSftellerS gerieth,

folgten sreei raeitere; bann oerpafjte ber glücflid)e ©rraerber biefer brei bie 2lnfunft eines noch felteneren

Ourafo, ber mit feinem farminrothen ©d)opf oiel fchöner als bie brei grünföpfigen auSfah unb in ben

Sefi| eines 2lnbern fatn. Oer te|tgenannte Sogei (ber feiger ein @i legte) toar fehr theuer unb foll fo

oiele englifdje Sanfnoten gefoftet haben, als bie erften brei gufammen; ber Sefi^er fann aber nie auf

©rfolg red)nen, benn eS fehlt bem prad)toollen, äitfserft feltnen Söget eine Älaue.

ber gemöhnlid)eren 2Irt eingegangen.

Oer britte ift heut3utage feine grojje Seltenheit mehr unb muffte einigen fehr feinen Oufanen ^Sla^

machen; fotnit haben beibe Ourafo=Sefi^er fd)raere Summen in je einem Sogei fterfen, bie je^t für bie

Siebhaber nur menig Sei3 haben. (gortfepung folgt).

Beiträge jttr lOachtelfrage
23on |). ^>oife.

3
nt oorigen 3ahr raar eS, als bie ißetitionS'Äommiffion beS SteidhStagS beantragte, bem Seich§fan3ler

eine ©ingabe beS SorftanbS beS Oeutfdjen Shierfd)utpoereinS um ©rlaff eines SerbotS beS S?affett=

tranSportS lebenber 2Bad)teln burd) Oeutfd)lanb als Scateriat 31m ©efe^gebmtg 31t übermeifen. Serid)t=

erftatter ber Äommiffton mar ber 2lbgeorbnete ©affeltnann. Oie ©ingabe führte auS, baff bie SBachtel,

einer ber menigett in Oeutfchlanb niftenben, bie $lur bemol)nenben Sögel, überaus m"t(jlid) fei. Oie

*) Cbmol biefer Strtifel juni Itjeil bereite in ber „Scutfdjen gagerjeitiing" ucröffenttirijt tnorben, bringen luir itjn im 3ntereffe ber Sarf)e auf

Jßunfct) bes Sierfaffers and) tjier äum Stbbrud.
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Sß>arf;tel genieße aOerbingS bei niig beii gefefjlidjen ©djttfj alg jagbbareg Vogeltotlb. Slber mentt fie im
»V^evbft, tiadjbem if)ve SBvut felbftänbig gernovben, iu großen ©djmärmen ihrem SfiMnteraufenthdlt gueilt,

beginnt für ben Vogel bie 3 e 'i fc^limmev Verfolgungen. ©ie 2Bad)tel fotnmt ttadj anftvengcnbem ^lug
ermübet über bie Sllpen, mit bem Vebürfttifj, auf italienischem Vobeu augguruhett. ©odj fjier ermarte bie

erfdjöpften Vögel iu ber Sattbbeoölferung ein gefäljrlidjer Feiitb, ber mit ©emehreu, ftangnefsen unb Knüppeln
bie ermatteten Vögel erbeute, um fidj ben Seltnen ©enufj fvifdjeit Fleifdjeg gu oetfdjaffett. SlRödjte man ben

armen Italienern ben ihnen nicht häufig gebotneu gleifdjgenufj gönnen, fo fei bodj gu beflageu, bafj bamit

eine grofge Stenge beutfdjer Vögel gugrimbe ginge, meldje ben beutfdjen Sanbrairtfjen bei ihrer müljeoollen

Arbeit non erheblichem SRu&ett fein fönnen. Slber and) bie Ueberlebeuben, meldje nadj gefatuooUem Flug
über bag SRittellänbifdje SlReer iljre afrifanifdjeu Vöinterljerbergeu erreidjeti, feien nod; feinegmegg in

©idjerljeit, ber größten ©efaljr gingen fie erft entgegen, roenn im 9Rärg beg folgeubett Faljfg ber SLrieb

nadj ber alten ^eimat ermadje unb ber 3 ll9 nadj bem SRorben feinen Anfang nehme. Sin ber ttorbafrifa=

nifdjen Stifte mürben bann bie armen Vögel längft ermartet. jpier Ratten bie großen SSadjtelfpefulanten,

in Neapel, SR eff in a unb SR ar feilte mohnenbe Kaufleute, ihre Fangarme in grofjer 3^ aufgeftellt,

Re^e jitm ©infangen ber Vögel, oon betten einzelne, mie bie bie 3tttereffen jener ©pefulattteit oertretenbe

3eitung in SRarfeille „le Semaphore“ angebe, bie enorme Sänge oon 30 Kilometern hätten. Sldjt Millionen

SSadjteltt follen nadj ber Eingabe beg genannten Vlatteg im oorigett gri'tljjafjr au ber norbafrifanifchett

Küfte gefangen uttb lebenb auf ©djiffen nadj Neapel, Vrinbifi unb SRarfeille oerlabett morbett

fein, oon betten 60 ^progent, mitljin naljegtt fünf SRillioiten, roäljrettb beg £rangportg oerenbet mären, ©ie
übertebenben 50 iprogent, alfo ber beimeitetit fleinre 3:l)eil ber Vögel habe feinen Veftintmunggort @ng*
lattb erreidjt. — 3n ^ er Vegrünbuttg mirb ferner auggefüljtt, bajj in ben früheren fahren biefe SUfaffen^

trangporte ihren Vt>eg ttadj ©nglattb bttrdj grattfreidj genommen hätten, big bie frangöfifdje Regierung,

oeranlajjt bttrdj bie bortigen lanbmirthfdjafttidjen 3n9^ : unb £ljierfd)ut3üereine, ben Transport oon lebeitben

SBadjteln auf ben frangöfifdjen Valjtten am 4. SRärg 1895 unterfagte. ©eitbent mürben bie ©enbuttgett

burdj ben ©t. ©ottharb unb bttrdj beutfdjeg ©ebiet ttadj ©ttglanb geteuft, roobttrdj bie oon ber frangöfifdjen

Regierung getroffene SRafjregel ihren 3mecf oollftänbig oerfetjlte. ©a aber anbere SBege, megett beg bamit

oerfnüpften 3 e^; unb Koftenaufmanbg, faft ben gänglidjen Verluft ber oerfenbeten Vögel gur f^otge hätten,

fönnten fotdje nidjt in graS e kommen, ©a nun jene ©rangporte mit ber ©djongeit ber ©Bachtel oorn

1. gebrttar big 31. Sluguft giifamttienfallett, fo raünfdjt bie ©ingabe, bafj bag Verbot beg Verfattfg lebettben

Söilbg anSgebehnt mirb auf ben ©rangport beffelben gu jpanbetggroecfen. ©er Regietuttgg- Kotnmiffar

erflärt in ber Komtniffion, bafj Verhanblttngen mit ben Vunbegftaten bereitg gu bem erfreulichen ©rgebnifj

geführt hätten, ben ©ifeiibaljntrangport oon SSadjteln mäljrenb ber ©djongeit gu unterfagen. ©er allgemeine

©rlafj ber Verbote hat jcboch bigt)er nidjt ftattgefuuben, rneit unermartetermeife bie 2lttttahme, oon roeldjer

bei ben ermähnten Verljanblungett auggegangett morbett ift, nämlich bafj in granlreidj bie ittt oorigett 3aht'

oerhinberte ©urdjfuljr ber ermähnten Vjadjtelfenbiingen and; fernerhin nnterfagt bleiben toerbe, atg nicht

gutreffenb fidj erroiefen hat. SRit ber frangöfifdjen Regierung fittb bieferljalb Verljanblungett eingeleitet

raorben, oon beren ©rgebnifj eg abhängig fein mirb, ob beutfdjerfeitg bie ©perre, für meldje alle Vor=

beratfjungen getroffen morbett finb, oerfügt roerben foll.

©ie ©Bachtelfrage Ijat mandjen beutfdjen SRantt befdjäftigt, Ijeute befdjäftigen fidh mit biefer f^rage

bie ^Regierungen, bie Sanbrairtl)fdjaft§ ; K'ammer ber ijjroDiuj Vrattbenbitrg befonberg bamit: ob uttb in

rceldjem ©trab bie für bie Ijeimifdje Vobeitfultur fc^äbigenbe jRütfmitfung ber ©Badjtel=2lbnaljtne fich geltettb

gemacht ^at.

©Bollen mir ung junädjft mit ©nglanb befaffen. ©nglattb befü;t feit betn 1869 jum ©c^u^ ber

Vögel fünf V^äamentgafte.

1. Slfte jur ©ihaltung ber ©eeoöget, 24. 6. 1869.

2. 2llte jtttn ©djut; geraiffer roilber Vögel mäljrenb ber Vrut^eit, 10. 8. 1876.

3. Sitte jum ©c^u^ beg roilben ©eegeflügelg, 24. 7. 1876.

4. Sitte gut
-

Verbefferung ber ©efet;e betrf. ben ©djitt; ber milbett Vögel, 1. 9. 1880.

5. Sitte gur Slugfüljrung ber ©Bilboögel, ©dju^atte oon 1880, 24. 8. 1881.

©ie brei erfteren @efet;e finb attfjer Kraft gefegt unb 5Rr. 4 uttb 5 beftefjett gut' 3^1- ben

1869 aufgeführten 33 unb oott ben 1812 aufgeführten 79 ettglifdjett Vogelnamen, gu betten noch e iner

(Wildgoose) hingufam, oerfdjraattbett auf ber 1880/81 er Sifte bie StRöndjggragmüde, |>augfd)malbe, grauer

Fliegenfänger unb mehrere Heinere nü^lidje Vögel, attfjerbem ber äBadjtelfönig, bag grünftifjige dtoljt'huhn

unb bie©Bad)tet, bort alg ^agbtxtilb fehr beliebt. Slufjer jenen geftridjenen finb 40 gu ben oerbliebenen

35 hinjugefomtitett unb graar faft nur ©ttmpf= uttb ©djioimmoögel, bie ber ©nglänber unter bem Vegriff

Wildfowl gufammettfa^t.

Sin bag ettglifdje ©efet; rootlte idj erinnern, raeil eg, mie eg mir fdjeint, ber ©Bachtel in ©nglattb ben

Untergang bereiten mirb, mie eg bem ©tord) ebenbort bereitg ergangen ift. ©Nebenbei bemerfen rootlte idj,

ba^ bie ©Bachtel (engl. Quail) in ©nglanb, beren letzter Verbreitungggrenge, bie geringfte Vermehrung

(©elegegahl 7—8), in ©eutfchlattb bie mittlere (10— 12), in Ungarn bie größte hat (12—15).
©dm£= uttb 3a9^S e f e^ e ha^ en ta f^

a^ e europäifchen ©taaten (©ürfei unb ©riedjenlanb mol nidjt) in

benen bie Vjadjtet lebt, ein Vertrag beftefjt audj gtoifdjen ber öfterreichifdjen unb italienifchen Regierung,

raonach bag Sßlegfangen ber Vögel oerboten ift (1875, eine ©rgängung beg ©efe^eg ift neu angebahnt),

©ang neue ©efe^e ha^en IRufjtanb unb ©panien (©ept. 1896). Seiber fennt Slegppten, ber ©i^ ber
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i'eibeit für bie üßadjtet, fein bevavtigeg ©efety. (Sä beftefjen and; neraftete ©efjße gum befonbern ©dfufj
bei- 23adjtel, uon benen idj bag eine, erlaffen vom Äönig ftavl X. non ftranfreid), bei- eine Vorliebe für
Wadfteln befaff, „anggegvaben" fjabe. ©r fanb eine Orbonttanj in ben föniglidjen 9lvdjiuen feineg Ovofj=
uatevg, fiubmig XV., in roeldjer auf baä ©trengfte uevboten roar, bie SBadjteln an ber Äüfte bei «Kittel*
tänbifdjen «KeereS ju töten, roenn fie im $rüf)fing bei ißrer Mnfunft an§ Slfrifa fid) rcieber einfanben.
rer (Jrlafj mar im 17. $af)rfjunbert gegeben roorben.

®a non alten ©eiten anerfannt rcirb, bafj bag ©efefj in ©eutfdflanb ben nötigen ©djufc ben
äbadjteln aeioäbjvt, fott juerft bag Vebett berfelben — befonbevg in ber 3J?arf ©ranbenburg — befprodjen roerben.

(gortfefcung fotgtj.

•fperrn SB e b l i n g : Die Unterfliegung 3(jreS 3tmajonen=
papagei ergab heftigen Darmfatarrl;, bjl. Darmentjünbung,
ber foioot babttrd) entftanben fein fann, baff ber Papagei beim
fperumlaufen auf bem fo fef;r falten gußboben fidj erfältet bat,

roie baburd;, baff er irgenb etroaS ©d;äblid;eS gefreffen bat- Da
bie (Sntlerung bereits blutartig roäfferig roar, fo batten ©ie
fein Dampfbab mebr tnad;ett müffen.

s

fßf. 3JI. ©.: 1 . gaffen ©ie 3h ve Stmajone längere $eit

garnidjt aus beut Ääßg heraus, liebfofen ©ie biefelbe niemals
mebr, fonbent fpredjen ©ie nur gleichmäßig freunblid; mit ihr

unb jagen ©ie unb 3 fü'e fpauSbälterin ibr ftar unb beutlid;

immer nur ein SBort ober einen furjen ©ab uor, fotange bis

fie ibn nat^ufpredjen oermag. (Srft roenn fid) ber Papagei
an baS ©ißen im Ääfig geroöbnt bat unb fleißig fprid;t, taffen

©ie ibn gleidjfam jur Selobnung eine jeitlang l;erauS unb
roenn er, nadjbem ©ie ibn auf ben Ääfig suriidgetragen haben,

fogleid) roieber 311 3bnen fomnit, fo fperren ©ie ifjn 3111* ©rafe,

bafiir roieber ein. S3erfu<hen ©ie eS fo eine 3eitlang, ob ber

tpapagei nid;t 311m ©pred;en auch in 3brer ©egenroart 311 bringen

ift. (SS roäre bodt; fd;abe, roenn ©ie ben begabten, ftebenS=

roiirbigen SÜogel roieber fortgeben müßten. 2. Daß er fid; burd;

bie übrigen im Zimmer befinbfidien 23 ögel im @pred;en ftören

läßt, ift rool möglich- Unmöglich märe eS aber, ibn burd;

fingenbe Äanarien ober ©rattgirlibe 311m ©predjen anreßen

311 taffen. 3 . SBenn ber Papagei burd;auS nicht ba3u 3U bringen

ift, in 3b«r ©egenroart 311 fpreeßen, unb ©ie muffen fid; ent=

fdhtießen, ibn ab3ugeben, fo oerfud;eu ©ie, ibn bei einem reellen

fpänbter um3utaufd;en. 4 . Ueber bie.oou 3 hnen genannte girma
ift mir noch nichts 3lad;tbeiIigeS befannt geroorben; bodß

attnonsiven ja in ber „(Gefieberten SBelt" and; anbere reelle fpanb=

tungen. 5 . SBarum geben ©ie 3bra' Slnuyone garfeinen 3JlaiS ?

(SS ift nid;t naturgemäß, baß ©ie biefelbe nur mit ölhaltigen

Sämereien ernähren. 3n meinem S3ucb „Die 2lma3onen=
papageien", baS ©ie, roie ©ie fdjreiben, ja befi^en, habe ich

bieS auSbriidlicb gejagt unb genau uorgejdjrieben, roaS für

9JiaiS unb roie berfelbe gefüttert roerben muß. ^üä^nüffe unb
©onnenbtumenferne taffen ©ie lieber fort ober geben ©ie oon
ben Ießteren nur roenige Äörner täglich-

§errn dfiatbiaS © d; 0 p p e r
:
$um 33e3iig beS ÄalenberS

beS bentfeßen DbierfdjuboereinS 311 Berlin roenben ©ie fid; an

jperrn Dr. 3t. Sieun3ig, SSerlin, Urbanftr. 2 . Der ißreiS ift

in 9lr. 41 angegeben.

g. St. 3t.: 1 . Drobbem ©ie 3bre SBeßenßttidje anjd;eiuenb

naturgemäß oerpflegen, muß ber mir jur Uuterjuchung gefanbte

geftorbene SBeüenfitticb etroaS gefreffen haben, roaS ihm fdbäb=

ti^ geroorben ift, nieUeicßt mit bem ©rünfraut ober bem
„SBeid)futter". 2 . 3b 1' ©raupapagei roar ein nod; feiueSroegS

ooltßänbig eingeroöbuter iBogel. Droßbem ift eS möglidb, baß

er ben Sungenfatarrb, an roeldbent er geflorben ift, erft auf ber

Steife 311 3bneu, alfo unterroegS, befommeu bat. 211S ©ie

bei ber Stnfunft beS 33 ogelS bemerften, baß er nid;t gefunb

roar, batten ©ie il;n fogleid; bem |)änbler 3111- Verfügung

ftellen follen.

^>errn SB. 3 faafS: Die SSertebung atu ©dbnabel 3^l
'

c§

©raupapagei ift nicht bie Urfad;e 311m Dobe beS S^ogelS geroefeu.

Stber ©ie hätten burd; entfpred;enbe 33el;anblung bem SSogel

©cbiner3 erjparen fönnen. Studb 3h1 Papagei ift infolge oon

SJtagen- unb Darmfatarrb geftorben. ©r muß irgenb etroaS

©cbäblidl;eS gefreffen haben. Daß ©ie ißm einen Dropfen
StßinuSöl bei ber blutburd;je(3ten ©litlerung gegeben, roar

gut. ©ie hätten il;m zugleich nur §aferjd;leim als ©eträuf
reid;en müffen. SBeSbalb i;aben ©ie il;n nur mit .ßanf gefüttert ?

©ie hätten bod), fobalb ©ie il;u Dom ©dbiff geßolt, ihm täglich

and; fd;roacb angefodbten ipferbe3abumaiS bieten follen.

ßerrn Äaplan 3 - Ä 1 0 ß : Der S3orbefi(;er bat bie ©iß:
ftangen für bie ©d;amabroffei roabrf^einlid; beSl;alb mit S3 inb=

fabeu umroicfelt, um biefelbeu babttrd; raub ja machen. 3<h
erad;te jold;e ©ißftangen jorool für bie ©d;atnabroffel, roie

für alte anberen Süögel als unjroedfmäßig unb habe fie beSbatb
in meinem „.ßanbbuch für S3 ogelliebbaber" I nicht erroäbnt.

Sefeti ©ie gefäQigft, ba ©ie baS „|>anbbuch" beßhen, ©. 354
unb 362 nad; unb befeßaffen ©ie bie bort oorgefthriebenen

©ihftaugen, roeld)e ich für bie naturgemäßefteu halte, ©ie
fönneu übrigens aud; mit 3tinbe befleibete roäl;len.

|)errn Stint. S3 enbel: Ueber ben ©elbfpötter, befjen fadb=

gemäße ©ingeroöbnitng, Ääfigung unb .Spaltung, ©ebanblung
roäbrenb ber 9Jiaufer3eit u. a. roerben roir im Slufang nächfteu

3abrS aus ber geber eines beroorragettben ©achfennerS eine

einget;enbe ©ebitberung bringen, bie ltnS bereits feft oerfprod;en ift.

Herren 3(. © r 0 f f e
, 3 0 f e f SB a g n e r unb £. 0 d e :

SSeiträge mit Danf erhalten!

#

5« unferm 25ilöe.

3m S3erliner 30ologifd;en ©arten beftnbet fich eine prächtige

©ammtung fretnblänbifd;er Siabenoögel; oor allem finb bie

@lfter= unb ^)eber=Slrteu in fchönen Süögeln oertreten. Daher
batte ber Äiinftler |>err Ä. 3ieuu3ig, als er feine ©tubien im
2]ogel(;auS begann, fämmtliche befannteren Slrteu ber fog. Slau=
rabeti für bie „©eßeberte SBelt" ge^eidpnet, ba er fie fo IebenS=

ooll in allen ihren d;arafteriftifcben ©igeutbümlid;fetten oor fich

fab unb ben giinftigen Slttgenbfid 3ur 2titfnal;me nicht oorüber=

gel;en laßen rooßte. ©ie haben fid; übrigens alle attSbauernb

ge3eigt unb finb jefet nod; oorbanben.

Der
f ch ro a r 3 1 ä p p i g e 23

1

a tt I; e b e r (Cyanocorax pile-

atus, Tmm ., s. C. clirysojro. Yll.), auch Äappenblaurabe ge=

ltaunt, ift gegenroärtig in einem halben Dubenb köpfen im
S3 ogell;auS 31t (eben. (Sr gelangt bäußger als bie Slerroanbten

in ben |)atibel unb ift b'>t unb roieber auf StuSßetlungen 31t

feben. ©ein ©eßeber l;abe icß in Sir. 13 biefeS 3abreS befd;rieben.

Die Jpeimat erftreeft fid; uon ©tibbrafilien bis Slrgeutinien.

3iad; |ntbfon’S 23eobad;tungen läßt er audb eine Strt oon ©'e-

jang hären, ber in Ianggebebutett pfeifenben Dänen beftebt,

bereu lebte beifer erfliitgen unb in einem ©etniirtnel eubigeu.

DaS 3ieft fanb ber gorfd;er auf l;ob en hornigen SSäumen; eS

roar lofe aus ßarfen Cieiferu erbaut, innen mit gebern unb
troefeneu unb grünen 23 lätteru auSgelegt; baS ©elege beßanb

meift aus fed;S bis fieben heßblaueit ©iern, bie einen falf*

artigen blatten Ueber3iig batten. Ueber beit SBertl; biefer Slrt

als ©tubenoogel liegen feine bejonberen Beobachtungen uor.

St. di.

a3etantroortll^ für bte ©^viftleUung: Dr. Karl 9tup in Serlin; für ben Stnjeigenttjeil : (Sreug’jcbe Sö er tag 8 b 11 $ Ijanb tun g tn Dtagbeburft.

SSerlag bet Steug’f4 en äterlagsbuc^^anblnng in Wagbeburg. — iDrudt oon Sluguft ^opfer in Surg b. 'Ul.
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SremMän&iftfye hinten.
®on Ä. SRu-.

(gortftfcung).

/^in Vertreter ber Untergattung ©ingfperlinge (Melospiza) ift ber ©ingammerfper ting (F. melodia,^ Wils., s. F. fasciata, Cr?«.). @r erfdjeint oberfeitä roftrßt-lic-grau, bunfter fdjaftflecfig
;

föopf mit

grauem, bunfter geftridjeltem -Kittelftreif unb $ioei rot-braunen SangSftreifen
; 3 lIS e^< 2lugenbrauenftreif

unb Sßangen afd-grau; töarfenftreif fa-t getblid-roftrot-, barunter ein jroeiter rot-braun
; ©artftreif -etl= unb

bunfetbraun geftecft; 51'opffeiten fa-t röt-lid-gelb
;

glüget= unb ©c-roanjfebern bunfetbraun, röt-Iid-braun

auffengefäumt
;

unterfeitS grauröt-lid-roeiff
;
Ob erbruft unb ©eiten bunfter, braun fc-aftftreifig

;
söruftmitte

mit fd-roarjem glecf; ©c-nabel fdpoärjtidjbraun, Unterfc-nabet -etter, ©runb getbtid-grau
;

klugen braun;

giiffe fa-lbraun. ©ein Srutgebiet erftreöft fid- über ben Offen ber bereinigten ©taaten unb ben ©üben
non 23ritifdp2lmerifa. @r überrointert bereite in ben ©egettben am borbgeftabe beS ©SotfS non ÜJfepifo.

2D?an finbet i-n -äufig an gebüfd-reidjen äßalbränbern unb auf ebenfotdjen Sßiefen, and) in ©arten, roenn

fotdfe bic-t mit ©traue- ern bepflanzt finb. Oie 9iä-e beS ÜDienjc-en fdjeut er nidjt. Oie bebingung feinet

2Iufent-altS finb bic-teS ©ebüfe- unb bie Sftci-e beS SBafferS. ©ein Oie ft fte-t entmeber im bufdj ober au

ber ©rbe unb roirb ä-nlid; roie baS ber oor-er befprodjenen berroanbten gebaut. 2tud; im fonftigen be=

ne-men gteidft er biefen; c-arafteriftifd- unb abfonbertid) ift nur ber ©efattg.

Olm genaueften bargeftettt -at lefctern ©imeon ?peafe ©-enep in feinem Sßöerf: „Wood notes wild“.

3dj -abe baS intereffante bud), metdjeS ben ©efang einer 2ln$a-l amerifanifdjer böget in 9'foten barftetlt,

-ier bereits me-rmalS empfe-lenb ermä-nt. Ueber ben ©ingfperting fagt ©-enep golgenbeS
:

„@r fingt

am meifien (ooti alten 2lmmerfperlingen) unb fein ©efang -at bie größte ÜRannigfaltigfeit an tUielobieen

aufjuraeifen. Äürjtidj -orte ic-, in ber 91ä-e eines fleinen SKet-erS fte-eub, einen ©ingfperting tder oer-

fc-iebene ©trofen jraanjig Minuten -inburc- fingen, inbem er fie einigemale roieber-olte:

l. 3. J^ * - f» - ^
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3«- -abe me-r atS jroanjig ©atigeSroeifen biefeS ©pertingS aufgejeidjnet unb i-n noc- in nieten

anberen SBeifen ge-ört. 3m allgemeinen beginnt er fein Sieb mit einem fdjönen dritter ober beenbigt eS

mit einem fotdjen. biSraeilen inbeffen rairb berfetbe in ber ÜJiitte eingeflod-ten unb gelegentlid) auc- auS=

getaffen, befonberS im testen O-eil ber ©efangS^eit. ©S -errfd-t ein bebeutenber Unter fc-ieb im OOert- unb

Umfang beS ©efangS bei nerfd-iebenen .gnbunbuen. 2Ba-renb ber ©efangSjeit beS ,3;a-rS 1885 -orte ic-

-
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beinahe täglid; ben ftärfften unb beften Sang biefeS Sperlings, ben id; je oernef)men fonttte. ©aS roar

eine gülle mib sJieid;f;altigfeit, befonberS in ben trillern, bie an ben entjücfenben ©efang ber üBalbbroffet

evinnevte. ,3m golgenbeu gebe id; einige biefer Strofen roieber:
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T
,3’d) roill nid;t behaupten, bajj bie Sänger einer 2lrt alle gleid; fingen, mit ber nämlichen Stimme

ititb im jelben Stpl utib immer in berfelben ©ontage. ©3 ift ein fjhnmelmeiter Unterfdjieb zroifdjen bem
©efang eines alten unb bem eines jungen Vogels. ©ieS tritt befonberS ju ©age beim ©riol, ber ©angara
imb bem Vobolinf. ©ie Stimme eines oier gahte alten Vogels ift fel;r niel notier unb beffer als bie

eine§ einjährigen, ebenfo roie fein ©efieber lebhafter unb fcf)öner in ber garbe erfd;eint".

2113 Stubenoogel hot ber Singjperling jroeifelloS 3\>ert^. ©injeln gehalten, erfreut ba3 Männchen
burd) feinen ©efang. ,gn ©efeüfchaftSfäfig unb Vogelftube jeigt fid; ba3 ^ärdjen friebtid;, felbft gegen bte

fleinften ^Srad;tfinten. Stur mufc man im letztem galt barauf achten, bafj fie fid; nicht etroa an bem für

anbere Vögel beftimmten 3Beid)futter 511 fett f reffen, ba fie bann leicht erfranfen. gft e3 einmal gesehen,

fo muffen fie l; £vau3gefangen unb jeber in einen ©injelfäfig gefetzt roerben. gh re Verpflegung fann roie

bie ber Vorgenannten eingerichtet roerben, bod; unter geringerer ©arreicfjung oon animalifd;er Nahrung.

.Von beu nädjftoerroanbten Sitten finb nur jroei bisher lebenb eingeführt: ber Vrud) = 2lmmer?
fperling (F. palustris, Wils., s. F. georgina, Lth.), auch ©umpffperling genannt, unb Stnfoln’S
Slmrner fperling ober Saumfinf (F. Lincolni, Aud.). ©rftrer roirb ebenfalls als Sänger gefchä^t;

über ben ©efang beS letztem äufjert fich nur 2tububon, roeldjer ihn mit bem beS föanarienoogelS unb ber

£>aibelerche oergleirfjt. —
©in ©egenftücf ju ben bisher betrachteten norbamerifamfdjen 2lrten ift ber im größten ©heil oon

Sübamerifa h £imifd;e 2Jlorgenfinf ober ÜJiorgenammerfperling (F. matutina, Lchtst.). ,geber fyoxf eher,

ber Vrafilieit bereift, fennt ben SSico^SSico (fo lautet ber heimatliche VameJ unb roeift oon ihm gu berichten,

ba ber Vogel bort fo häufig ift, roie bei unS ber Spa£. Vurmeifter, ber ihn in ganj Vrafilien fanb,

begeid;net ihn gerabe^u als Vertreter unfreS ^auSfperlingS in Sübamerifa; er berid;tet über ihn ^ofgenbe§

:

„•äJian trifft biefen Vogel in jebem ©orf in großer 3aht/ fi £ f)t if)' 1 i*1 ^ en ©tragen im Ijßferbebung herutn=

fud;en, rote bei unS bie gemeinen Sperlinge unb 2tmmern, unb hört morgens, gleidj nach Sonnenaufgang, feine

fattfte, ntelobifdje Stimme ooit ber ©adjfirft h«rab. @r niftet aber nicht an ©ebäuben, roie bie eigentlichen

Sperlinge, fonbern in ben ©ebüfdjen ber ©ärten. ,gm Vialb begegnet man ihm fefjr feiten, nur in ein=

famen, nid;t fel;r beoölferten ©egenben am D^anb ber SBälber". Vacf) $arl Seljl’S Veobadjtungen brütet

ber SDlorgenfinf in bem 3eitiaum oon ©ftober bis Januar oiermal; baS 21eft, baS brei bis fünf ©ier

enthält, fanb ber S^eifenbe meift auf bem Voben, fobajj eS ben Vadjftelluugen oieler geinbe auSgefe^t ift;

er erflärt fid; hieraus bie Dielen Vruten. 3n ^en Heftern fiubet mau oft 3unS e öeS ÄuhftarS, felbft jroei

bis brei in einem, roeldje bie eigenen jungen beS üftorgenfinf oerbrängen, bjl. fo benachteiligen, bafj fie

eingehen. 2lud; hoben bie 3ungen oft bie efelhaften SJfaben ber ©affelfliege unter ber J^aut, roelche be=

fanntlid; überhaupt eine ijjlage ber bortigen ©bierroelt, jum ©Ijed and; ber SJfenfdjen bilbett. 3u«g auf=

gefütterte ÜRorgenfinfen ftarben Jperru Seht baib, alt eingefaugene hielten fid; gut unb liefen, roie in ber

Freiheit, ihren ©efang morgens unb abenbS fleifjig erfchallett. Sattbbecf beobachtete ben DKorgenftnf in

©hile: ,,©r ift faft überall häufig, lebt in ber Vähe ber menfchlid;en äßoljnungen, in ©efellfchaft beS ©iufa=

finf, unb ernährt fich bem ^auSfperling gleich, inbent er alles ©fjbare frifjt unb namentlich an reifen

Ä'irfd;en unb geigen Sdjabeu oerurfad;t. ©r ift fel;r zutraulich, fommt nicht fetten in bie 3imtner herein,

um Vrotfrumen aufjulefen, unb erfreut burd; feine 3a ^ ,nh e ii- ©efäeten Sämereien roirb er bort, roo er

häufig ift, fdjäblich, inbem er biefelben auS ber ©rbe fdjarrt unb frijjt; fo namenttid; ©erfte unb ^»afer.

©r fingt ammerartig roäl;renb beS ganzen SagS, nicht feiten aud; in finftrer Vad;t. ©aS Veft hat 2lel;n=

lidjfeit mit bem beS ©olbamtner. 3n ' ^äfig ift er teid;t 511 erhalten unb fingt fleifjig“.

©brool er oon 3£ it 5U 3 e^ immer in ben j^anbel gelangt, hat fid; bennoch bei unS fein ßiebhaber

eingel;enb mit il;m befcfiäftigt. Sein ©efieber erfcheint am ©berfopf grau, mit einem fdjroarjen Streif über

jebem 2luge; ©l;rbecfen oben roei^, bann fchieferfd;roarj, meift geftrid;elt, Vacfen roftrotl;; SRüdfengefieber

unb glügel röthlichbraun, jebe gebet- mit breitem fdjroarjem Sd;aftftreif, bie großen ©eeffebern aufjerbeut
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mit fahlgelbem (Jnbflecf unb bie SRei^e bev Heilten lueifcgefpiljt; ©dringen föruargbraim, feilt graulid; rotl)-

braun gevanbet, bie lebten 2lrmfchtoingen mit voftvotl;em ©autn; ©d;toatt
3 oberhalb fdpoati jebe fteber

roftrotl; geraubet, unterhalb grau; $el;le tueif; mit fd)iuar,;em ©eitenftreif uom Httge bis jur .fpatSmitte;
©ruftmitte uub ©audj weife, ©aud&mitte roftrotl;, ©eiten bräunlid;; ©duiabel braun, Unterfcbnabel grau-
gelb; 2lugett braun; $itf;e gelblicfjioeifj.

$)ie Untergattung ©ufchfinfen (Zonotrichia), 31t meldjer ber SWorgenfinf get;ört, l;at and; in «Horb-
amerifa eine 2tn$al;t Vertreter, ©er befanntefte barunter ift ber weifet ef;lige 21 mm evfp erlitt g (F.
albicollis, Gm.) : am $intevfopf fdjioar* mit toeifeem Mittel- unb gelbem Slugeubraiienftreif

;
©ktngen afdj-

grau mit fd;roarjem ©trid;
;

oberfeitS roftrötl;lid;braun, kantet- unb ©d;ulterfebern fdjioar,; fd;aftf(ecfig unb
röthlid;gelb auffengefaumt

;
©d;tuingen unb ©dpoattjfebern olioengrünlid;braun, fal;l auftengefäumt; glügel

mit jmei gelblid;iueifteu ©uerbinbett; «Bürzel roftbraun; 5?el;le reintoeif;, Uuterfeite büftertoeifj; ©berbruft
bräunlidjgrau, ©ruft- unb ©aud;feiten bunfel geftridjelt; ©d;nabe( braungrau, Unterfdjnabel l;eUbtau; Dingen
braun

; pfje fleifd;farben. ©eint ©>eibd;ctt ift baS ©chtuaq beS ÄopfeS braun, aufjerbem erfc^eint eS matter
in ben fyarben. ©ein ©rutgebiet liegt im Often beS ©ritifd;en Utorbamerifa, nörblid; bis 31 t ben arUifd;eu
©egenben hinauf, fotoie ben angrenjettben ©ebieten ber bereinigten ©taaten; auf betn 3ng geht er, fomeit

iBlanflUgtligtc 3d)i)n(Utid) (Psittaous venustus, Tmm.).

befannt, mir bis jum DdorbuferäbeS ©olfS oon üfteyifo, DDütte Dtooember bis -äftitte Dlpril fiel)t man il;n

in ben bereinigten ©taaten häufig. Sind; er ift hauptfad)lid; ein ©etoohner beS bid;ten ©ebüfdjS, ber fid;

auf ber ©rbe getoattbt beroegt; fein $tug ift fcfmell, aber meift niebrig. $n feiner eigentlichen .fpeimat niftet

er and; in ©arten (5 . ©. in 9?eufd;ottlanb), auf betn 3U8 bagegen ift er fdjeit unb fudjt bie 9Mf;e beS

9Jienfd;en nur auf, roetttt ihn 9lal;rungSmangel ba^u jnnngt. ©eine 9M;rung befteht in Keinen ©äntereien

unb ^nfeften. ©er ©efang ift mehr burd; fanfte ßieblidffeit, als burd; $ülle unb Dteid)thum ber ©trofen

auägejeichnet. 2US ©tubenoogel rühmt ihn Lehrling feiner DtuSbauer unb ©erträglid;feit toegen; feinen

ootten ©efang laffe er inbeffen nur im ©hgetfäfig hören, ©ei unS fomint ber toeijjfehlige 2liitmerfperling

jeitraeife auf ben bogelmarft, finbet aber wenig ©ead;tung.

©er nahe oenoanbte Dimmerf per litt g mit tu ei ff er ^rone (F. leucophrys, Forst.) foK fich

ebenfalls gut als ©tubenoogel bewahren; fein ©efang ift ähnlich, hoch etwas fdhriller.

3ur Untergattung Uferftnfen (Ammodromus) gehört ber ©aoanne nf perlin

g

(F. savanna, Wils.).

©einen kanten führt er ttad) ben bäum- unb gebüfchlofett, mit bid;ten unb h°hm fchilfartigen ©räfern

bewad;fenen ©teppen, bie fid;, namentlich in £eyaS, non ber 9torbfüfte beS ©olfS uon IKeyifo auS in’S

fianb hinein erftreden
;
im ©otntner troden, ftehen fie nach ben erften anhaltenben §erbfttagen unter SBaffer

unb bilbett einen Jutntnelpla^ für utgählige ©djwimmoöget. 3m ©ommer bagegen treibt ber Heine un-

fd)einbare Slmmerfperling bort fein SBefen. ©r hat fchlidd gratteS ©efieber, hoch ift bie Oberfeite buttfei

geftridjelt, über bie Äopfmitte läuft ein gelblicher ©treif, ein ebenfold;er ift über betn Dinge, bie ftlügelbeden

finb gelblid; geranbet, bie Unterfeite ift weif;, bunfel geftrid;elt. ©ein Verbreitungsgebiet erftredt fid; übrigens

über ganj Ddorbatnerifa, uom mepifanifd;en ©olf bis DllaSfa unb Sabrabor; er beuorjugt überall bie graS-

reichen ^rärieen, bod; foll er and; in ber Umgebung ber äBeltftabt ©hicago häufig fein, ©r führt eine

fülle, uerftedte ßebettStoeife unb ift fd)tuer 31t beobachten. ©aS Dieft fteht auf ber ©rbe unb ift ein un-
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oollfomtnener Wau, wirb inbeffen üovfid;tig angefegt, fobaf) eS nid)t feiert gu finben ift. ©er ©efang
befielt im wefentlicfjen nur auS einem rauben ©egirp. £ro& feiner 2lnfpruchSlofigfeit unb 2luSbauer ift

biefer Wogel als Ääfigbemofjner itidjl beliebt, waS inanbetracht feines unfdjeinbaren ©efieberS, unb gumal

er fein Sänger ift, erftärlid) erfdjeint.

3b» 1 febr ähnlich, im SBefen burchauS übereinftimmenb, ift ber bereits oereingelt eingefüfjrte norbifdje
21 mm e r f

p e r l i n

g

(F. sandwicheiisis, Gm.); er führt feinen Warnen nidjt etma nad; ben befannten @anb=
wid)S= ober .fjjawaiUgnfeln, fonbern oont ©anbwidjfuttb in Worbweftamerifa; bie Jpeimat reicht oon S3ritifc^-

Columbia bis 2llaSfa unb ben Klienten, hierher gehört and) ber gelbf tügefige 2lmmerfperltng
(P. passeriua, Wils.), oon ben Slmerifanern ©raSfjüpferfperling genannt; er beoorgugt fanbige unb fiefige

©trerfen, gleicht in fonftiger Wegiefjung, aud) Ijiiifidjtlidj beS ©egwiifdjerS, ben oorigen; fein .fjjauptfenngeichen

ift ber auffallenb gelbe gliigetranb. ^fntereffanter in ber SebenStoeife ift ber ©tranbammerfperling
(P. maritima, Wils.) ober üfteerfinf; er erfdjeint oberfeitS graubraun, auf bem Würfen bunfler geftriefjeft;

©djeitelftreif grau; Unterfeite weif), bunfler geftrichelt; glügelbug fdjwefelgelb. ©eine jpeimat finb bie

©algmarfdjen an ben Klüften beS 2ltlantifd)en OgeanS unb beS ©olfS oon Wiejcifo. „SDiefe Wöget“, berichtet

Wta^narb, „finben h iev >hve Jpeimat in bem hohe« ©rafe. ©a biefeS feljr bidjt wädhft, fo finb fie ool©

ftänbig in beiufelben gu £aufe unb hoben wenige ober feine f^einbe. gljre 3ol)l ift fo gtoff, baf) bie ©afj=

marfchen non ihnen fdjwärmen. gebet-

©uabratarfer beherbergt ©attfeitbe unb jebe ©uabratmeile JpunberU

taufenbe ber flehten grauen Wögel. ^uerft bemerfte id) nid)t, baf; bie Wteerfinfen fo häufig waren, ba wir

gttr 3 £ it ber ©bbe anfamen; fobalb aber bie ^fut eintrat unb alles, bis auf einige höher gelegene infef=

artige glädjen, unter SCBaffer fetzte, faf; id), wie galjlreidj fie waren, ©emöhnlid) leben fie oeifterft, aber

oor ©intritt ber glut fudjen fie bie höher gelegenen ©raSflächen auf, fotnmen in bie ©pi^en ber ©eggen,

loo fie folattge oerweilen, bis baS SBaffer wieber gurürftritt. 3ur 3ett ber ©bbe laufen fie auf bem
©djlamm umher, um ©d)altl)iere unb 2ßaff erinfeften aufgufudjen. . . ©aS Sieb befteljt attS oier £önen,

oon betten bie erfteu beibett abgebrodjen unb fdjarf auSgeftofjen werben, währenb bie lebten mehr ineinanber

übergehen; bie erfteu finb tief unb fdjnell, bie lebten mehr langgegogen unb metobifch; im gangen ähneln

fie auffallenb bett Sauten beS WotfjflügelftarS. Stuwer biefett Sötten läfjt ber Wteerfinf noch einen anbern

gwitfcfjernben ©efatig hören, ben er einige guf) über bem ©rafe ftatternb heroorbringt“. gm ©egenfatj gu

ben nächften Werwanbten baut biefe 2lrt manchmal recht funftoolle, fugeiförmige Wefter, mit feitlic^em ©in*

gang, im hohen ©alggrafe. Seiber gehört biefer 2tmmerfperling gu ben fettenften ©rfd)einungen beS Woge©
marftS. —

Wädjftoenoanbt ift ber ©raS* 2t mm er
f
perlin g (F. grarainea, Gm.) ober 2lbettbfinf

;
er erfcheint

oberfeitS gelblichbraun, bunfler brautt geftrichelt, unterfeitS gelblidjweifj, ^alSfeiten unb Speichen braun ge*

ftrid)elt; djarafteriftifd) ift ein faftanienbrauner glerf auf ben glügeln, gtrei matte weifje glügelbinben unb

bie weifte gärbung ber äußeren ©djwangfebern. ©ie Heimat erftrerft fiel) über ben Worben oon Worbamerifa

(genaue ©rengen ber Werbreititng finb nod) nid)t feftgefteUt, bod) fotnmt ber Wogel im gangen ©ebiet oont

©tiHen bis guiit 2ttlantifdjen Ogeatt oor). gn öer SebenSweife gleicht er bem ©aoannenfperling (gumal

fjinfidjtlidj ber Einlage beS WeftS), fein ©efang jebod) ift heroorragenb unb ähnelt bem beS ©ingfperling

;

in ftimmungSooller Waturumgebung foll berfelbe fogar nod) fc^öner als ber beS letztem flingen. —
WMeberum eine abfonberlic^e ©rfdjeinung innerhalb biefer ©attung bitbet ber geftreifte 21mm er*

fp erlitt

g

(P. grammaca, Say) ober Serdjenfinf. @r ift atn ©berfopf faftanienbraun, ©tirn fdjwarg,

©djeitelftreif weif;; gügelftveif f^wargbraun, Jpalbmonb unterm 2luge weifj, 2Bangertflerf rothbraun, War©
ftreif fdjwarg; Oberfeite graubraun, bttnfel fcfjaftftreifig

;
glitgelbinbe roftroth; ©chtoangfebern fd)wargbraun,

weif) gefpi^t; Unterfeite weif), ©eine .fpeimat ift baS glujjgebiet beS Wtiffifippi
;

2lbarten fommen aud) in

Utah, 2trigona unb Kalifornien oor
; auf bem 3»9 geht er bis ©eittralatnerifa. ©ein SieblingSaufenthalt ift

einerseits bort, wo bie ^ßrärie an ben WBalb greitgt, anbrerfeitS finb eS bie Waumwollen* unb WiaiSfelber

am ©aum ber ©etjötge. ©aS Weft wirb giemlid) forgfältig auS ben oerfcfjiebenften ©toffen geformt; eS

fteljt entweber am Woben auf wagerechten 2leften bichtbelaubter Wäume, ober in einem ber djarafteriftifdjen

an ben Wäumen hängenbett IftoSbüfdjel (f. ©dhilberung beS DWeifenfängerS im oorigen 3ah r) ober auch

an ben oerfd)iebenften anberen ©teilen. 3n feinen ^lugfpielen, bem fächerartigen 2luSbreiten beS ©chwangeS

rt. a. erinnert ber Serd)enfinf an ben SCBinterfinf. ©ie Wahrung befiehl währenb beS g-ritl)lingS unb ©ommerS
faft auSfdjliefflid) in ^nfeften (befonberS bttreh Wertitgung ber Waumwollfd)metterlinge unb beren Waupen

macht er fid) nützlich), fpäter auS fleinett ©ämereien. ©ein ©efang ift feljr laut, mof)lftingenb, feurig,

fprubelnb unb mit fel)r metobifrfjen g-lötentönen oermifrfjt, enthält aber auch üiele fd)nurrenbe Saute. 2US

©tubenoogel geigt ber Serdjenfinf biefelben Worgüge wie feine Werwanbten, nur unterfdjeibet er fich oott

fämmtlid)en anberen 2lmmerfperlingen baburch, baff er gegen anbere Wöget unoerträglich ift. 2Wan muff

ihn bat)er im befoubern Ääfig halten. Wehrling, ber ihn h«ufi8 geholten, empfiehlt als glitter ein ©eutifch

oon Jpirfe, ungarifdjem ©raSfatnen (?), Äar.arienfamen unb als 3 uSa^ e Mehlwürmer, etwas hartgefodjteS

©i unb ©rünfraut (Wogelmiere, ©alat u. a.).

2US fdjönften ber bisher eingeführten 2lmmerfperlinge hoben wir ben gudjSfittf (P. iliaca, Mrrm.)

oor unS; er ift oberfeitS faftanienrothbraun ; Äopf unb Wtantel graulich, bttnfel längSgeftrid)ett
; 3«9 el u«b

2lugenring weifjlid), Kopffeiten weif), bunfler geftrichelt
;
glüget mit oerwafdjenen Wittbeu; Unterfeite toei^,

roftroth geflerft. ©ein Wrutgebiet liegt in ber arftifd)en Wegion, oon 2llaSfa bis Sabrabor; auf bem 3U9

befucht er bie bereinigten ©taaten. gn allen ©igenthümlidjfeiten gleicfjt er ben Werwanbten. ©ein ©efang

wirb feljr gerühmt; „baS Sieb ift oolltönenb, laut, reichhaltig, fehr fdjtnelgenb unb abwedjfelttb, mit einem
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leicht meIand)olifd)en Slnftrid), bei’ ihm befonbevn Neij oerleiht" («Wedding). SllS Stubenooget ift ber

gudjSfinf empfehtenSioerth; atifjer bev Angabe uou SNehlroiirineru unb 2öeid)futtergemifd) jur Äövnevnal)umg
toirb and; bie ©abe oon Obft angevatfjen.

hiermit ift bie Ueberfidjt bev biöf;ev lebeub eingeführten Slmmerfperlittge erfdjöpft; eS ergibt fid), baff

fie alle als Stubeuoögel Sttevtf) fjaben, infofevu, als fie auSbauernb uub oerträglid) finb, fid) ebenfo einfach roie

^ivadjtfinfen oerpflegen taffen unb tl)eilmeife roenigfhnS einen fel)r angenehmen ©efang hören taffen. Slnbrer*

feitö finb fie unfdjeiubar im ©efieber unb fomnien in einer gröjjern Vogelgefellfdjaft garnidjt jur ©ettung.
^(jrer 3 llchtuiig ftellt fid) bie Sd)ioierigfeit entgegen, baff bie V)eibd)eu bem ©efieber ttad) fdjtoer ju unter-

fd;eiben finb unb and; faum eingeführt roerben. (govtfefeung folgt).

DogeUebeit in Drontfyeim unb Umgebung.
2Sou 3ofef ÜÜBagnev.

rontheim ift eine Stabt non naf)e$u 30 000 ©•inroohnern, in f)errlid)er Sage am gjorb gteidjett NautenS^ gelegen, uub beinahe auf einer Jpalbitifel erbaut. Vei meiner Slnroefenljeit erzählte mau mir, bev

Sommer entfprädje bem beS füblidjett grlattb, ber SBinter bem oon ©reSben
;

fetten gefriert ber gltif;, ber

f^jorb bteibt immer eisfrei, bafjer fotumt und) bie reidje Vegetation, ©iefe bemerfte id) fdjon, als id) oon

©ingfaS burd) baS gorotl)at tarn; le^treS ift ein fd;öne§ gelStljal mit einem reijenben Söafferfalt, baS einen

Natitrfreunb entlüden fann. ©amt ging bie ÜEBanbevung jtoifdjen Reibern unb SBälbevn unb Ijevrlidjeit

©arten bat)in, auS beiten ein luftiger Vogelgefattg tjerauäfdjaltte. VefonberS raaren Sdjtoarjp (ättdjen
unb bie roelfdjen ©raStnüden jtt t)ören. hierauf gelangte id) in baS fruchtbare ©l)al oott ©rontheim.

©er Ort madjte burd) feine breiten Straffen unb feinen regen Sd)iffSoerfel)r, fotoie and) bie überaus
guten unb billigen Rotels einen guten ©inbrud auf tttid). gm Süboften unb Sübtoeften erhoben fid)

malerifdje ^ohenjüge, oftticf) ber Vlefeioolb Voggett, beffen nörblidjer StuSläufer ßabehammer bas Vilb

fdjliefft, roeftlid) ber hohe Steinberg
;
gegenüber im f^-joib liegt bie f leine gttfel 2Nunfholtnen, lueldge man

in jraanjig Stlinuten mit einem f teilten Vot evreidjeit fann.

Oie f)errticf)fte 2tugficf;t auf genannte Stabt unb ben f^-jovb hatte ich üon bem hohen Steinberg, ber,

itt roefttiefjer Nidjtung oon ®rontl)eitn gelegen, mit Villen gegiert ift; eS fietjt auS, toie mitbe ijjarfanlagen.

Sin fteilen 3lbf)ängen, toeldje mit .fpafetnuff unb attberen Straudjarten betoadjfen finb, f)evvfcf)t ein reidjeS

Vogelleben. Schroarjplättdjen liefen einen tauten, langgegogetten Ueberfdjlag hbven. Seemöoeit unb
and) attbere oerrounbte Sitten trieben fid) ju tmttberten im gjorb unb an ben angrenjenben Reifen umher,

gn nächfter 9Mhe f)övte id) S3ud)f inten unb ©rünfinfen, gitiSlauboögel, ©raSmüden,
© r o f f e t n

,

3 a 11 n f ö n i g e.

©amt befitdljte id) bie ungefähr 8 Kilometer in fiiblid)er Nidjtung oon ©rontheim gelegenen, prad)t=

oollen, oon oielen ©aufettben ©ouriften befudjten Vßafferfälle, junäd)ft ben 23 NSeter f>ol)en Sillie ßerooS,

ber fich fd)on oott toeitem mit feinem ©eftäube bemerfbar mad)t. ©icht baneben befitibet fid) bie in alt«

nonoegifdhem Stpl erbaute ©ouriftenlfütte Vofetur, oon berett Veranba auS man eine hm'üd)e 2luSfid)t

hat. ©in fd)titaler gu|toeg führt raeiter in 25 Minuten bis ju bem obertt, 32 Bieter hohen SBafferfaH

Store SerooS, ben eine f^elSioanb in jtoei gölte theilt; biefe beibett gäUe mit ihrem poetifd)en fftaufdjen

übertreffen bod) mol nod) ben fd)on oon fo oielen ©attfenben oon ‘Wenfdten beiounberten 9th e i n
f
aH bei

Schaffhaufeu. ©ie gruchtbarfeit beS SanbeS bei ©rontheim ift gerabejtt erftaunlid), roettn man baS ttorblid)e

$lima berüdfid)tigt
;
ba§ ©raS auf ben Söiefett ftanb 2 bi§ 3 gufj hod), aUeS in iippigftem ©rün.

Verfchiebene Reifen habe ich in ©uropa fd)on unternommen, aber nirgeubS l) atte fo »iele Stare
gefehen, roie bei ©rontheim. Vogelliebl)aber in unferm Sinne gibt e§ bort tool nur toenige, aber oielc

Vogelfreunbe, bie in ber freien Iftatur bie Vögel beobachten unb fdhü^en.

2tn Raufern, Villen, Heineren Vahnt)öfen, StationSgebäuben, Ställen unb Sdheunett foitttte id) oft

fel)en, ba| oier bis fed)§, fogar ad)t bis gehn Star= ober attbere üftiftfäften für bie Vögel attgebrad)t raaren;

an einem Jpaufe gä^Ite ich f°Sav 31D ötf folcher Säften, lleberatt raaren junge Vögel gn fel)en, auch e i'ie

Untnaffe attSgeflogener junger Stare, bie oon ben Slltett nod) gefüttert tottrbett. Sin manchen Stellen erfd)allte

ein entfetitid)eS @efd)rei oon ben jungen Vögeln, bie ttad) gutter riefen, guiital, toentt bie Sitten angeflogen

fatnett. ©a tonnte id) nicht Rimberte beobad)ten, nein, ©aufenbe. SDSeift finb bie ©ärten bei ben Käufern

mit railbett Vättmett bercad)fett, bie fel)r eng jufammengepflanit toerben, fobafj bie bid)ten fronen einen

guten ^ffadjtSort unb Sd)tt^ gegen lÄauboöget geroähren.

©ineS Borgens tttad)te id) ju gnff bie h ei
'

l'lid)e ©onr am gjorb entlang, etroa 20 Kilometer bis

S3tumetife; auch hi^
-

tonnte ich eine SJiettge oon Staren beobachten. Slu^erbem fangen noch 3 au 11 Könige,

$ a tt S = unb © a r t e n r o t h f ch ra ä n j dh e tt

,

3 e i f i 9 e
/ § a l S b a tt b

f
t i e g e n

f
dj n ä p p e r in großer 3ahl,

ferner g i t i S =
,

SBeiben= unb SBatblauboögel, 3 a 11 n =
,
®orn= unb © a r t e n g r a S nt ü den,

S d) io a r j f ö p f e ,
o

t
h f e h l d) e n ,

S3

1

o. tt t e t) l d) e n ,
Singbr offein unb g i n f e n. ©ie eben genannten

Slrten traf id) alle nod) bei Gerate unb Storlin, bid)t bei beit fd)toebifd)en Sd)tteebergen.

Vei ^umeli^e hörte id) ben testen ©elbfpötter. ©iefer Vogel raar mir bet ©rontheim eigentlich)

nicht tnel)r oergefonttuen. gn biefen ©egettben finb „9tad)tpartt)ieen" ju empfehlen; ba eS, roie tnand)em

£iebl)aber befannt fein bürfte, l)i ev n >d)t Stacht toirb. ©ttbe SJtai unb gttiti, gttr 3eit, als id) bort raar,

fann man fchon um 1 uub 2 Uhr nad)tS auf Den ©efattg rechnen; bagegen ift eS am Nachmittag ftiller.
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©lad) meinen ©eobad)tungeit faim id; behaupten, baf? her ©elb Spötter f)öd)ften§ big ginn 63. ©rab
nörblidjer ©teile alg ©rutoogel »orfonunt, wogegen id) il)tt im Silben fd)on jenfeitg ber Hllpett »erntifjte.

Gr »erfdjwinbet j. 23. fdjoit am Saüeftuf) unb fommt in ©o8nien E)öd;ft fetten ober garnidjt a(g ©rutoogel

»or; »erfdjwunben ift er fdjott bei ©urin unb Genua; fogar bei ©efejano am ©übufer beg Garbafee tjabe

id) nidjtä mefjv oou ifjm gefel)en, nod) gehört. ©ort treten fdjott bie Orpbeuggragmüde unb ber Dlioem
fpötter a(g ©rutoogel anf. ^ievauä tonnen bie geehrten Befer erfehen, bafj unfer fo beliebter Gartem unb
©tubeuuogel, ber gelbe ©pötter, fein grofjeg ©rutgebiet oom ©üben big gunt Sorbett einnimmt.

Beiträge 3ur XDactytelfrage.
©on £. £ocfe.

(Sortierung).

T^ieSBachtet gehört gu benjenigen ©ögeltt unfereg ©aterlanbg, bieficb — in ber ©Rad ©raitbenburg wenigfteng

—

^ bie fürgefte 3eit ^ter anfbalten. ©er Hlufenthalt währt nad) fidjerett Hingaben nur 132 big 137 ©age.

©er .Hitfuf bleibt bei ung 72 big 87, bie ©Ratterfdjwalbe 146 big 148, bie ©orffdpoalbe 150 big 160,

ber ©i'otl)fd)ioang 152 big 160, ber ©tord) 145, bie ©ßalbfd)ttepfe 229, ber ©tar 236 ©age.

©ie Hlnfunft ber ©Badjtel ftel)t in ©erbinbung mit beit jeweiligen ©BitterungSoerbältniffen, bie befanntlid)

fd)manfeit. ©lad) meinen Hlufgeid)nungen, bie idj feit einer langen 3^eif;e non ^a^ren oott meinen Hlugflügen

tnadje, erfdjien bie ©Badjtel (ber dteitje nad) miebergegeben) am 2. 6., 12. 5., 18. 6., 8. 6., 11. 5., 14. 5.,

29. 5., 20. 5., 1. 6., 12. 5., 18. 6.; bie ©eobadjtungeit beg oorigen .fgabreg fü'b in ber »Gefieberten ©Bett"

ueröffentlidjt worben.

3b l
'

e Hlbreife beginnt ©Ritte ©eptentber, fie enbet ©Ritte Oftober, ©er Htbgug richtet fief) mefentlid)

banad), ob bie ©Bitterung frül) tjerbftlid) füfjl mirb ober länger warm bleibt. Htngunel)men ift, baft eine

©teilje falter ober mariner ©age entfdjeibeit toirb. ©Ritbeftimmenb ift freilid), ob bie junge Hlufgudjt beg

$al)r§ if)ve ©leife erlangt bat. Hlnläglid) ber fpätern ©rut, bgl. ber Grfatjbrut, machen bie ©Bad)teln jebod)

met)r mie attbere unferer ©ögel Htugnahme non ber Siegel, au§ meinem Grttnbe — gar nidjt feiten —
mir nod) in fpäter 3 e *t bie Hilten mit beit jungen ung »eenteilen fetten.

©ie ©rut beginnt fel)v fpät; fcbtoerlid) biirften oor bettt 24. 3uni bie erften Gelege gefunben

roerben. Gewöhnlich finbet man fie Hinfang ^ult, feltener Gnbe augnabmgroeife im Hluguft. ©ag
ift int Grunbe genommen eine feljr fpäte ©rutgeit, bie wenigen ©ögeln eigenttfümlic^ ift, bie unfere f^luren

bemobtten. Gin Hleljnlicbeg finbett mir nod) bei betn ©Bach telfönig, ber ber ©ßad)tel in feinen Gewohnheiten

fel)r nal)e ftel)t unb im übrigen non bent gleid)cn Sdjidfal, ber Hlugrottung, nod) mehr bebroht ift.

©ag ©teft ber ©Bad)tel ftef)t oorguggweife im ©Beigem, Grbfem, ©Bidem, ©tapg=, Älee= unb ,fpaibe=

fornfelb, feltener im ©Biefengrag ober im ©ommergetreibe. fieiber bat eg bie ©Bartel weniger oerftanben,

wie ©tebljuhn unb ©Bad)telfönig, in ber ©Bäht beg ©tefteg fid) beffer norgufehen, um fid) unb ihre ©rut

nor beut ©erberben gu bewahren. ©ag ©Bacbtelneft befinbet ficf) gumeift in ben „reinen", non bent Unfraut

nid)t überwucherten Getanben, gewöhnlich in ben ©innen (furchen), ©iefe fd)led)te Hinlage hat bie $olge,

baf) niete ber Gielege, fei eg bureb fdjleidjenbeg ©aubgeiig, fei e§ burch Gewaffer, gugrunbe gehen. Hluch

au8 attberen Grünben »edieren bie ©Barteln ihre ©rut. ©ßentt bie ©Biefen infolge ber fpätern ©Rabb ben

©Bad)teln, ben ©ebl)ühnern e8 ermöglicht, il)f Gelege gu erbrüten, werben bie Äteearten meift at§ Grün=

futtev nertnenbet unb gefd)nitten. ©erlocft burch ^ en frühem unb fd)netlen 2Bud)§ berfetben, lieben bie

2Bad)teln biefen Hinbau, tiid)t abnettb, baff fie ihre 5Rad)fommenfd)aft in’8 ©erberben bringen.

©ie 3evftörung ber Gelege unferer ©ögel gefdjieht bttrd) Gewaffer weit häufiger, al§ Unfunbige nielleicbt

annehmen werben. ©Bie aufjerorbentlidie Ueberfd)wemmitngen be§ »origen 3a
f)
r^ in ben Gebieten ©d)lefien§,

©achfettS, Oefterreidtä u. a. ben ©Bohlftaitb fo uieler ©Renfdien gerftören fomtten, ift befannt genug. 3n

berfelben ©ßeife litten ©Balb unb ©iogetbruten
;
auf 3ah re b' naiI§ ift beten ©eftanb »erringert worben.

©Bir haben in ber ©Rarf gwei ©Rapima ber ©iieberfchlagöntenge gu beftef)en. ©a§ erfte ©Rapimum
liegt in ber letzten 3im i' bi§ gur erfteit 3uü ra od)e, ba8 gweite beginnt ©Ritte Hluguft big ©Ritte September.

3d) bin ber ©Reinung, baff biefe ©ebingungen miubeftetig für gang ©lorbbeutfd)lanb gelten, weil bie beiben

burch e 'ne 3 eü »evbättnifjmäfdger ©rodenbeit fid) finben; ebenfo glaube ich, baff leitt norbbeutfeber ©oben=

brüter unter folcbett ©erbättniffen mehr leiben mit ff, wie bie ©Bachtel unb ihr 9© e ft in ber furche

be§ ©Beigenfelbg. ©ie weiften Gewitter muff ein ©Bad)tetueft über fid) ergehen taffen unb fo oft ber 3 er5

ftörung unterliegen.

©on ben nadbften Htnnerwanbten leibet unter folgern Unglüd nid)t ba§ ©ebf)uhn, bettn beffett ©rut

ift längft auf ben ©tänbern, auch nicht ©Baditeliönig, ber in ber ©Bäht beg ©teftg norfid)tiger ift unb

beffett Hieft ber ©äffe weniger unterliegt.

©ie ©Bachtel lebt »om ©Beigem, §afer= nttb ^aibeforn, »otit ^tattf, ©Rol)n, ©Bad)telweigen, »on Sämereien

mandjerlei Hirt, non 3n feften, wie fie biefetben »orfinbet.

©Ran red^net eg ber ©Bad)tel gum ©erbienft an, baff fie fi<h burch ©edilgung ber ^nfeften um bie

ßanbwirthfchaft »erbient macht, ©lach befottberen ©eobadjtuttgen frifjt bie ©Bad)tel alle Hirten oott 3’nfeften,

bie fie erhafdjett tarnt, ^teufd)reden unb Glrillen fammt ber ©rut, ©Rotten, fliegen, ©pinnen, Barnen, Hlmeifcn

uitb beren puppen, hierin liegt ihr ©iu^en für bie Sanbwirthfd)aft. ©ie grage, ob fid) bie ©Bad;tel
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nod; feilte ginn ©egen bevfelben beseitigen fann, ba i^ve Slnjaljl gelichtet roorben ift, fte im «öer^dttnifj
Sinn Mebljuljn roie 1 511 100 ftet;t, fann nur ne meint toerben. ©ine ©adjtet fotl uidjt länget alg fünf
^a^e leben.

(gortfeßung folgt

Breslau, Oer herein fiiv ©ügclfuttbc mtb (§rfliigel=

JUrilt in ÜBlCÖlnu hielt am 3 . Oftober 1898 feine orbentlicf)e

©erein§s©erfammluug ab. iRaöh ©rlebigung beg üblichen gefdj)äft=

liehen Tl)”^« ber Aufnahme neuer Witglieber, foroie nad) einem
Bericht beg $errn ©orfißenben über bie Oelegirteii'-Sißung

beg @eueral=©ereiug ber ©djlefifdjen ©eflügelaiidjter, erhält

fperr Sinbner bag ©Bort 311 feinem ©ortrag: „Oie pflege
u n b Fütterung e b l e r Ä a n a r i e 11 u ö g e l beim S i e b =

h «

b

e r ". 3»foIge mannigfacher töorjüge fei eg gerabe ber

lianatienoogel, ber in allen ©efelljchaftgflaffen ber Äulturuölfer

311111 gefieberten Siebling augerforen fei. Oein ©ogel gegenüber,

bem mir tuandje [title greube tjerbanfeu, hätten mir auch ©ftidjten

— ©flid)teit ber Humanität 1111b Siebe — ju erfüllen, hierbei
mürbe oiel gefüubtgt, roeniger ang fRadjläßigfeit, alg aug llufennt=

niß. Oiefe möglidjft 511 befeitigen, fei ber 3’oed be§ heutigen
©ortragg. gür ©Bohlbefiubeu eineg ©ogelg fei junädjft

ber Ääfig oon großer ©ebeutung. Gr möge oiereeftg, ltiemalg

runb fein, unb etma 25 big 30 cm lang, ohne jebeit 3 'erratlj,

ba bieg nur ©chlupfroinfel für Wilben feien. ©ei^infter @ifen=

brahr fei bag befte Waterial. Oie ©pruugl)ö[’,er, jroei big brei

an ber 3af)h feien oon toeidjem H 04 unb 1 big 1 J

/4 cm ftarf.

3u biinue §öljer müßte ber ©ogel frampjljaft umflammeru,
ohne auf ihnen ruhen 31t föuneu. iÖenigfteng einmal mödjent=

lid) fei ber Ääfig griiublid) 3x1 reinigen unb beffeu ©oben mit

grobkörnigem glußfanb 5U beftreuen. 3 uni ©tanbort beg

Satierg mähte mau ein nad) Offen ober ©üben gelegenes

3immer unb in biejem roieberiim bie beit genftevn gegenüber

liegenbe Sßanb. Wit gemiffer ©orfid)t fönne mau ben ©ogel
täglid) etraag ber ©oune angfe^eit. ©or ^ngluft fei er un=
bebiugt 311 fdjiißeu. Oie ihm bienlid)fte Temperatur feien

15 big 15 @rab 0t.; plößlidje größere ©chmanfuugen oer-

meibe man. lieber bie Fütterung fei roenig 311 fagetx. 3 e

einfadjer, befto beffer. @uter ©ommerrübfen fei ftetg bag

Hauptnahrunggmittel
;

ferner reiche man an jebem gioeiten Tag
etroag Gierbrot unb einige Hörnchen ©lanjforn, fomie im
©ommer eiit= big jmeinxal etmag ©alat, im ©Sinter ein ©tiiddjen

fiißen 2lpfel. ©eint (Eintritt ber Waufer bleibe man — meint

ber SSogel fonft munter ift — bei bem geroofjuten gutter, gebe

aber ein ©tütfdjen ©epiafd)ale in’g ©auer. ©ei Hräufüdjfeit

reidje man etroag täglich ftifd) gequetfdjten Jjauf unb gefdjälten

Hafer, fomie blauen Woljn, alleg 311 gleichen Tl)eileu, etma

einen SO^eelöffel ooll. ©effert fid) ber 3u ftaub, fo eittgiehe

man bem ©ogel biefeS gutter mieber alltnählid). Oag Trinf=

roaffer int SBinter habe 3intmertemperatur. Oie geber=, guß=
unb Hautpflege eineg Hauarienoogelg roerbe am meiften oer=

nad;läffigt. Gilt ©abenapf ober =Häugd)eit, groß genug, baff

ber ©ogel hineinhüpfeu fann, fei unbedingt ©ebürfniß. gn
febem 3aßt ein= big 3raeimal befchiteibe man ihm bie HraUeit,

big auf etma 1

/8 cm uoit bem lebenben Tfieil entfernt. ©Bie

bag Horn ber Hralle, fo müd)ft aud) bag beg ©d)iiabelg, unb
bann hinbert eg ben ©ogel am greifen. Sind) hier miiffe ber

fßfleger mit einem Weffer ober einer ©djere oorfidjtig nad)=

helfen. 2lber uod) oor anberen Uebeln habe ber Siebhaber

feine ©ögel 311 fdjiißen. lli^äljlige geinbe in ©eftalt oon
©ogelmilben quälen oft unfern geliebten ©änger. 2ld)te mau
auf biefe nidjt, fo ginge ber ©ogel rettungglog 3ugrunbe.

91iau roenbe gegen bie füRilbeit allerjeinft puloerifirteg 3nfeften=

puloer an. 2lud) roenbe mau burd; täglicheg Untfe^en beg

©ogelg in ein anbreg, faubereg ©auer, roeldjeg oorljer mit

fodjenbem fflaffer tibergoffen, ein Wittel 3m 2lbroehr an. 2(tid)

ben Ääfig trodner Ofen^i^e augjufehen, fei ein fidjreg Wittel

gegen biefe ©Intfauger. ©ine attbre 2lrt ©djinaroher feien

bie geberlinge, au^ gebernjerftörer genannt. Oiefe nagten

nur au ben gebertt beg ©ogelg, beffen ©efieber fie oernnftalteten,

fobajf fid) meifteng fahle ©teilen am Äörper jeigteit. Oäglidjeg

©aberoaffer unb Ginreiben ber ttaeften ©teilen mit fRiiböl

feien oortreffltdje Wittel hiergegen. 3um ©djlufj ermähnt ber
Herr ©ortrageube nod) bie Waufer ber ©ögel. Oie Waufer,
biefer naturgemäße ©orgatig, finbe bei gefunben ©ögeln alO
jährlich im fguli big ©eptember ftatt. ©ie greife ben ©ogel
mehr ober roeniger an. ©eine Wunterfeit fdjroinbe, ber ©e=
fang roerbe nteift gaua eiugeftellt. ffiährenb biefer 3eit feien

bie ©ögel galt] befonberg oor fdjäblidjen ©inflüffeu 311 fcfjü&en.

©ine häufige Srfdjeinung fei eine ftoefeube Waufer, roährenb
roelcher man bem ©ogel täglid) einen Theelöffel ooll frifdje

Slmeifenpuppen bieten follte. Oiefe fiub bag befte, roag roir

einem mauferfranfen ©ogel bieten fönnen. H etr Sinbner
fdjliefjt feinen mit lebhaftem ©eifall aufgenontmeiten ©ortrag
mit bem SBuitfd), burd) feine Ülugfüfjrimgen maudjem ber fleinen

©äuget gebient 31t haben. — fftad) ©djlufj ber ©efpredjiing
über ben ©ortrag tuirb ber 3cidjnung 311111 Oettel=Oenfmal
in ©örliß ©rroähnung gethan. Oie Jpöhc eiueg ©eitragg bajtt

roirb bem ©orftaub iiberlaffen. ©ine 00m ©orftanb fdjon lauge
geplante ©crlegung ber ©ereingabenbe auf einen anberit Tag
ber 2Bod)e alg ben Wontag faub, roie aug ben 3urufen ber

Witglieber Ijcroorging, feinen ©eifall. Oeit ©dhlufj beg 2lbenbg
bilbete eine ©ratig=©erlo[uug einiger ©ingoögel.

. . . ©ejügliS beg SSovfdjlagg be§ Jpevrn ©djiffer,

betreffenb iß 0 g e
l

f dj u ^ unb fßogelt)änb(er =

©erbanb, in 5ßr. 47 ber „©efiebevteit SCöelt" t^eile

idj ^nen mit, baff audj t)iev (SBürjburg) im ner=

gattgnen ©ommer ein Jbanarienjüdjter im ^iefigett

^anarienjüdjteroerein einen ißortrag l)ie(t gegen bie

Siebljaberei für einljeimifdje ©ingoögei. Unter anberm
fagte ber „ebte“ ©fogelfdjüt^er, man fotle bei ?iu§:

fteUungen möglidjft raenig einljeimifdje ©ingoögel ju=

Xaffert. ferner roünfSte er, bafj ba§ ©trafgefe^

betreffenb Vogelfang oerfdjarft merbe, audj müßten
Agenten angeftellt tuerben, roeldje auäfinbig mäkelt
füllen, ob bie einlfeimifdjen SSögel, roeldje liier im

£äfig gehalten, Ijier gefangen ober oont 2lu§tanb be=

jogen finb. 2ßit einem SBort : bag galten oon ein=

beimifdjett Sßögeln füll fo erfcfjroert roerben, baff febem
Siebliaber bie Stift baju oergeljt.

®afj aug biefetn „eblen" ißogelfdjitt^er nur bet-

reute (Sgoigmug fpridjt, ift fieser, benn oor roettigett

^ct^vett fiat er feibft nodj ißögel gefangen.

Silentt biefett Herren ^anarienjücfitern bie ißer=

me^rung unferer ©ingoögel in gelb unb SBalb fo

am -jperjeu liegt, roarum fiaben bie .fperren itodj nie

für bie fßertilgung oott 9laubseug gefprodjen, b^l.

Prämien auggefe^t? 3Beil eg iljiten in 2Birflidjfeit

nur barunt ju tfjun ift, mögtic^ft oiele Jämarien gut

ju oerlaufen.
,3 . ©•

... 3^1 haäe 3hre ^utmort in für. 45 ber „©efieberten ©Belt"

gelefen unb muß betnerfeit, baß idh 3h re ©ebraudjgaitroeifung

hiitfidjtltdj beg balmatinifdjeit 3u ieftenpuloerg forool in ber

„@efieberteu SBelt", mie audj in 3hrem ®uch «®er Äaitarien=

oogel", bag idj befiße, gelejeit unb mich immer nadj ihr ftreng

geridjtet habe. 3 ei) odj erhielte idj mit bem balmatinifdjeit

3nfeftetiputoer fehr roenig Grfolg, hatte bagegen mit bem echten

perfifchen 3ufeftenpuloer, nadjbem idj eg mit ihm oerfudjt,

nur ©rfolge aufauroeifeit. 2llg ich beit Stpotjefer fragte,

roelcheg er für roirtunggooller hält, fagte er, baß bag balma=
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tiuijdße SnfeFtenpuIwev uid)t fdjarf genug fei ntib rietß mir,

bas cd)te pevfifd;e ^nfeftenpuloer 311 neßnten. OeSßalb bad)te

id), baß es im 3utereffe alter 53ogelliebßaber, roie 3üd)ter unb
Jpänbler ifi, roenu id) eS 3 & IIC11 mittßeilte, bamit ©ie eS in

3ßreiit gejcßäßteu S3latt oeröffentlidjten.

© in M a n a r i e u j ii d) t e r 53 e r I i n §.

3 <ß ßabe in beit lebten 3<tßten bem balmatinifcßen cor
bem perfifdjen tenpulner ben dtoqug gegeben, roeil nad)
meinen eigenen SBaßrueßmungen, ebenfo rote nad) benen er=

faßrener 2lpotßefer unb Oroguiften, baS perfifdje gnfefteupuloer
uielfad; uidßt rein, fonbern mit allerlei für bie Vögel fc^äblid^eu

3ufäßen in ben .jpanbel gebradjt rourbe. ®enn fid; bie Ver=
ßaltniffe in biefer 53ejiel)ung jeßt geänbevt ßaben, fo nebtue
id) gern bauou Äeuntniß. 3»1 übrigen ift eS ja gleid)giltig,

ob perfifd)eS ober balmatinifdjeS ^nfeftenpuloer oerroaubt roirb;

bie .pauptfadje bleibt, baf; ba§ 3nfeftenpuloer rein unb un=
uerfälfd;t ift, bann roirb eS and) roirffam unb niißlidß fein.

Dr. Ä. di.

. . . 53 e3ugneßmenb auf meine Heine dJtittßeilung in dir. 4
ber „©efteberten 5SeIt" b. %, bie rotl)e garbe ber Oomptaffen
betreffenb, erlaube id) mir 3ßnen nod) mitjutl)eilen, baf; id)

and) bieSmal bei ber SDiauferjeit benf eiben Oompfaff mit frifdjen

rotl)en ©berefdjeubereu gefüttert l)abe. Oerfelbe l)at toieber

eine fetjr fd)öne votEje 53ruft befonuuen, bie fräftige rotl)e garbe
i|t ebenfo fd)ön, roie bei einem Sißilbfang. Ob bieS nun oon
ben ©berefd)enbereu l)erfommt ober and) fo eingetreten roäre,

roage id) nidjt feft 31 t nnterfd)eiben, ba icß biefe ©rfaßrung
nod) nid)t t;abe. 21 . SütgenS.

ijerrn ©. in Ä.: 1. 5Bie roeit baS 53rutgebiet be§ @elb=

fpötterS nad) 2Beften unb Often reid)t, fteßt nod) feineSroegS

ganj genau feft. ddtan t)at ißu eiuerfeitS im nörblidßen granfreid)

(uid)t in ©nglanb), anbrerfeitS in dtußlanb bis über ben

Ural l)inau§ briitenb «orgefunben. 2 . Oie urfpriinglicße .jpeimat

be§ dteiSoogelS ift ga«a. Von bort ßat er fid) roeiter «er=

breitet, bjl. ift burd) dftenfdjeu in oielen Säubern eingebürgert

roorbeu, fobaß mau jeßt als fein Verbreitungsgebiet bejeic^nen

bann : bie großen unb einen Oßeil ber deinen ©unba=3nfeltt,

Oßeile ber ijjßilippiuen, ©übdjina, ddtalaffa, Vorberinbien, bie

djtaSfarenen, ©aitfibar, Oeutfcßoftafrifa unb dteufeelanb.

Oie intereffantefte ©rfdjeinung be§ jeßt reid) befdjidteu

VogelmarftS ift ber fpißfdßio äugige ©ürtelgraSfinf
(Spermestes Gouldi, Rss.). Oiefer l)iibfd)e Vogel, ber erft

feit 3 nl)ie§frift eingefiitjr t unb liaßer erfor|d)t ift, geigt bie fouber=

bare ©igentßümlidßfeit, baf? er in graei Sofalraffen auftritt, beren

groeite einen orangefarbenen ©dutabel geigt. Oie dlunaßme,

baß man in ber leßteren jüngere Vögel berfelben 2lrt oor fid)

ßabe, ift burd) bie Veobadjtungen unb geftftellungen ber Herren

2lpotl)efer dtaget unb Dr. Seroef roiberlegt roorbeu. Oa fämmt*
ließe ©roßßänbler ben Vogel auSbieten, ber tßreiS be§ ißarS

jeßt auf 15 dltF. fteßt, fo ßaben oiele Siebßaber ©elegenßeit, beibe

OertlidjfeitSraffen uaßer gu erforfdßen unb 3ud)toerfud)e mit

ißiten 311 tnad)eu, jumal er fid) ber 3üd)tung unfd)roer gugäng=

lid) erroeift. SeßtreS gilt and) 00m dJtaSfengraSfinf (S.

personata. Gld.), ber jeßt ebenfalls im §anbel 311 erlangen ift.

Von anberen ipracßtfinlen fiuben roir ben prädjtig fd;öneu

©onnenaftrilb, ben Oornaftrilb, Oiamantfinf,
© e r e S = unb Sluroraaftrilb, 3 Iü c

v

S e I fi e v d) e it. OaS
feltne rotßrücfige ©Ifterdjeu ift 311m erftenmal in größrer

9tngaE)I in ben ^jaubel gelangt, ebenfo baS oerroanbte @ i 1 1 e r =

flügelelfter eßen. 2lucß auf bie beiben 2trten dfingeD
aftrilbe fei bei biefer ©elegenßeit ßiugeroiefen; ber 23eroeiS

bafiir, baß e§ jroei 2lrten Dtiugelaftrilbe, eine mit roeißem unb
eine mit fd)roai'3em Vür3

el, roirfließ gibt, ift eigentlich erft bureß

bie große ©iufiißruug im «origen unb in biejem 3aßr geliefert

roorbeu. Seiber roirb ber allbefaunte Düngelaftrilb (Ae^intha
Bichenowi, Vig.), ber feßou oor 3ioan3ig gaßren unter biefem
dtamen in »ielen Vogelftuben 311 feßeu roar, jeßt plößlid) iiber=

all als ©itterflügel ausgeboten, roäßrenb ber feltne, im «origen
3aßr 311m erftenmal eingefiißrte ©itteraftrilb (A. annulosa,
Gld.), mit fd)i«ar3em Bürgel, jeßt als „diiugelaftrilb" ßgurirt.

©dßmetterlingSfinfeu roerbeu jeßt 311 3 dJtf. für baS
53ärd)eu ausgeboteu; eS bietet fieß aljo für ben Vogelfreunb
ti'iebßaber roie .häubler) ©elegenßeit, feftjuftellen, ob fidß bie

fiibafrifanifdße 2lrt (dJtänncßeu oßne rotßen SBangeuflecf) bars

unter befiubet. 2US fd)öue ©eltenßeit fei nod) bie rotß =

f ö p f
i
g

e
^ßapageiamanbine (Spermestes psittacea, Gm.)

erroößnt.

SBibafinfen, JBeberoögel, eigentliche ginfen finb in ben
befauuteften unb mit diedßt beliebteften 2lrten oorßanben

;
unter

leßtereu ift als ©eltenßeit ber 23artgirliß 311 neunen, ebenjo

blaue 23ifcßöfe unb Äronfinfen.
Unter ben Papageien ßat ber ©ingfittid) lange im

Önubel gefeßlt; bead)tenSroertß finb ferner (VarnarbSfitticße,
dtofenpapageieu, braunoßrige unb gelbroangige
©ittid)e, «erjdßiebeue 2lrten ©cßmalfd)nabelfitticße
(Vlumenaii!, geuerfliigeU u. a.), ber feßroarsföpfige 2ang =

fliigelpapagei, SoriS oon ben blauen 53ergen 11 . a. tu.

Unter ben 2öeidjfreffern ßabeu roir neben ber ©d)ama =

brofjel bie feltne, roenig erforfeßte Oapalbroffel «or unS,
ferner bie in dlorbamerifa feßr beliebte, bei unS roenig ge=

fd)äßte S a u b e r b r 0
f f

el, als 3 ud)t«ogel neben bem ©onnein
uogel beit blauen §ütte nfaitger, roenigftenS bie be=

faunteften ViilbiilS, bie Orauertangara, ben fdßönen

©eiben ft a r

,

ben feltnen braunföpfigen ©tärling,
bie Orau trgrafe l (S. lugubris, Sivs.), ben diofenftar
u. a. Oie roertßoollfte ©rfcßeiunng beS gegenroärtigen VogeU
marftS ift bie

j a p a n i f d) e 53 11 u t m e i
f
e (Parus varius,

Tmm. et Schl.), ein ßöcßft empfeßlenSroertßer Vogel, ber fidß

auSbauernber alS mand)e nuferer einßeimifd)en djleifen geigt.

Von ^)üßuer«ögeln enblid) finb dTiabraSroadßtel,
dt e g e 11

1

« a d) t e l unb baS
f
d) ro a

r

3 1 e ß l
i
g e Saufßüßndßen

(ißveiS beS i^arS jeßt 10 2Jtf.) 3U nennen, «ou Oaubeu baS
©perbertäubdßeu,^)albmonbtäubcßen unb bie 3 ro e i *

farbige (roeiße) grudjt taube.
Siebßaber ber uerfd)iebenften 2(rten ßnben fomit im 91n=

geigentheil ber leßten dtummern reidßlid)e 2luSroaßl. Ä. dt.

#

5u unferm ^ilbe.

Oie ©cßönfittid)e (Eupliema, Wagl.) geßören 311 ben

gierlidhfteu, aumutßigften unb fdßönften aller Papageien, dltau

fenut ein ßalbeS Oußenb in 2luftralien ßeimifeße 2lrten. ©ie

3eid)iien fid) burd) inalerifdßen, geroanbteit ging aus, foroie

baburd), baß fie gefd)idt auf bem 53oben umßerlaufen. Oie
dtaßruug befießt ßauptfäcßlicß in ©räferfämereien. ©ie finb

3ug= unb ©trid)«ögel, bie fi(f» gnr trodneu gaßveSseit an ben
©eroäffern in großen ©^roärmen einpnben. 3 11 llll§ auf ben

Vogelmarft gelangen fie leiber feiten; nad; jorgfamer ©in*
geroößnuug geigen fie fid) auSbauernb unb fdßreiten felbft 311«

53rut. SiteSßalb aud) in ber neuen 2luflage «ou 53reßm’S

„Oßierleben" «or ben ,,©rasfittid;en" gerabe3U geiuaritt roirb,

uermag diietnaub einjufeßeu. 5*on 3«'t 3“ 3 e^ i 11 ^en

gelaugten in neuerer nur gtuei 2lrten: Oer rotßfdjultrige

unb ber blauflügelige ©d)önfittid) (Psittacus pulcliellus, Shw.
et. P. venustus, Tmm.). Seßteren geigt unjer ßeutigeS 53ilb.

©r ift oberjeitS olbeugrün; Unterfeite geIblid)oli«engrün;

©tiruraub unb Oberflügel blau; 3“3 e l ßod)gelb; 53aud) fd)roefel=

gelb; ©dmabel ßorngrau; dingen braun; güße ßonigrau.

©eine ,h e '>nat erftveeft fidß über ©übauftralien
; auf bem 3»g

geßt er bis SaSiitauia. 53aron oon ©oruelp ßat ißn nießrnialS

ge3Üd)tet. dtäßere ddtittßeiluugen über feine ©igentßümlicßfeiten

finb aber oon feinem 3 iid)ter gemad)t roorben.

dluffallenb erfeßeint eS, baß man unter ben ©dßönfittid)en,
’

obrool fie im 53efiß «ieler Siebßaber geioefen, biSßer feine

fprad)begabten Vögel entbeeft ßat. 5Baßrfdßeinlid) liegt bieS

iubeffen baran, baß fid) no^ fein Siebßaber in biefer |>infidßt

mit ben ßiibfdßen ©ittid)en befd)äftigte; roer fie erroarb, roanbte

fid) ber ungleicß roidjtigeren 3üd)tung 311 ,
b3 l. fud;te auf biefem

©ebiet ©rfolge 311 erreichen. Ä. dt.

Wfrantiportndi fiir bie ©c^riftlcUung: Dr. £ar( tn Berlin; für ben 2lnjetgentbeil ; <Sreu&’|d?e ÖerlagSbud^boublung in Wagbeburg
'Jietfag b?r 4reufe’idben a,?erIQgftbulJba ,, blung tu 'IWagbeburg. iDrucf oon ilugufi ^opfer in Öurg b lU
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SefleQungeit bmc^ jtiit 8mt)bnntiiung,

.£> e V dll § q e q e b e U D011 Slnjeigen roevben für bi; 3gefpaltene

fowie jebe Jloftonftal! (unter 9tv. 2688).
' - ?, n„\ -y>,,c, ^ßetitjeite mtt 20 Sßfg. beregnet unb Se=

tßretS oierteljfi!)vIi<§ 1 tDtart 60 !ßfg. Ul, AUrl xVUp* ftettungen tn bet <Ereu4’fet)ert Berlngebnöi-

SBödjenttitb eine gut ttluftrirte Stummer. Eeitung : Sertin, «eltealtianceftraße 81 . IjanMnng tn Älogbebnrg entgegengenommen.

Tir. 5f. JHagbeburg, ben 22. Degember (898. XXVII. 3abrg.

5rem6länbifd;e hinten.
3Son Ä. 3iu{5.

(gortfepung).

^fn bie Amnierfperlinge jd)lie|eu fid; bie eigentlichen Sperlinge (Passer, L.) an. Seiber nutji unfer

£au§fpak and) gu ben fremblcinbifd;en giitfen gejätet merben, benn er fiat fid; in diorbamerifa

unb Auftralien fabeffjaft jd;nell eingebürgert unb auSgebreitet, unter Verbrättgung oieler {feineren unb garteren

93ögel. And; in Senegambieu, in jfaplanb unb auf gaoa ift er bereits 31 t finben. ©ie Einführung ber

Sperlinge gefd)al; in Amerifa hauptfäd)lid) in ben fünfziger unb fedjgiger fahren unb mürbe non ber Oft=,

2Beft= unb Sübfüfte auS mit großem Eifer betrieben, .gefct ha& en fich bie Sparen fo oermel;rt, baff fie

gur Sanbplage geroorben finb; bie bereinigten Staten unb bie Dominion of Canada hüben nor groei 3a^ven

befihloffen, gemeinfante ddtajgregetn gur Vefcimpfung beS Sperlings gu treffen. dftan rcirb inbeffen oor=

auSfid;ttid; roenig auSridjten unb einem etmaigen „Vernid;tungSfrieg" merben l|öd)ftenS bie nütjlid;en Amtner=

fperlinge gutn Opfer fallen, bie ber Unfunbige, in beffen Rauben bie Ausführung beS ©efefjeS liegt, natürlich

nicht unterfdjeiben fattn. UebrigenS muff gugegeben merben, baff in ben dtiefenftäbten diorbamerifaS, in

benen fein anbreS Vogelleben auffommen fann, ber Sperling als einziger Vertreter ber Vogelroelt mit

greube gu begrüben ift.

Aud) ber getbfperling ift in dforbatnerifa (in ber dMhe nott St. SouiS) eingebürgert roorben,

hat fich a^ er nicht fo oerbreitet unb läftig gemad;t; er leibet oielmeljr fetbft unter ben Angriffen beS ^auSfpa^.

Von ben näthften Verroanbten hübe ich ^en r 0

1

E) f ö p f i g e n Sperling (Passer italiae, 17/.) unb

ben SBeibenfperling ober Sumpffperling (P. salicicolus, VI/., s. P. hispaniolensis, 2mm.) hier

bereits oor groei 3a^ren befprodjen. Setjtrer ift baburd) merfroürbig, bafs er funftoolle dtefter baut. Veibe

Arten, bie in Sübeuropa unb angrengenben Sh e^ etI oon Afien unb Afrifa heimifd) finb, unterfcheiben fich

faum oom ^»auSfperling unb hüben für bie Siebhaberei feinen SBerth-

2Bol aber barf bieS bebingungSmeife oorn Steinfperling (P. petronius, L.J) behauptet merben.

Seine jpeimat erftrecft fid) über dftitteP unb Sübeuropa, dftittelafien, diorbafrifa, bie Äanarifdjen ,gnfeln

unb dttabeira. Aud) bei unS in ©eutfdjtanb hot man ihn oereingelt beobachtet. Sein greileben 'hat Dr.

Äarl Volle, ber ihn auf ben Äanarifdjen Unfein beobachtete, am auSführlidjften gefdjübert. ©ie ^auptpunfte

feiner ©arftetlung ha^e td; fner ebenfalls bereits in dir. 5 b. g. 1890 angeführt unb mill biefelben nidjt

roieberholen, gumal ber Steinfperling feit etroa gehn gahren völlig im Jpanbel fehlt. SOBer if;n gufäHig

erlangt, mirb an ihm einen anfpru^Slofen unb gugleich friebfertigen Stubenoogel oor fid; ha&en ,
ber atS

AlleSfreffer feine dJtühe in ber Verpflegung erforbert.

gm oorigen galjr jum erftenmal eingeführt unb in ben berliner goologifdjen ©arten gelangt ift ber

inbifdje Steinfperling ober gelbhalfige Sperling (P. flavicollis, Frankl.); er erfdjeint an Äopf unb

ganger Oberfeite faf;l bräunlid)grau, Streif an ber föopffeite roeifjlid;
;
glügel bunfetbraun, jebe geber fahl

aufjengefäumt; Sdjmingen innen breit fahl geranbet, groei Ouerbinben über ben Oberflügel; fleine
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glügelbccfen jimnitbvaun; ©djraaig bunfelbraun, gebevn auffen fa^t fein gefdumt; Äe^te roeif?, glecf auf ber
Untevfet)te lebhaft gelb; Unlevfeite bräunlidjraeif). S3audj roeif?

;
©djnabet f<hraar$braun

;
Singen braun; güfje

graubraun. ©eine .jpeimat foll fidj über gaig ^nbien erftveden. ©r bemoljnt tjauptfäc^lid) bid)te ©fcf)ungle=

gebüfdje, ferner .fpaiue, Sltleen u. a. in ber fftät)e menfdjlicher Stnfieblungen; er treibt fid) in fleinen Flügen
um(;er, näljrt fidj non Sämereien, Körnern mtb 23liitenfnoSpen nnb täfjt biefelben Saute wie unfer ©perling
büren; er brütet in 23aumlödjern, aber aud) an .IpauSgiebeln, in auSgehängten alten ©öpfen u. a.

Ebenfalls neu eingefütjrt unb im J)te[igen joologifdjen ©arten ju feben ift ber braun föpfige inbifdje
©perling (1*. cinuamomeus, Gld.): Oberfeite nebft ©dfultern gläigeub braunrotb, auf ber SJtüte beS
SKücfeuS fdjmars geftreift; ein meiner glügelftreif

;
©djraingen bunfei, fat)l braun gefänmt; Unterfeite nnb

laugen gelblidj, Unterleib meifjlidj; Äet)le mit einem f leinen fdjraar^en glecf. ipeimifdj ift er im £imalaija=
gebiet, nott S3utan bis Äafd)mir. Sludj er beroobnt ©fd)ungeln, ebenfo roie Ortfdjaften, unb hat biefelben

©igenthümtidjfeiten roie ber oorige.

3U ben befannteren ©rfdjeinungen beS SlogelmarftS gebürt ber Äeljlf perling (P. dentatus, Sund.)
oon Storboftafrit'a (befonberS Slbeffinien unb bem ©uban). SllS befonbre ©igentljümlidjfeit rcirb non ibm
beridjtet, bafj er 5Ü>cbert»ogelnefter befdjmutjt. SllS ©tubenoogel ift ber bübfdbe ©patr nid)t beliebt, ba er

fidj in ©efellfdjaft anberer SSögel meift tinoerträglidj jeigt nnb trofj feiner Kleinheit fcbroädberen ©enoffen
gefäljrtidj merben fann, ober fie raetiigftenS in ber S3rut ftort. ©in 5ßärd;en einzeln gebalten fann inbeffen

ben S>ogelfreunb, ber auf ©efang feinen SBerth legt, burd) fein muntres, lebhaftes Sffiefen erfreuen, gn
ber Siogelftube beS gürften gerbinanb oon Bulgarien (batnalS ^rinj D0U Äoburg=@otha) fcf)ritten ÄebP
fperlinge mit ©rfolg jur 33rut.

3m äbntidjen Slerhältnifj jur Siebhaberei ftebt ber in ©nbafrifa beintifcbe föapiperling (P. arcuatus,

Gr.), ©r jeidjnet fidj burdj bie fcbüne tieffchraarje Färbung beS ÄopfS nebft meinem Slugenftreif unb eben=

foldjem ^atSfrageu auS, jeigt fidj auch, nach bisherigen ©rfabrungen, weniger büSartig gegen anbere SSögel.

3m Jpanbel ift er feltner. ©eine ^üdjtung gelang tljeilmeife £>errn 3- SlbrahamS.

©er befauntefte ber fremblänbijdjen eigentlichen ©patten ift ©raain fonS ©perling (P. Swain-
soui, Rüpp.). 3bn liebt ntan raenigftenS bin unb raieber auf ben SluSfteHungen in ben Sammlungen ber

Jpänbler. ©ie alteren Ornithologen unterfc£)ieben brei hierbei
-

gehörige Slrten. bie non ginfch, ^artlaub,

.fpeuglin unb ffluff nur als Sofalraffert einer Slrt eradjtet würben; neuerbingS hatten bie ffttufeumSornithologen

raieber an ben brei Slrten feft, unb ba biefelben in goologifdjen ©arten unb in ben Siften ber @rofjf)änbler

unter brei oerfdffebenen fftamen aufgejählt roerben, fo ift eS nöthig, ihre UnterfcheibungSmerfmale anjugeben.

©er eigentliche ©roainfon^Sperling, aud) SBalbhüttenfpafj (!) genannt, ift an ftopf unb ipalS bräunlidjgrau

;

Oberförper unb flöget rothbraun; Unterförper btafj graubräunlid)
;

ber einfache ©pa£ ober SBüftenfperling

(P. Simplex, Sms.) ift oberfeitS fahl graubraun
;

Ä'eljle fdjroar,;
; £opf= unb JpalSfeiten unb Unterförper raeifj

mit isabellfarbenem Slnflug; ber Slngolafpa^ (P. diffusus, Smth.) enblich ift an Äopf unb .IpatS grau, Äet)P

mitte raeifj; Oberrüdeu unb ©cfjulterfebern braun; ©iirjel unb fleine f^Iugefbedfen rothbraun; furje raei^e

fytügelbinbe
;
Unterförper graubräunlich, 23audjmitte unb Unterleib raeifj. ®ie erfte Slrt ift in Oft= unb

Söeftafrifa, bie groeite in Sforboftafrifa, bie britte in Oftafrifa hetmifdj (ber beutfcfje Sfame mürbe bemnach

nidjt jutreffenb fein), ©ine oerroanbte Slrt ift ber erft 1884 oon 3did) e r unb jReidjenoro befchriebene r o t h
=

Ijalfige ©perling (P. rufocinctus, Fschr. Rchn.), ber gerai^ auch manchmal fid) unter ben eingeführten

©roainfonfperlingen befinben rairb; er erfdheint an Oberfopf unb Sßangen grau; Slugenftreif unb ^alSfeiten

hinter ber Oljrgegenb rothbraun; $ef)le fdiraarg, jeberfeitS oon einem meinen ©treif gefdumt; ^cbern beS

OberriicfenS fdjraavjbraun mit breiten roftbräunti^en ©eitenfäumen; ©ürjel unb fleine glügelbecfen roth-

braun; Unterförper graitbräunlicf), 2Ritte beS Unterleibs raei^. ©eine ^eimat ift ©eutfchoftafrifa.

Sille ©raainfonfperlinge gleichen in ihrer SebenSraeife unferm ©pa^. Stur bie roeftlidhe Strt foll fd)euer

unb oorfidjtiger fein, P. diffusus mehr bem ^elbfperling ähneln. ©aS fffeft rairb in ber oerfdjiebenartigften

SBeife gebaut, auch werben Stefter oon SBebern u. a. Vögeln in S3efi| genommen; bie felbftgebauteu follen

oerhältnifjmä^ig flein fein. 3n ^ er ^Sogetftube geigt fid) leiber auch biefer ©perling bösartig unb biffig

unb rairb natnentlid) babur^ unleiblich, baff er bie Slefter anberer Slögel in S3efih nimmt unb biefe oertreibt.

©odj bauen fie and; felber unb benuhen alle oorhanbeneti Sliftoorvichtungen. 3n Dr. fftufj’ 23ogelftube

baute einmal ein iffdrdjen ein fchöneS eft frei im ©ebüfch ;
bie ©runblage beftanb auS ffteifern unb §almen,

auf biefer war bie -£)öl)le auS Slgaoefafern, gäben unb ^almen geformt unb mit gebern auSgepolftert;

baS obere ©ach a^ er bilbeten bünne, fdjmiegfame S3irfenreifer, roeldje geraölbt, ähnlid) wie beim Sleft ber

©Ifter, eingefügt waren. 3nan ^)etrach t ^ e
f
ev l^ähigfett, funftoolle Slefter ju bauen, bürfte ber ©raainfon=

fperling, bgl. bie oier hierher gehörigen Slrten für ben Siebljaber, ber ein ^ärdjen eingeln im ^edfäfig halt,

bennodj ^nteveffe bieten.

©ine befonbre ©igenthümtid)feit geigen biefe ©pa^en. 3n ^er Sieget laffen fie nur fdplpenbe unb

rätfdtenbe ©öne als „©efang" hören; greift man aber einen unb hält ihn in ber Jpanb, fo oernimmt man
langgejogene, flagenbe melobifdje Saute, bie ber S3ogel fonft nie erfdjallen lä^t. —

©ieS finb bie bisher lebenb eingeführten fretnbtänbifd)en ©pertinge. Stuf bie übrigen roiH ich h*ev

nidjt weiter eingehen
;

fie finb alle feljv ähnlich gefärbt, haben biefelben ©igenthümlidjfeiten unb werben ben

S>ogelliebf)aber, wenn er fie nicht auSnahmSraeife an befonberen Oertlichfeiten unb unter auffallenben Um=
ftäuben beobadjten fann, wenig intereffiren; eS mag baher ber ^inraeiS genügen, bafj einige breiig Slrten

echter ©pertinge, in ber alten SBelt heimifd), befannt finb. —
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©in 5)ßär^en fotc^ev Sperlinge hält man am heften im ftinfenhecHäfig (39 cm l;ocf;, 47 cm lang,

31 cm lief) unb bietet ihnen ein £ar$er Sauerclien, baneben aber and; 3meige unb ©efträud) als s
Jiift=

gelegenbeit, ©ie begnügen fiel; mit herberen Sauftoffen, als ^rad)tfinfen unb Sieber; jur 2luSrunbung beS

Üieftä bebürfen fie inbeffen aud) meidjer unb feiner ©toffe. $n ber Sogelftube muffen ble ©perlinge ftetS

überroadjt unb, meint fie fid; gar ju bösartig jeigeu, l;eraitSgefangen rcerbeti. UebrigenS ift bie ^nbioibualität

febr oerfdbieben; mir haben fyälle beobachtet, in betten einzelne ober and) ein ^ürdjen ©perlinge fid; gan^
leiblich unb oernünftig in ber Sogelftube benahmen, jittnal memt fie mit gleidjftarfen Sögeln jufamtiten raaren.

©a bie ©perlinge MeSfreffer fittb, bietet ihre Ernährung feine ©d)roierigfeiten. ©ie nehmen bie

nerfchiebenften #irfen, ftanarienfamen, £afer, £>anf u. a.
;
baneben bebürfen fie ber 3ugabe oou animalifcher

Nahrung (jebod; nicht juoiel dttehlmürmer), allerlei Obft unb etrcaS ©rünfraut. 3ur Slufeucht ber jungen
finb frifdhe 2lmeifenpuppen, geschnittene S^ehlmürmer, Heine rceidje anbere fterbthiere nöthig, ratfjfam and)

„in TOild) fteheube" ©ämereien. —
Son ben übrigen Sperlingen unterfebeibet fid) mefentlid) ber ©iebelfpert ing ober ©iebelmeber

(Philetaeras socius, Lth.), aud) ^oloniemeberoogel genannt, früher galt er allgemein als Sieber, jetjt

haben ihn bie hervS<henben Ornithologen für einen echten ©perling erflärt, unb ba biefe Se;eid)nung aud;

in populäre SBerfe übergegangen ift, fo muff er hiev berücffid)tigt raerben. $n alIen Siidjern, raeldje eine

flnntfitti^ (Psittacus exiinius, Shw.).

©dlitberung ber S^hierroelt 2lfrifaS enthalten, rairb ber abfonberlidje Sfteftbau biefeS SogelS gefchilbert unb

nteift auch me^r °^ er weniger naturgetreu bilblich bargeftellt. ©ie ©iebelmeber erbauen befanntlid) ihre Hefter

gefedig, $u »ielen Rimberten unter einem gemeinfd)afttid)en ©ad) beifantmen. 3ul,äch[i errichten fie baS

le^tere auS feften ©räfent, unb jraar in ber Seife, baff non biefern ©adhbau einige ftarfe 3rceige, juroeilen

fogar ein ©heü eines gvofeen 2lftS, umgeben unb eingearbeitet finb. ©ann fteHt jebe§ ifßärdjen, ebenfalls

au§ ©raS, fein eigenes dteft fo h £H baff ein§ neben bem anbern fteht. Senn fie alle fertig finb, fo er=

fcheinen fie oon unten als eine $läd)e, mit ben freiSrunben Oeffnungen jurn ©infäjlüpfen. 3ebeS 9? £ ft wirb

nur einmal benutzt, benn ju jeber Srütejeit erbaut jebeS Ißar ein neues unterhalb beS alten. 3n biefer

Seife mäd)ft bie 3ahl ber Hefter alljährlich an, biS ihre ÜOtaffe fo fchmer roirb, baff fie fämmtlich fyevah--

fatten, rcorauf bie Sögel einen neuen Srutplatj auffud)en. ©ie Ülnfieblungen roerben meift auf großen,

hohen Säumen errichtet. Sluffadenb ift eS, baff biefer in ©entralafrifa häufige Sogei noch niemals lebenb

eingeführt roorben. Seld)e greube märe eS für beti Sogeiliebhaber, raenn ein gröfjrer ©d)marm eingefangen,

in unferm $oologifd)en ©arten in paffenber Soliere untergebracht mürbe unb ben eigenartigen SReftbau

entfalten fönnte. Seiber ift bafür roenig 2luSfid)t oorhanben, jurnal ber ©iebelfperling, raie eS fdjeint, roeber

in Kamerun, noch in ©eutfdioftafrifa oorfommt. (gortfefcung folgt).
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3um t>ogelfd>u^.

m it groffem ©efreinben ()abe id) — unb geroif? audh Diele anbeve ©ogelliebhaber — gefegentlirf; ber

©efpvedhungeu bev ftrage über „©ogelfjänbleroerbanb imb Sogelfdhufc" in ben lebten Hummern bev

„(Gefieberten äßelt" luafjvgenommen, luie ooit mancher ©eite biejfiatfad;e bev f ovtfd^re.itenbien
31 b n af) m e b e v © ög

e

l abguleugneu ober bod) bebentenb abgufdijroädhen oerfud)t voivb. $Ba§ bainit gewonnen
ober genügt fein foll, ift für mid) roenigftenS nicht abgufehen. ©oll burd) bevavtigeä 9lbleugnen offenfuitbiger

34)atfad)en etiua bem $nftanbefoiiunen oon ©ogelfdhufcgefejjen in ben einzelnen Sänbern ober einer inten

nationalen ©ereinbarung gutn ©ogelfdhujj — ©orfchnb geleiftet roevben? 9lm allerroenigften büvfte jeben-

faH8 nnfevev ohnehin oon allen ©eiten behängten unb genuteten gefieberten ©ängerroelt batnit geholfen

fein, auf lüeldje leiber baS befannte ®ichterroort nur allgufe^r feine 9lnroenbung finbert fann. Incidit in

Scyllam, qui vult vitare Charybdim — faum finb fie ba einer ©efaljr entronnen, fo brol)t ifjnen bort

fd)Oti roteber eine neue, nod) größere. 2Ber, roie i cf), feit fahren ein offenes 9luge unb roarmfiihtenbeS

£erg für bie ©orgänge in bei ©ogelroelt f)at, muff ein foldjeS 93orgel;en unbegreiflich unb tiefbetrübenb

finbett. ®ie feltfamften „©eroeife", bie einem fadjfnnbigen ©eobadbter nur ein bitteres Sädjeln abnötljigen

tonnen, raerbeit ba in’S Treffen geführt, ©o beruft man fid) u. a. auf bie unabfefjbaren ©ogelfcf)roärme,

bie man gitr 3uggeit beobachten fömte. ®od) bereits -fyerr 91. ©üntfier hat in ©r. 42 ber „©efieberten

2i>elt" ben ©djlüffel hiergu gefunben. „9luS raelch’ ungeheurem 93evbreitungSgebiet fcfjaren fie fid) gufammen

!

£aufenbe Derfdjroinben barin"
;
unb, fügen mir fjinju, alle, aud) bie einzeln gielienben, haben in ben füh

lidjerett ©egeubett ihre beftimmten ^ugftraffen, root)in fie fid^ gufaiittnenbrängen. 9©an roeift hin auf bie

groffe ©ermeljvung ber 93ögel
;
aber rcie ungegählt tiele ©ruten burdj bie galdlofen $einbe berfelbett unb

bie ftetS gnneljmenben ungünftigen Umftänbe unferer heutigen Ueberfultnr gugrunbe gehen, barüber fd)roeigt

man. Unb aud) in folgen ©egenben, mo ©djonung unb alle günftigen Jaftoren bem 9htfentljalt unb ben

©ritten ber ©ögel gugitte fornmen, läfft fich biefe 9lbnal)me feftftetlen. 3$ ha& e befonberS bie infeften=

freffenben 3 lt 9 t) ägel im 9luge; uon allen ©eiten roevben Klagen barüber laut, baff oon 3nhv
3
U 3a

f>
v

bie oerfdljiebenen ©raSmüdenarten, bann bie .jpaibelerdjen, ©dhroalben, ©Barteln u. a. roeniger roevben.

©agu ift ber Umftanb in ©rroägung gu jieljen, baff man begreiflicherroeife fold)e Seobad)tungen nur begüglicp

jener ©ogelarten anftellen fann, bie fid) burd) ©efang ober SebenSroeife befonberS benterflich tnadjen —
bei ben mehr eingeln unb nerborgeit lebenben 9lrten roirb bie 9lbnaljme nicht fobalb in bie 9lugen fallen.

©S erinnert atfo, meine id), fel)r an bie „9Dlof)renroäfd)e", roenn man nor foldjen X^atfad^en unb ©rroägttngen

bie 9lugen nerfchlieffen rottt. P. © m m e.ram £ e i n b l 0. S. B.

Die Doaelmelt im Hampf geaen ihre natürlichen jseinhe.

SSon 2JI. Sanfter.

^Im füböftlidjen ©nbe beS 2ßurmfol)lenbecfenS, etroa V/
2 ©tunbe non 9tad)en, beberft ein mit^bid^tem

•v» Unterljolg auSgefüUter .jyodjroalb bie fteil aufftrebenben Jpügelfetten. 3n ^en angrengenben, ebenfalls

roalb= unb geftrüppbebecften ©rünbett l)aben bie ©orfa^ren ber jefcigen ©eoölferung fd)on oor ^punberten oon

3af)ren $ol)len gefudjt, unb bie eingefallenen ©djädjte unb ©tollen bitben unjäfjlige ©ertiefungen, Äluften

unb ©djludjten. ®a nod) fortroälroenb ©enfungen unb ©inftürge erfolgen, finb roeite ©iriinbe burd) bie

fffolijei eingefriebigt unb ift baS ©etreten roegen ber batnit Derbuttbenen Lebensgefahr nerboten roorben.

®iefe ©egettb ift ein ©ammelpunft für eine groffe 9lnjal)l ©ögel geroorben, ebenfo reich an

als an 9lrten. SDiefeS ift umfo erflärli^er, alS aufter bem ungeftörten ©?ol)nen auc^ nod) flare, ber SGBurm

juflieffenbe Duettbädjlein unb grojfer ©eren= unb 3nfeftenreid)tf)um ihre ©jrifteng begünftigen. ^)ier fann

man eine fyülle non ©eobadjtungen madjen unb l)ier habe icf) feit 3a ^>
ren ftunben= unb tagelang 311 biefem

3roedf jugebrad^t.

9tuS bett ©eobadjtungen greife id) nun bie Kämpfe ber muntern ©ctjar ^ernor. SDiefe jerfatlen in

brei 9lrten; erftenS in Kämpfe mit ©ögeln berfelben 9lrt, jroeitenS ©ertljeibigungS= ober 9lngriffSfämpfe

gegen ©ögel anbrer 9lrt unb brittenS in Ä'ämpfe gegen 9laubl§iere auS ber $amitie ber ©äuget^iere.

Kämpfe ber erftern 9lrt liefern befonberS bie Äraren. SDiefelbett haben einen .^ügel^ug ootlftänbig

für fid) in 9lnfpruc^ genommen unb barauf eine groffe Kolonie gegrünbet. 3e^ e ^ er alte^rroürbigen, mädjtigen

©ucheit trägt je^tt bi§ groan^ig ©efter auf ihren ftarfen 3leften, unb am 9lbenb gieren non allen ©eiten

bie fdfiroargen ^teere heran, um bort ihre Nachtruhe gu halten. ©S ift ein gar ftreitbareS @efd;led)t, roeld^eS

hier in rauljen ©önett feinen @efül)len 9luSbrucf oerlei^t.

©en erften gröjfern Äarnpf beobachtete ich ^«'3 1895. 9ln biefem ©ag trieb mich e *n fonberbareS

©efdhrei nor bie £l)üi', unb aufblidenb fal) ich 0011 aßen ©eiten ^räljen in gröffereit unb fleineren ©djaren

mit fonberbar hetferm ©d;rei unb 9tufbietung höchfter ©efdjroinbigfeit bem Ärähettroalb guftreben, unb ich

folgte felbft mit gröffter ©ile. fRäherfommenb, fütjlte id) midh fehr enttäufdht, ba gegen fonft grofge ©title

ijerrfd)te, roährenb i^ erroartete, ein äujferft beroegteS Leben gu fiitben. 9lber eS roar aud) nur bie ©title

oor bem ©türm. ©>ie krähen fajfeti in fold)en sJD?affen auf ben ©äitmen, baff fid) unter ber Saft ber

fdhroereti Seiber bie 9(efte bogen. ®ie ©ögel fa^eti in groei ©nippen. 3 ra *fd)ett beiben roaren, etroa

30 SJfeter roeit, bie fronen ber ©äume frei, ©ad) etroa 20 ©Jinuten begannen eingelne oon beiben ©eiten

auS auch ^en teren 3©ittelraum gu beferen, roähvenb bie ^auptmaffen gefpaunt, aber lautlos gugufeljen
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dienen. begegnen fid) groei bev oerfdjiebenen ©nippen, ein Reiferer ©d)rei ertönte nnb roüthenb fiteren

fie anfeinanber log. ©er ©d)rei aber roar ber Anfang gu einem Höllenlärm, beim er roar fanm oerflungen,

fo ftürgten and) bie beiberfeitigen @d)aren, im gangen mol 7 800 ©tiid, mit ©Buth anfeinanber log 'unb

biffen nnb balgten fid) berart, baf) ©lätter, ^roeige nnb Gebern wie ^-loden l)ernntern>irbelten. SLi>ol eine

l)albe ©tunbe bauerte ber erbitterte Äampf, bann trat allmäl)tid) fRnlje ein nnb bie Kämpfer begannen eingeln

fortgnfliegen. IMljrenb beg ilampfeg fd)ienen bie Gräben taub nnb blinb gn fein, beim bie l;ernnterftüvgenben

nnb fid) über ber ©tbe balgenbett ©ögel liefen nid)t ab, menn id) mid) and) big auf menige ©djritte näherte,

©leid) nad) bem Äampf fanb id) oiele ©lutfpuren, aber feine toten Äräbjen, bagegen traf id) in beit nädjften

©ageit baranf in ber engern Umgebung nid)t weniger atg nenn ©tiid, bie ihren Verlegungen erlegen loaren.

kleinere Äämpfe Ijabe id) feit jenem Stal noch öfter gefel)en.

3tn ,3ahr l® 9 ? hatten fid) einige «Sperber eingeniftet, roeld)e unter ben Äleinoögeln fd)recflid) anf=

räumten, ©erabe ioät)renb ber ©rutgeit ber ghäljen jagten nun gioei ©perber eine ©aube, roelche in ihrer

2lngft in beit Ärähettroalb flog, ©ie ©perber folgten, 2lber fanm hatten fie bie ©Balblinie überflogen, al§

and) fchon mehr alg breiig $räl)eti raütheitb über fie herfielen, ©er eine entfam, ber anbre fiel mit einem

Knäuel Äräl)en gn ©oben, nnb atg bie bicfeit ©d)iiäbel non il)m abliefcen, blieb nur eine halbnacfte, forntlofe

fyebertnaffe übrig. 2lber nicht genug batnit. Ob bie krähen bnrd) ihren ©rfolg ermutl)igt loorben roaren,

ober ob fie für ihre ©ritt fürd)teten, fnrg, fie mad)teit nun tägtid) ^agb auf bie ©perber, unb nad) ettoa

groei big brei ©Bodjen lief) fid) feiner berfelben mehr bticfen.

,3m ^rühjal)r 1898 fiel aitg einem ©eft eine junge halbflügge ihälje unb blieb auf einem ©ornftumpf
inmitten bid)ten ©eftrüppg fi^en. £ier mürbe fie uott ben Sitten gefüttert. ©ineg ©agg fanb id) nun rooi

fieben big ad)t Äräljen in näd)fter ©äl)e beg ©tumpfg um eine fnorrige ©auinrourgel nerfammett, bereu

ipöhlungen fie gu bemad)en fd)ienen unb morauf fie oon 3eit gu $eit roütl)enb einbiffen. ©rft nad) ftunben=

langer ©eobadjtung benterfte ich unter ber ©auinrourgel bie ©eftalt eineg ©öiefelg. 3e^ en
i
a tl§ hatte baffelbe

eg auf bie junge i?rähe abgefehen, mar aber überrafd)t roorben, hatte fid) unter ben ©aumftamnt geflüchtet

unb mürbe mm hier belagert, ohne entrcifchen gu fönnen.

©erartige ©eobachtungen au§ bem fieben ber Ärät)en fönnte id) aitg biefer Kolonie noch eine gange

9feihe berichten.

©aff bie Stutte; liebe aber fogar ©aubenbtut in ©Ballung bringen fantt, fah icb beim ©Ingriff eine§

©aubenparg auf einen ^eljer. ©erfelbe hatte fid) einem ©Bilbtaubenneft genaht nnb roollte fid) mit ©ier

über bie ©ier hermachen, ©a eilte bag ©aubenpar gur Jpilfe heran. Stutl)ig äitgftliche unb gornige Saute

augftofjenb, umflatterten fie ben mehr erftaunten alg erfdjredten Räuber, ber mit gefträubter Jpolle unb

ärgerlichen ©«hnabelhieben ben Singriff abroieg, aber and) bag ©eft in ©tuhe lief) unb unmutljig baoonflog.

Unoergefglid) roirb mir ftetg ber ^ampf einer kühner henne mit einem a b i d) t fein, bem größten,

in unfrer ©egenb feiten oorfomutenben Ralfen, ©erfelbe ftiefj in ben ^pühnerl)of unb hatte eg mol mehr

auf ©aubett, atg auf föüfen abgefehen. ©ie ©lucfe aber, nur -an ihre $itd)lein benfenb, fprang ihm fofort

entgegen, ©er ftarfe ©logel raanbte fid) auch fofort gegen fie, unb halb mar fie über unb über mit 33lut

bebecft. ©d)on roollte id) aug Stitleib bem ilampf ein ©nbe madjett, alg ein neuer Kämpfer auf bem i|3la|

erfdfien. ©ag mar ber grofje, fohlfd)roarge §au§h a hu- ©erfelbe fdjien gu erfennen, baj) er einen ferneren

Äampf gu beftehen habe, Sautlog, mit rcageredjt getragenem ©d)mang, halbgeöffneten glügeln unb gefträubten

^ebern rafte er heran, um fith gleich auf ben ©tauboogel gu roerfen; biefer mar anfangg etroag oerbu&t,

griff bann aber feinerfeitg ben ^pahn grimmig an. ©iefer mailte meterhohe ©prünge unb gebrauchte ©cf)nabel

unb befoitberg bie ©poren fo auggibig, baff auch ber S^auboogel nun halb an allen ©cfen blutete, ©nblid)

gelang eg ihm fogar, fid) auf .bert ©tiden beg Dtauboogelg gu fdjroingen unb nun oon oben feinen Äopf
berart gu bearbeiten, baff ber fonft fo tapfere $alf ben Stutf) oerlor, ben .Ipahn mit le^ter Äraftanftrengung

abfchüttelte unb nun taumelnben $lugg bag SBeite fnd)te. Obfdjott id) bie glinte fcf)uftfertig hatte, roollte

idl) hoch ben fchroeroerle^ten Vogel nicht töten, fonbern lief) ihn fliegen, ©er £af)n aber flog ihm ttod) big

auf bie ^pofmauer nach, ftiejj ein helleg krähen aug unb fiel gufammen; bod) erholte er fid) halb roieber

unb ihm forool alg ber .fpenne hatte ber £ampf feine roeiteren fd)lintmen 3°^9en eingetragen.

Von großer Kühnheit geugte auch ba§ Vorgehen eineg ©tarpärdieng. ©affelbe beroohnte mit feiner

Familie ein 23aumtodh auf einer mächtigen ©icf)e. ©er Ort rourbe oon einer roitbernben Äat^e auggefpäht,

roelche algbalb ben ©aum gu erflettern begann, ©ofort rourbe fie oon ben ©taren umfd)roärmt, hoch fletterte

fie langfant weiter, ©troa brei fUteter oom Steftlod) entfernt aber gerieten bie ©tare auf) er fid) unb be=

gannen bie Äa£e angugreifen, inbetn fie bereit Jpintertl)eil mit ihren ©d)itäbeln bearbeiteten, wobei fie fich

oor ben ©orberpfoten unb bem faud)enben Sftaul rool)l in Sicht nahmen, ©a oerlor bie $af)e bie ©ebitlb,

roollte mit beiben ©orberflauen gugreifen, oerlor ben .^alt, ftürgte etwa 7 big 8 Steter ab, fah nod) ein=

mal hinauf, ledte fidh bag Staul unb oerfdjroanb, ohne ihren ©erfud) gu erneuern.

Stehrmalg fah id) ben Reifer, roie er @id)hörnd)en oom ©aum trieb, fanb Äohlnieifen im 5bampf

mit bem ©Bürger unb 3elbl)ühner mit bem ^pamfter.

3n oielen fällen müffen biejenigen ©ögel, bie nicht fJtauboögel finb, allerbingg ben fürgern gieren,

hoch entroideln aud) fleinere ©ögel in ber ©ähe ihreg ©eftg einen Stnth unb eine ©apferfeit, bie felbft oiel

größere unb wehrhaftere ©hiere oerbu^t macht unb gum Slbgitg groingt.
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Eitlmft. herein öct greunöc uott 3ing= unb 3>cv=

Uögi'Ill. gn beu lagen oom 21. bis 23. ganuar 1899 finbet

bie elfte allgemeine 91 u § ft e 1 1 u n g oon Äauarien, Sing*
unb 3'crüögeln aller 91vt ftatt, nevbunbeu mit einer 2luSftellung

joldjer ©egenftänbe, roeldje auf Haltung, pflege unb 3 ud)t ber

©ögel ©ejug l)aben, unb jroar in ©d)neiber’S ©efeltfdjaftSljauS

in t'iibecf (gol)anuiSftv. 25) fiatt. 23er bie 9luSftellung ju

befd)ideu roünfd)t, mag fid^ fpäteftenS bis jum 7. Januar 1899

an ben «Schriftführer, Jperrn 9t. ©teintjagen, ©edergtube 7 in

Siibecf, roenben. Die ttuSftelluug umfafjt Äauarien, ©ing*
unb 3ien>öget, ©egenftänbe jur 3 ud)t, ©flege unb ©rEjaltnng

berfelben, roie and) einfd)Iägige Schriften unb SfBerfe. Die
2luSfteHungSgegenftänbc müffen Gigentljum beS betreffenben

9luSftelIerS fein. Die 2luSftellung verfällt in brei 2lbtf)eilungen

:

Slbtljeilung I a. Äauarien jur ©rämitung
;

b. Äauarien jur

©rämirung, bie oerfäuftid) fein müffen; c. Äauarien jum
©erlauf; 9lbtf)eilung TI Sing* unb 3ittDÖgeI jur ©rämitung;
21btl)eilung III Hilfsmittel unb Literatur jur ©rämirung.
91u§ftellung§bered)tigt finb nur bie ©ereinSmitgliebev unb 2IuS=

roärtige. ©tit ber 9tnmelbung finb an ©taub: unb guttergelb

einjufenbeu
:
gn 2lbtl). I a 3 ©tf. für jebeu jur ©rämirung

angemelbeten ©ogel; in 2lbtl). Ib l,r,o ©tf. für jeben jur

©rämirung angemelbeten ©ogel; in 9lbt£). Ic 0
,50 ©tf. für

jeben jum ©erlauf angemelbeten ©ogel; in 2lbtl). II unb III

2 ©tf. für jeben Quabratmeter ober meniger Dtaunt. 2lit=

melbungen offne gleid) 3
eitige ©taubgelb -- (Sinfenbuug bleiben

unberiidfidjtigt. 2lHe ©ögel unb fonftigen 2luSfteHuugSgegen:

ftänbe müffen am 19. Januar 1899 unter ber 2lbreffe : ©erein

ber greunbe oon ©ing= unb 3ieroögeln, ju Hönben be§ H ei
‘

r«

23. ©agell, fiübed, goljannisftraffe 25, portofrei eingeliefert

fein. Die Ääftge, in roeldjen bie ©ögel auSgeftellt roerben,

müffen mit benfelben Hummern roie im 2Inmelbebogeu au=

gegeben, ©erfanbtfiften unb alle übrigen 9luSftelluugSgegeu=

ftänbe (gutterarten u. a.) mit bem tarnen beS tluSjlellerS

nerfel)en fein. Die Äonfutrenj = Äanarten müffen unter bem
rechten, bie ©erfaufS=Äauarien unter bem linfen glügel mit

bem auf bem 9lnmeIbebogen abgebrudten ©tenipel gewidmet

fein, gür gute ©flege ber ©ögel forgt ber ©erein, bod) über*

nimmt er leine ©erautroortung für etmaige Unfälle roä^renb

ber ©enbung ober ber 2luSftettung; ebenfo fteljen bereits an-

getaufte ©ögel bis jum ©djlufj ber 9luSftettung auf ©efaljr

ber ©igentlfümer. ©egen geuerSgefaljr roerben inbef) bie Sögel,

roie alle übrigen tluSftellungSgegenftänbe oerfidjert. Ohne

9lngabe ber ©erfidfierungSfumme auf bem 9lnmelbebogen leiftet

ber ©erein feinen ©rfafc. Die Äanarienoögel müffen in fauberen

©auern auSgeftellt fein; bie ©efangSfaften [teilt ber ©erein.

©ögel mit groben gedient finb non ber ©rämirung noHftänbig

auSgefchloffen unb roerben bem 2luSjleller auf eigene Äoften

3
urüdgefanbt. Die ©rämirung ber Äanarien erfolgt uad) bem

3 af)Ienft)ftem unb jroar ftammroeife in Ia ä 6 ©tüd, in Ib
ä 4 ©tüd. 9tn ©reifen gelangen in 5lbtljeilung I a bem

2Sertf) ber ©tämme nad) jur ©ertljeilung : 1 . eine golbene

©ereiuSmebaide unb 30 ©II. bar; 2. eine filberne ©ereinS*

mebaille unb 20 ©11. bar; 3. eine filberne ©ereiuSmebaide

unb ein I. ©ereinSefirenpreiS im 2Bertf) non 15 ©11.; 4. eine

filberne ©ereinSmebaille unb ein II. ©ereiuSelfrenpreiS im

Sffiertl) non 12 ©II.; 5. III. ©ereinSefjrenpreiS im 2ßertl) non

10 ©II.
;

6 . IV. ©ereinSefirenpreiS im ©Berti) non 10 ©II.

9lufjerbem roerben oergeben für ben ©tamm, ber in feinen mit

1 bis 6 bejeidjneten Stummem 350 unb mefjr ©unfte erhält,

ein ©elbpreis non 20 ©II. bar, ber 300 bis 349 ©unfte

ertjält, ein ©etbpreiS non 15 ©11. bar, ber 240 bis 299 ©untte

erhält, ein ©elbpretS non 8 ©cf. bar. gerner ift nod) für

9lbtl). I a unb b, roie für 9lbtl). II ein (äljrenpreiS beim hotjen

©enat unb bei ber @efellfd)aft jur ©eförberung gemeinuii^iger

D^ätigfeit beantragt, unb enblich gelangen nod) fed)S bis ad)t

©rioabßlirenpreife na^ ben ©efd^liiffen ber Stifter jur ©er--

tl)eilung. 9lud) einjeln auSgeftellte ©ögel erhalten bie ifjnen

äuerfannten ©reife, bodh fallen bei biefen roie bei ben mit

©lebaitlen ober ©Ijrenpreifen bebauten ©tärnmen bie ©elb=

preife fort; audj fann einunbberfelbe 9luSfteller nur eine

©lebaide erringen. 3n 9lbt^. Ib roerben jroei filberne ©er*

einSmebaillen, jroei ©ereinS= unb mehrere ©rioab©l;renpreife

uergeben. gn ber 9lbt^. fl: „Sing* unb 3'CVD ögel" roerben

oergeben: 1. eine golbene ©ereinSmebaille, nur für eine felteue

Äoiieftion eigener 3üd)tnng, unb 30 ©If. bar; 2. eine filberne

©tebaille, für bie jroeitbefte Äolleftion eigener 3 üd)tuug, unb
20 30t f. bar; 3. eine filberne ©febaille für bie befte 3UC§1

jd)ioer ju jiidjtenber ©ögel; I. eine filberne Stebaille für bie

größte Äolleftion feltener ©ögel
;

5. eine filberne ©iebaille für

bie befte Ääfigung jd)iuierig 511 Ijalteuber eiubeintifd)er gnfeften*

freffer. 9(u ©ereinS* uub ©riuat:@öreuPve 'feu gelaugt biefelbe

3«hl unb in gleid)em ©Berti) roie bei ben Äauarien jur ©er*
tbeilung. gu ber 9lbtl). III fann für bie befte Äolleftion in

Ääfigen unb Utenfilieu, foroie in Sämereien je eine filberne

©Iebaille uerlie()en roerben. Diplome über baS ©rgebnifc ber

©rämitung in jeber 9tbtl)eilung roerben auf ©Bunfd) beS 9luS=

ftellerS 311 2 ©tf. für baS ©tüd abgegeben. Die ©rämitung
finbet am 20. gattuar 1899 o^ne Äaialog ftatt. ©reiSric^ter

finb für Äauarien bie Herren 9t. Hofff<^HÖt=©erlin, ©B. ©tiiller*

9(ltona, ©olfmer=Ha"tburg; für Sing* uub girrßögel bie Herren
Dr. i'enj=2übed, I)r. Dl). ©el)n:H<i'tiburg unb ©t. ©raemer*
Hamburg uub für Hilfsmittel unb Literatur ©titglieber beS

9(uSftelluugS*ftomiteeS. ©reiSrid)ter*@igeutl)um ift oon ber

©rämitung auSgefchloffen. 9lm ©d)lu^ ber ©InSfteÜuug finbet

eine ©erlofung uon ©ögeln unb ©adjen ftatt, roeic^e fämmtlid)

auf ber ©luSftelluug augefauft roerben. 2oje ä 30 ©fg. finb

oom ©d)riftfiif)rer, H cri'n 9t. ©teiuljageu, ©edergrube 7, ju

beziehen, gür alle auf ber ©luSfteüung oerfauften ©egenftänbe

roirb 311 guuften ber 9lusfteUuugSfafje eine 2fbgabe non 15 ©rojeut

erhoben. Der ©erfauf finbet nur im ©ureau ftatt. ©or
2lblauf ber 9luSftettuug Dürfen 9luSftelluugSgegeuftänbe nur
mit ©euel)migung beS 2(uSftellungS*ÄomiteeS jurüdgeuommeu
roerben. 2lusroärtige 9luSfteller erhalten bie nicht oerfauften

©ögel portofrei juriid. portofreie fjtüdfenbuug ber Hilfsmittel

erfolgt nicht, ler geroorbeue Ääfige roerben nur auf bejouberu

'©Bunfd) (unb jroar uufraufirt) jurüdgejaubt. Diejenigen 2ltiS*

fteller, tneldje für jebeS ©oftpadet 1 ©tf. 40 ©fg. ©orto uub
©eftellgebül)r bem ttnmelbebogen in ©riefmarten beilegen, er*

halten bie ©ögel mittelft ©d^uedjugS unb ©ilbotenbeftellung

juriid.

. . . ber heutigen Kummer einer roeitoer*

breiteten Jage§jeitung tefe id) im „9lrbeit§falenber

für ®ejentber" u. a. : fftad) bem @i§nogel rnu^

je^t eifrig gefa^nbet roerben —
,

ja, man [teilt ihn

nod) nor ben ^ifdjotter al§ erften auf bie fdjroar^e

ififte. ift'rool anjunelfmett, baff biefe ^ei^n eine§

[0 angefebenen 33Iatted neue fßeranlaffung ^um 2Ib=

jebieffen be§ prächtigen, leiber jehon Ifartbebräugten

fßogelä, roenn nicht gar jutn 2Iu§[tetten oon 3fetler=

eifen geben fönnen, ba leiber ohnehin bie §vag e „ob

nüptich ober [d)äblid)
;
' nur ju oft in ben fßorbergrunb

tritt, ohne bafc e§ nod) ber Anregung bebürfte. ^m
^nterefje be§ „©eächteten" unb al§ Abonnent ber

„(gefieberten 2Bett" ba^ e e§ für me ‘ne Pflicht,

©ie, geehrter fperr ©oftor, auf bie oben erroäbnte

„fDtafinung" an bie ^i[cbjühter auftnerffam ju mad)en

unb lege ben betr. ^ e i- SDerjethe

lautet: „©er $i[d)jüd)ter hat bie befte 3«it/ abgelafjene

£eid)e oon ©dblatnm, ©(hilf unb fftoljr ju reinigen.

29ei ftarfer ÄäUe ftnb gefrorene Speiche au[juei[ett,

bjl. Sßubnen anjulegen. ?iad) bem @i§oogel unb

3‘i[d)otter lnnfj je^t eifrig gefafinbet roerben".

2Ö. ^ennemann, Seljrer.

©ie ^aben 9ie^t barin, bajj e§ [ef»r bebauerlich

ift, roenn in ber £age§preffe gerabeju jur fßernid)tung

be§ @i§oogel§ aufgeforbert roirb. fffienn j. 23. ber

roeijje ©torch, ein unjroeifel^aft f^äblic^er 23ogel,
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betuiod; oevfdjont, ja fogav gejepfid) gefdp'ipt roivb,

roeit er einen ©djmutf bev beutfdfen Panbfdjaft bilbet,

fo follte man bicfe iKiicffidjt umfomefjv auf ben fjevvlid)

jdjöneti @igüogel nehmen — jninal bevfelbe für bie

$ifd)evei feineSmegä fo fdjciblid) ift, mie oielfad; an*

genommen. $f)atfäd)lid) uevjel^vt ev in gvo^ev 3 al)t

31>affevfäfev(avi)en unb Pibellenlavuen, bie befanntlid)

bev g-ifdjbntt am meiften fdjaben; biefe oevmag ev

leidster 311 fangen, al§ flehte $ifd;e. $on (enteren

fallen ifjm meift nur mevtljtofe äPetpfifdje juv teilte.

einjelnen ©egenben, roo ev nadpoeiäbav bie 33vnt

oon Novellen obev anbeven foftbaven fftupfifdjeu jel)ntet,

mag man ifjm nad)ftellen — abev fo allgemein ju

feinev ißevfolgmtg anfjufovbevn, ipn mit bem gifd)*

ottev auf gleidje Stufe 31 t ftellen, ift ein fd)roeves>

Unvedft. ®ev gang mit bem £elleveifen evfdjeint

gevabeju al§ 53avbavei. übrigen f>at bev (S-isfoogel

fd;on ohnehin bnvcf) ÜPittevungl* u. a. 3Sevl)ältniffe

Diel 3U leiben. Slnbaltenbev fftegen, bev ba§ ©eroäffev

tvübt, bvingt ihm s
Jtoth, felbft Untevgang

;
im SSMntev

muff ev fid) mit ben menigett offenen Stellen begnügen,

meldje bie (Siöbecfe beä @ercäffev§ enthält, unb fommt
bann nod; obenbvein in ©efapv, untev ba§ ©i§ 3U

gevatf)eit unb bie Oeffnung nic^t raiebev 311 finben.

So muff bev fd)ötte SSogel, beffen gavbenpvacf)t an

bie bev Xvopenoögel evinnevt unb bev eine bev l>evv=

lidjften ^ievben bev ^eimifd;en Sanbfdjaft bilbet, fdjon

buvd) bie natüvlidjen ^öevt)ältniffe Diel evtvagen unb

hat feine§raeg§ günftige Sebenäbebingungen
; e§ ift

ma^vlid; nicht nöt^ig, bap bev SJtenfdj fid) and) nod)

bevufen fühlt, it)n fpftematifd) 31t oevfolgen. ^m 23oget=

fdjnpgefep füv ba§ ®eutfd)e ffteid) oom 22 . TMv3 1888

ift bev dtöoogel übvigenä n i dt) t untev ben Vögeln

aufge3 äl)lt, bie offne meitveS gefdjoffen unb getötet

raevben büvfen. 5). £.

fperrn ©teneberg: ©ie fdjreiben leibev nid)t, was für

Wilben fich in 3hm' ©ogelfutterfifie unb bann an 3hl
'

e» Wöbeln
eingeniftet (;aben. SaS blofje 2lbroifd)en ber DJtöbet genügt

aber in feinem galt jur Vertreibung beS llngegieferg. SaS
befte berartige Wittel ift ed)teS perfijdjeS 3nfeftenpul»er unb
3nfeftenpuIoertinftur. Wit erfterm bepuften ©ie bie Wöbet,
mit leptrer bepinfeln ©ie bie jRüdroänbe bevfelben, namentlich

alle Nitren unb ©palten. SieS Verfahren muffen ©ie in

3roifd)enräumen non je
3
toei bis brei Sagen mehrmals roieber=

holen.

fjerrn Sehrer 2lnfant: 3» einem ©ärdjen SBeUenfittiche

fönnen ©ie in ben fpetffäfig non ben angegebenen ©röjjen*

uerhaltniffen mol ein bis jmei ©ärdjen japanifdje Wöod)en
unb Sigerfinfeu ober ^ebrafinfen fe^en, bod; muffen ©ie ba;

rauf achten, baff bie ©tttid)e nicht in bie Niftftätten ber ©rad)t=

ftnfeu hiiteinfriedhen unb biefe anS Wuthioillen im ©täten
ftören. ©effer, bjl. auSfid)tSreid)er auf ©rfolg ifi eS immer,

roeun man im Ääfig entioeber nur ilßellenfittid)e ober nur

5|3rachtfinfen jüchtet.

|>errn 3 f
aa f S : Ser mir burd) §errn SRebafteur auf

3hren iSBunfd) jur Unter) udjung gefanbte ©raupapagei ift eben=

falls an Wagen; unb Sarmfatarrf) geftorben. Sa ©ie mir nun
nachträglich fchreiben, ©ie hoben 9iattenjd)muh snnfdjen bem
WaiS gefuuben unb biefer ift mit bemfelben gefodjt roorben,

fo ift eS rool möglid), baff in bem SRattentot ©ift enthalten

geroefen unb folcheS oon ben VaPa9 e i en, roenn auch nur in

geringer Wenge, mit bem WaiS geireffen roorben.

©t.
: 3f)r ©tiglifc als Wufter ohne üöertf) ift leiber

nid£)t in meine fbcinbe gelangt.

'fßf- W. ©d). : 1. Sie Dlnlroort auf 3h rc ei'Üf S5ra0e h flbrn

©ie in 9h. 49 jebenfallS gefuuben. 2. 3"i allgemeinen fd)reit

ein ©raupapagei weniger als eine Slmajone, namentlich roeun

er gut erjogcu ift. 9lber freilich gibt eS auch fold)e, roeld)e

unangenehm fräd)jen ober einen fchrilleu ©fiff hören taffen.

SaS fommt gau^ auf bie ©rjiehung unb 9lbrid)tung beS

'flapageiS au.

fjerrn Ä a r l 3- © d) m i b t : ©chon mehrfach höbe ich b»er

au anbere Slbonnenteu bie SluSfunft ertfjeilt, baf; id) bie Solben=
riefd)e (Tradescantia) mit ganj grünen ©lüttem als @riin=

haut für alle ©tubenoögel am geeignetften halte. Siefe ©lütter

finb jarter als ber bie buutgeftreiften Solbenriejd)en;9lrten. Sie
'Pflege unb Vermehrung ber Solbenriefd)e ift fo einfad), baf;

ich barübet fautn etroaS ju fageu brauche. 2Beun ©ie ein fleineS

Söpfdjen für 25 ©fg. bei einem ©ärtner laufen, ihm Sicht

geroühreu unb eS immer feucht halten, fo gebest bie 'pflanje

gut unb roeun ©ie nur eine fleine iRanfe in ein ©lumentöpfdjen
mit ©artenerbe einfteden unb augiefjen, roädjft biefelbe roeiter.

3rau oon Quaft: Sie Sffietlenfittich^ilünnihen freffen,

roie eS fcheiut, immer etroaS, baS fie nicht oertragen fönnen.

SeShalb rathe ich 3h>'en, baff ©ie in ber erften 3ät ftetS nur
baS gutter geben, roeldjeS folch’ Vogel beim Verfüufer erhalten

hat unb ihn oon biefem erft ganj allmählich an baS oon mir
als jroedmäfng oorgefchriebene gutter geroöl)nen.

^errn ©. ÄnapS: 3^r ©tiglih fam in fo fauligem

3uftanb bei mir an, baß bie Unterfud)ung unmöglich roar.

Dr. Stavl IHiifit, fremlrlänöifcfjBtt ^fubsnitögBl,
©anb II SBeidjfutterfreffer (3nfefteu= ober Äerbthierfreffer,

grucht: unb gleifdffteffer) nebft Anhang: Sauben unb .ffühner;

oögel.

Sa ftch jept bereits bie lepten ©ogen biefeS ©anbeS im
Srud befinben, fo roirb ber jroeite ©anb noch D(>r ©öhlufj

biefeS 3ah l
'

e§ ferÜ9 erfdjeinen unb frageloS für oiele Sieb;

haber eine roittfomntene 3®eihnad)tSgabe bieten. SSir ent*

lehnen im jRachftehenbeu g-olgenbeS aus bem Vorroort: Wit
biefem ©anb II ift baS ganje grofje 2Berf „Sie fremblänbifdien

©tubenoögel", baS f)auptroerf meines SebenS, in oier ©ünben
oodeixbet. ÜlHetbingS ift eS in feinem 3uha^ unö Umfang
gang anberS geworben, als idh eS oor etroa fiinfunbjroanäig

3ahren geplant hotte. Sie 'Wannigfaltigfeit unb jReid)haltigfeit

ber Vogelfamilien, roeldje ber ©anb II beljanbelt, ifi bebeutenb

größer als bie in ben ©ünben 1 (bie fremblänbifchen Äörner*

freffer) unb IH (bie ©apageien). @r enthält alle bisher lebenb

eingeführten fretnbtänbifdjen Äerbthier; ober Ißeid;futter;, grud)t;

unb gleifdjfreffer, nebft ben Saubeti unb fleinen |)ühneroögeln.

Sa jeber ©anb beS grofjen SBerfeS ein abgeföhloffeneS ©anje
bilbet, fo habe id) aufjer ber ©efd)reibung unb naturgefd)ichtlicheu

©d)ilberung auch bie ©el)erbergung, g-ütterung unb Verpflegung

aller für ben oorliegeuben ©anb Ü in ©etradht fommenben
Vogelfamilien unb ;’Urten in bemfelben mit berüdfid)tigt, bjl.

Slnleitung baju unb foroeit möglid) aud) jur 3üchtung ge;

geben; feit ber Voüenbung beS ©anb IY „Sehrbudh ber ©tuben*
oogelpflege, *9lbrichtung unb 3ud)t" finb in biefer ©ejieljung

mancherlei neue Erfahrungen gemacht roorben. Namentlich
ber ©anb II ftellte einer föhnellen ©earbeitung bebeutfame

fpinberniffe entgegen, ©erabe bie 2Beid)futterfreffer würben
bis oor furjem nur in üerl)ältnij;mäf)ig roeniger Slrten unb
jeitroeife eingeführt, roaven baher jd)roer 311 befdjaffen unb ftanben

hoch im ©reife. Sennod) roollte unb muffte id) ja auch oon
ihnen möglichft oiele ülrten halten, um fie fennen 311 lernen

unb beobad)ten 3U fönnen. ©rji in ben lepteren 3a^ren finb

gahlveidpe hierher gel)örenbe Vögel in ben £anbel gelangt,

roeldhe ihrer ©d)önl)eit, 2lbfonberlid)feit ober ihres ©efaitgS

roegen baS größte 3ntereffe ber Siebhaber oerbienen unb roeld)e

id) nun 3um Sh eü »ach eigener 2lnfd)auung, 3um Sh e *i »ad)

ben Wittheilungeu oerfd)iebener anberer Vogelpfleger unb Sanf
bem freunblid)en ©ntgegenfommen feitenS beS ßernt Dr. ^ped,

Sireftor beS 30ologifd)eu ©artenS oon ©erlitt, unb mehrerer

©rohhänbler in ben ©anb mit aufnehmen fonnte, theilroeife

freilich el'fi int Nachtrage. Sßeiter mad)te biefer ©anb ©chtoierig;

feiten in ber Älarftellung unb 2lneinanberreihung ber fo fel)r

oerfd)iebenartigen Vogelfatnilien. 3«fc* glaube ich bie ©er*
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fidjerung geben ju biirfen, baff ber Saitb II bie uoflftänbigfte

Slbhanblung über ade für ihn jur (Geltung fommeuben Sögel
bietet, fomol l)iufichtlid) bev naturgefdpicljtlichen Sacfteduug, als

and) bev beS ©efangenlebenS, foioeit beibeä bieder erfunbet

morben. Um über baS greileben möglid)ft auöfiiljvlict) berieten

511 fönnen, muffte id) bie Sßerfe bev SJteifenben unb gorfcher
altev 238elttt)eile miv fo reid)l)altig mie niögtid) ju befd;affen

fudjett. 2Bie bie Sefer aus bem Serjeidjnift bev benutjten

fiitevatuv erfel)en, tjat mir fold)e veidjlid) ju (Gebote geftanbeu.

2öaS meine eigene giemlid^ umfangveidje Sibliotljef nicht ent=

hielt, entlief) id) bev Königl. Sibliotl)ef uon Serlin, aufjerbem

untevftügteu 111 id) bavin bie getreu Dr. jped, Dr. 2t. 23. SOfeper

in SreSben, ißeter granf in SSiuerpool unb gagenieur fJJattifdj

in 25ßien, benen Stilen id) aufrid)tigen Sauf auSfpredpe. £>err

@ef). bpofvatl; Dr. 2t. 23. Stiper hat mir aud) in ber 23eavbeituug

bev iparabiSuögel mit StuSfunft unb ©rgänjungeu jur ©eite

geftanbeu. 2Bie bie gefammte pflege unb 3ath tung alter

©tubenuögel fid^ im Sauf bev 3 ofU’ä4nte immer meitev ent=

midelt unb ueroollfommnet f;at, fo ift and) bie Äenutnifj bev

heroorragenbften ©iingev unb bereit Spaltung unb pflege fort:

gefdjvitten. SereitS im 23anb IV biefeS ffierfS, bem „Seijvbud)

bev ©tubeuuogelpflege, =2lbrid)tuug unb =3 ud)t" fonnte id)

eine 2lbljanblutig über bie SogeIgefangS=Kunbe geben. Utnfo=

mehr greube macht eS mir nun, baff id; in biefem 23anb
©djilberungen bev ^eroorvagenbften fremblänbifdjen ©ängev:
©pottbroffel, ©dpamabroffel, ^e^evbvoffeln, Älarino u. a. tu.

uon nuferen bebeutenbften ©efangSfenneru t;abe bieten fönnen,

fo uon beit .Sperren Dr. ©olj unb 2lug. SJiic^et in 23erlin,

©anitätSratlj Dr. grid iit 23urg, Sßeter graut in giuerpool,

Kart Kudmann in grau ffuv t a. ÜR., 2(vmin Senner in 23erlin,

2Jtat()iaS 32aufcf) in 2Biett, ©rnftSpinje in 23erlin, grau ©etteralin

2llbred)t in SreSben u. a. 2US bereit Seobad)tuitgen

unb 2tufjeid)itungen miv bei bev 29earbeitung beS 23anb II

uon t)o£)em 2Bertl) luaveu, muff id) nennen: 23avon uon gveibevg

in OtegenSburg, 2lpotI)efer -Reuf in Stuttgart, 23avon 3- non
©eblnipft) in ©aljburg, Oefterlin in ÜJiannffeiin, grei£)err uon
©rote in Hamburg, Dr. 3- 2ßentfo in gaSfö (Ungarn) u. 21.;

al§ 3MUei' ber Säubdjett, 223adhteld)en unb gaufl)ü£)nd)en —
unter alten in biefem Saitb beEjanbelten Sitten bie eigentlichen

3udhtuögel — habe ief) aujfer mir jelbft 31t ermähnen bie

•Sperren : ©raf 2)orf uon SSartenburg auf ©djleibih bei SpuubSs

felb (23reSlau), 23aroit uon ©ontelp auf ©d)lofi 23eaufarbin

bei SourS, 21. 6. 23Iaauiu iit 2(mfterbain, 2lpothefer Sanbauer
in 2Bütjburg, Selaurier in Stngouleme, Ratljo in Hamburg,
2t. uon Xh e 'n ’n Veipätg, gräuleiit jpageubed in Hamburg,
Saumeifter S?arreS unb 3ah liarjt Sangheiuj in Sarmftabt,

2lpothefer Ragel in Sfkihmalf, gean 2el)mad)er in Köln, Sf3rebiger

©olbbed in Königsberg, ©. 23. @^riftenfen in Kopenhagen,
Dr. Äarftebt tutb 23ehreuS in 9Jiagbeburg unb in erfter Ciitie

SfSremievlieutenant .Spauth in ipotSbam. 2)te bpevren .Spantl) unb
Sangheinj h^ en namentlich ioert£)noUe 23eobad)tiingen unb
erfterer genaue 2luf3eid)nitugeii hinfidjilid) ber erft feit tuenigen

fahren eingefütjrteit unb fogleid) erfolgreid) gejiid)teten, fo

überaus ititereffanten Saufhühndjen gemalt. 2Bähreub ich I«1

23anb II hauptfäc^Iich nur aUe bie 2Sögel befdprieben unb ge=

fdpilbert habe, roeld)e als tuirflid)e ©tuben=, bjl. Käfiguögel

ju betrad)ieit finb, inufite id) attdh eine 2tnjahl fotcher mit=

nehmeii, roeld)e eigentlid) nur für bie joologifd)en ©arten 23e=

beutung haben, inbeffen immerhin uon eiujeliten 23ogelmirthen

aus befonberer Liebhaberei ober roeil fie fie jufädig erlangen,

gehalten roeroen. 3^ meine 23lattoögel, ©lodenuögel, ®rongoS,
iöartoögel, Sutane unb SurafoS, SUiauSuöget, Äufufe, raben =

unb frähenariige 23öget, Saubeituögel, bie fleinett SRauboögel

u. a. nt. giebhaber unb 23eobachter foldher abfoubertid)en

©tubenuögel finb, bjl. roareti: SRegierungSrath uon ©d)led)tenbal

in SDterjeburg, 2tug. g. 2Biener in Sonbou, Dr. ©tölcfer

in ©t. giben, 23aroit uon (Sornelp, gürft gerbinanb uon
Bulgarien, @mil Sinben in SRabolfjed, 21. SSSeber in gaderS=

leben, grl. Saroline ^obgfoit in Sonbon 11 . a. 2tuf einer

ganj befonbent §öt)e in ber .Spaltung ber 23ögel fteht gegen=

märttg ber joologifd)e ©arten uon 23erlin, unter Seitung beS

•Sperrn Dr. ^)ecf. 3" ben lebten 3ah l
'

en
('
nb neben ben längft

beliebten unb gefdjähten aud) oorjugSioeije feltene mib inter*

effante 23ogel=2lrten in beträdptlidper 3a^ borthtn gelangt unb
jiuar nid^t nur uon gvofjen SRaub:, ©umpf= unb ©d)iuimm-
uögeln, fonberit bejonberS non foldpen, lueldpe für bie ©tubeu=

oogelliebhaberei non 23ebeutung finb, fo namentlich Stoffeln,

23ülbülS, Saitgaren, ^onigfreffer, ©tare, SBalbfänger, 23villen=

uögel, Sauben, Caufhühndjen, fleine 2Bad)teln u. a. m. ^>err

Dr. .fped ftedte mir ftets f oldpe ftltenen 23ögel jur 23efdhveibung

unb junt Keunenlernen jnr jßerfiigung unb theilte mir aud)
eigene intereffante 23eobad)tuugen mit. 3 11 bem 2tßärter 2t.

SSJieufel hat er einen aufmerffamen unb forgfältigeu ififleger,

bem eS gegliicft ift, jelbft bie l) e>felften 2trten einjugemöhnen
unb ju erhalten. 2tud) Sperrn DJieufet uerbaufe ich fiele merth 1

uode 3D?ittt)eiIungen über bie £>altuug unb giitterung befonberS
jarter unb toftbarer 23ögel, fomie bereu ©igcnthümlid)feiten.

Sauf fd)ulbe ich ferner .Sperrn ©eljeimrath ijßrofeffor Dr. SJJiöbiuS,

Sireftor beS Äönigl. joologifdpeu 9Jtufeum non 23erlin für fein

freuublidjeS ©ntgegenfommen, lueim id) jur geftfteUung mir
no(^ unbefanuter 2'ögel baS SHufeum in 2tnfprud) nehmen
muffte. S38ie für bie 23änbe I unb III lieferte mir Sperr

2lmtSra!h SRehrforu auf SKibbagSl)aufeu bei 23raunfchraeig aud)

für biefen 23anb ©ierbefchreibungen, namentlich ber gezüchteten

Säubdhen unb Sädjteln 3h>» fei ^ievmit ebenfadS Sanf
ausgefprod)eu. Sie ©rofjhanbler gräuleiit 6 l)v. ^agenbecf,
Karl ,f)ageiibecf unb 2t. unb Sp. gocfelmann in Spamburg, ©.

SReiche unb 2. SRu()e in 2tlfelb bei |)annooer, ©c^iffer in Köln,
©. jteifi in 23erliu, @. 23off in Köln fanbten mir immer
feltene 2iögel jur geftftedung unb 23efchreibung ju unb ftedten

fie mir jum X^eil jur 23eobad)tung eine jeitlang ju ©ebote. —
gür bie 2luSftattung biefeS 23aubeS hat bie Greuh’fche 23evlagS=

bud)hanblung in befter SZÖeife ©orge getragen. 3U ben bereits

0011t SRiimpler’fdhen Verlage her uorhaubenen garbentafeln lief;

fie nod) fünf fotdpe neu herfteden, mit je uier bis fünf ber

felteuften unb intereffanteften in beit lebten 3.
Qh l

'

en ncu e 'n:

geführten Sögel: ©d)amabtoffel, ^efjerbrojffel, ipaftoruogel,

Klarino, Santl)ert)ögeld)en, Sritlenoogel, oftinbifdper blauer

gliegenfd)itäpper, 23ergtaube, Sirginien’S grudittaube, 3roer9
=

unb Sparlefinroachtei, 2auft)ühncheu u. a. Sie ©tubien 311 ben

2tc|iiaredeu mad)te ,\perr 'JJialer ©mil ©dhmibt an [lebenben

2Sögeln bei mir unb im joologijd)eu ©arten uon 23erlin, fomie

an auSgeftopften im berliner zoologijd^en Sdlujeunt.

Dr. Karl 32 uh-

#

Sit unferm ^5ilbe.

Sie 3iofeda ober ber 23 tut t jittid) (Psittacus eximius

Shw.) l)at in neuerer 3eit bie 2tufmerf|amfeit ber Sogelfreunbe

baburch in 2tnfprud) genommen, baf; er fich in höherem ©rabe
fprad)begabt jeigte, als man bisher angenommen. 2tderbingS

berid)tete fd)ou oor jel)it 3a^ven |>err Softfefretär ^)olb non
einer fpred)euben 3iojeda, bie mein Sater felbev in Leipzig

l)örte, unb ebenjo mad)te ^>err Dr. ©ad barauf aufmerfjatn,

bafe fange Suutfittiche leicht DJlelobieen uad)pfeifen lernen/ Sod)
finb in ben lebten 3ah l

'

en gäde betannt gemorbeit, auS benen

l)er»orgel)t, baff ©prad)begabung unb namentlid) leichte 2lb=

richtbarfeit bei biefem Sogei feine Seltenheit mehr ift. Sa=
neben empfiehlt fie il)r l)äb|d)eS ©efieber, ihre Leb^aftigf eit,

2tnfprud)Slofigfeit l)iufid)tlid) ber Serpfleguitg, ihre 2tuSbauer

unb leidjte 3äd)tbarfeit. Sie bilbeu einen ©cf)mud für jebe

^'ogelftube, finb oerträglid) gegen fleine Sögel unb Iafjen fein

unangenehmes ©ejdjiei hören; auberen Papageien gegenüber

Zeigen fie fid) allerbingS oielfach biffig.

Ser Suutfittid) ift an Kopf unb Sruft roil), Sartfled

bis 311m Oh 1' roeip
;
9)iantelfebern jd)marj, grüngelb geranbet;

DIadeubinbe orangegelb; Sürjel unb obere ©d)roaujbeden grün
;

©djmingen braun, blau gejeid)net; gliigelbeden unb gliigeP

raub lilablau; ©d)roaujfebern mit meifjer ©pi(je; Unterbruft

gelb, Saud) bläulid)grüu, untere ©dproanjbedeu rotl;
;
©d)nabel

grau
;
2(ugen braun

;
giijje graubraun, ©eine Speimat erftredt

fid) über ©übauftralien unb SaSmania. @r beroohnt offene

jaubige ©raSebeiten mit ©ebiijch unb einzelnen groben Säumen;
bort fieht man il)n in fleineu glügen in ©ejedfdjaft uon

SennanD unb KönigSfittid)en. Sie SebeitSroeife gleicht im
Uebrigen ber oder Slatifd)meiffittid)e; fein 32uf ift nicht fcht'id

unb gedenb, fonberit angenehm pfeifenb.

Sleitn man früher ben Suutfittid) als langroeiligeit Stuben*

uogel bejeidpnete, jo hat man il)m meines @rad)tenS Unrecht

gethan. ©ine l)äbfd)e, muntre 32ofeda ift j. S. für uiele 2ieb=

l)aber unterhalteuber, als ein 3mergpapagei - unb hoch finbet

au^ ber leptere feine liebeuoileu unb begeifterteu SPfSCf-

K. 3t.

Seranluiortttct) für bie Sc^tiftteUuna : Dr. itart 9tup in Sertini für ben äliijeigentlieil : Steup’j^e JPerlagSbui^^anbtung in 'Stagbebutg.

iOeitag ber äteup’j^eu i0etlagebu4t)anb(una in 'Diagbebucg. — Drutf oon 'itugufi {topfet in äutg b. 'Di.
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£remMän6ifä>e $infen.
Son R. Stufe.

(SSovläufiger ©djtufe).

3
m @egenfa(3 jiuti oorigert roivb bal S d) u p p e n f ö p f d; e n (Sporopipes frontalis, Vll), bal man früher

311 ben Sperlingen [teilte, je£t gu bett Sßebern gerechnet. ©iefer §üb(dje Sogei ift in ©entraP nnb

Oftafrifa heimifd;. Stan ^at ifm gur Srutgeit pärcfjenroeife in ber Steppe unb au[ Sichtungen im 2Ba(be,

auch in ben ©eljöften auf Reefen unb ©ackern getroffen, $m Iperbft finbet man if;n in großen Sparen

auf Stoppelfelberu, 3Siet)tviften, an SBüftenbrunnen unb ©eichen, ©a! Seft toirb rneift in bitten ©orn=

gebüfdjen gebaut, e! ift oon badofenförmiger ©eftalt, au! ©räfern geformt unb mit Iparen, ©Solle unb

fiebern forgfdltig aufgelegt, ^m iyanbet ift bal Sd;uppenföpfd;en immer feiten geraefen, im lebten ^al)r=

§et>nt nod; mehr all frütjer ;
oor groei fahren erfdjienen Sd;uppenföpfd)en auf einer Hamburger ®eflögel=

auSfteHung; leiber erfuhr man bieg erft nachträglich, ba ber ©ro^ljänbler, ber bie '-Böget befajf, nicht redjP

geitig auf bie fettene ©rfetjeinung bei Sogelmarft! aufmerffam gemacht ^atte. Süd) ben Seobadfetungen

ber meiften Sogelroirttje, bie it>n gehalten haben, geigt fid) ber fdmppenföpfige Sperling in ber Sogelftnbe

anfprudf)!to!, aulbaiternb unb frieblid;
;

in einigen fällen ift e! aHerbittg! oorgefommen, baff er fid) bö!=

artig gegen Heinere Sögel benahm. Sein ©efang ift natürlid; unbebeutenb, bod; (äfft auch er feine unangenehmen

©öne hören, ^n ber Sogelftube be! Jperrn Saumeifter ©arrel fchritt ein ißärchen mit ©rfotg gur Smt.

©a! nahe oerraanbte Schnurrbart dien (P. lepidopterus, Licht.), beffeit £eimat fid) über Süb=

afrifa erftredt, gehört gu ben feltenften Sögeln be! ©anbei! unb hat biefetben ©igenfdjaften roie bie oorige

2lrt; e! baut ein länglicfj=fugeiförmige! Seft.

©ie nädhfte in Setradjt fommenbe ©nippe bilben bie ©olbfpa$en (Sycalis, Boic)
;

gu biefer ©attung

[teilt Seichenoro merfroürbigerraeife nicht allein bie ben Sogeltiebhabern unter bem Samen ©olbfperlinge

befannten Slrten, fonbern auch ben Safranfinf unb ben gelbbänrfjigett ©irlifj. $n biefer ©intheilung raerben

iljm mol nur roenige Ornithologen folgen, benn im SEBefen finb bie afrifanifdjen ©olbfperlinge oom amerP

Fanifchen Safranfinf unb beffen Serroanbten fehr oerfchieben.

©ie eigentlichen ©olbfperlinge (Untergattung Chrysospiza, Cab.), nur in groei oftafrifanifchen unb

einer inbifc^en 2trt befannt, finb im Steigern ben übrigen Sperlingen ähnlich, geigen aber im Senehmen

oiel angenehmere ©igenfdjaften unb gehören gu ben banfbaren istubenoögetn.

©er befanntefte unb beliebtefte ift ber braunrüdige ©olbfperling (P. luteus, Lichtst.): an

fiopf unb Unterfeite lebhaft gelb, Stautet unb flöget gimmtbraun. Seine ©eimat befchränft fid; auf

Sorboftafrifa
;

in ©eutfdjoftafrifa fommt er nicht mehr oor
;

nörblich geht er bi! ©ongola hinauf ;
befouber!

häufig ift er in ©hartum unb Umgebung, roie überhaupt am Sit. ^n ber Sebenlroeije ift er ben eigentlichen

Sperlingen ähnlich, hoch, roie bie Seifenben fagen, fanfter in feinem ©Befen — eine ^Beobachtung, bie auch

in ber Sogelftube beftätigt roerben fonute. ,,^n ben Sor= unb Sadjmittagfiunben" jagt ©eugtin, „fallen

maffenhafte Schroärme auf ber ©ränfe ein, entroeber an flachen, fanbigen Stellen bei Stromufer! ober auf
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überhängenben 3lue >9eu länqö beß ,^>od;flcffabeä, bie fidj bann burdj baß ©einigt bev bid)t aneinanber ge*

brängten Söget biß jur Oberfläche beß äBafferß fjevabbiegen. Oen Slugenbticf, in roeldjem bie ganje ©efell*

fdjaft ^ier mnntev fd)roafjt unb habet, betitlet nidjt feiten ein grojjer fftaubfifd), um einige roeg;ufd)nappeu"

(alfo in ähnlicher Steife, mie bei unß bißtoeileu ©djroalben einem riefigen Hed)t jum Opfer fallen).

3n ber Sogelftube jeigt fid) biefer ©perlitig oerträglich, außbauernb unb anfprudjßloß unb fd)reitet

unfdjroer jur Srut. Oie erfte 3fichtung gelang Herrn §arreß im .Jahr 1885, im folgenben Jahr erhielte

er oier glücflidje Sruten. Oaß Seft mar in einem Jparjer Sßauerdjen auß feinen Seifern unb Saft hergeftellt;

bie Seftniulbe mar jiemlid) Kein unb meid) mit ftofoßfafern, J-ebern unb ©harpie*$äben außgepolftert. Oer
©ingang mar fel)r fiinfttid) l)eraefteltt

;
oor ber einen Oeffuung beß Sauerd)enß befattb fid) nämlid) ein etma

2U biß 25 cm langer unb ebenfo l)ol)er Sorbau, ber nur auß feinen Seifern gefertigt mar unb ber burd)

bie unter bem Säuerten befinblid)en riefte geftüfct mürbe. Oer ©ingang mar auf ber Oberfeite, fobajj bie

Sögel oon oben faft fenfvedjt herunter burdj beu im Sorbau liegenben ©lang in bie Seftmulbe fcfjtüpften.

SCBentt bie Dlbenbfotme auf baß Seft fiel, fo tonnte man beobachten, mie bie Sögel in bem burd;fid)tigen Sorbau
fid) bemegten. Oie ©ier marett bläulichgrün, unregelmäßig graufdfroarj geflecft. Oie jungen, bie faft auß*

fdjließlid) mit fleiuett Smeifenpuppeti unb sDiet)lioürmern aufgefüttert mürben, maren in ber Hauptfache faft

graubraun gefärbt, mit lueif^lidjer 5£el)le unb Sruft; ber bei alten Sögeln
f
cf)marje ©djnabel ift im Jugenb*

fleib hellgrau. Uebrigenß baut biefer ©olbfperting oerfdjiebenartige Hefter : manchmal nad) 2lrt beß Hauß*
fperlingß, in anberen gälten elfteravtig, meift aber fo, mie Herr ^arreß befd)rieben

SLOeniger befannt, alß ber oorige, ift ber gelbrücfige ©olbfperling (P. euchlorus, Lchtst.}.

©r mürbe bereitß hier im Jahrgang 1895, Sr. 39, abgebilbet unb befdjrieben. Jtn 3Befen unb Senehuten

geigt er fid) ebenfo angenehm mie ber oorige. ©ein Seftbau ift raeniger funftooll.

Jm Jahr 1890 gurn erftenmal lebenb eingeführt mürbe ber biß bat)in felbft ben ©eiehrten fautn

befannte ©olbfperling mit r oft braunem Ol)rftecf (P. flaveolus, Blyth)
;

er erfd;eint an ©tirn*

raub gelb, Sorber- unb Obertopf nebft Warfen olioengrüulid)grau
;
©treif 00m 2luge biß gutn Ohr unb an

beiben Jpinterfopffeiten gum ruublidjen glecf oerbreitert roftrothlidjbraun
;

i^itgel fdjroarg; äBangenflecf gelb*

grau, ©treif oom ©d)nabelminfel nach b«m ben fdjioargen ft'el)l=, Unterljalß* unb Oberbruftflecf um-
rahmenb, faljlgelb; Oberrüden unb ©djultern nebft ben fleinen oberfeitigen glügelbecfen roftröt^lichbvaun

;

llnterrücfen unb oberfeitige ©djtoangbetfen olioengrünlidjgrau; erfte ©djraiugen fdjroärglichgrau, Slußenfahne

fein gelblid) gefäumt, Jnnenfaf)ne breit fahlgrau; jroeite ©chroingeu fdjroärjlid)
;

9lußenfat)ne breit fahlgelb,

Jnnetifahne fal)lgrau; große oberfeitige gliigetbedeu fchmärjtidj, breit grünlichgrau gefäumt, über bem glügei

eine breite fahtgetblidje Ouerbinbe; ©d)raingen unterfeitß afdjgrou; unterfeitige fylügelbecfen fal)lgetbtid)grau

;

glügelranb roenig lebhafter gelb; Sruft nebft ©eiten büfter getblidjgrau, Sandjmitte unb unterfeitige ©djroang*

beeten reiner fahlgelb; ©djnabel fdjroarg; Singen braun; güße hortigrau. ©eine Heimat ift ^interinbien.

©r baut fein Seft in hornigen ©ebüfdjen, bißmeilen auch auf einer Seranba. Sllß ©tubenoogel bürfte er

biefelben ©igentl)ümtid)fetten hüben, mie bie beiben Serroanbten. Seiber fehlt er jeßt roieber üöüig im ^anbel.

Hinfidjtlid) ber ©rnafjrung |inb bie ©olbfperlinge mie Slmmerfperlinge ju behanbeltt; bod) nehmen fie

mol and) etmaß herbere ©ämereieu an. ©ie eignen fid), mie gefügt, gut für Sogelftube unb @efetlfd)aftß=

fäfig. SB ill man ein ^Sar einjeln halten, fo bietet man il)m einen ginfenljecffäfig ober auch einen tleineren

^Jrad)tfi nfenfjecf täfig mit Siftoorridjtungen, mie fie für tßrad)tfinfen geeignet finb.

3u ben ebenfo befannten, mie beliebten ©rfdjeinuitgen beß Sogelmarftß gehört ber ©afranfint
(Fringilla [Sycalis] brasiliensis, Gm.), ©eine ^eimat erftreeft fich über 9Jtittel= unb ©übamerifa. ©r
lebt nach 2lrt ber ©perliitge. SDiait hat ihn überall in offenen ©egenben mit ©ebüfd) in ber 9^äf)e ber

Stnfiebelnngen angetroffen, ©ie fudjen il;re Nahrung am Soben ober an ©räfern. Oaß Sieft roirb fperlingß*

artig, menig funftooll gebaut in hot)leu Säumen u. a. ^öljern; aucf) benutzt ber ©afranfint gern Siefter

anberer S'ögel, namentlid) bev Höhlenbrüter.

2llß ©tubenoogel geigt er fich anfprud)ßloß unb außbaueritb, erfreut burch fein muntreß SBefen, feine

brolligen ifSarungßfpiele unb feine l e i d; t
e

3üd)tbarfeit. Seiber geigt er fid) meift bößartig gegen anbere

Sögel unb mirb Heineren, namentlid) s)>rad)tfinfen, gefätjrlid). Oaß Härchen macht in ber Siegel brei Sruten

jährlich unb niftet felbft bei niebriger SBärme mit ©rfolg. Oaß 9teft mirb im beliebigen Stiftfaften, and)

im SBeberneft gebaut unb jmar nachläffig auß Saft* unb ipapierftreifen, Slgaoefafern unb bünnen fReiferd)en

geformt unb mit Ol)<« v= unb ipflanjeumoUe bünn gepolftert; oft benutzen bie ©afranfinfeti aud) in bev Sogelftube

fertige Sefter anberer Sögel. Oaß ©elege befteht aus brei biß oier ©iern, bie heuen beß ©perlingß äl)nlid) gefärbt

finb. Seihe ©atten brüten abroed)fenb, jumeilen gemeittfam
;

bie Srutbauer beträgt 14 Sage. Oer fJteftflaum

ift bunfelgviin, baß ^ugenbfleib erjdjeint beß bem alten iBeibdjenß ätjnlid;, bod) ol)ne gelben Slnflug; nach ber

erften sD?aufer, bie im ©pätfommer eintritt, erfd;einen fie roenig oeränbert, nur etmaß heller; erft nach einem

runben 3ah 1', in ber 3eit, in meldjer bie Sitten roieber gn lüften beginnen, oerfarben fid) bie jungen 2Jiäntid)en

burch allmäl)lid)es Hevoortreten ber fd)öiten gelben $arbe, namentlid) an Sruft, unb ©d)ultern; hoch

erft im britten 3ah v l)at her Sogei feine oolle ?ßrad;t erlangt.

Oer ©efang beß 2Uännd)enß Hingt bem ber gelblerche ähnlid), nur mirb er fd)nelier oorgetragen.

2llß Nahrung reicht man ben ©afranfinfeti HM e unb Äanavienfamen nebft ©rünfraut, gleifdjfutter nur

jur 9üftjeit. Oaß 2lufjud)tfutter befteht in einem Slmeifenpuppengemifd) nebft ©i unb menigen gerfd;nittenen

SJtehlmürmern. Oaneben fanu man bie ©ämereieu and) eingcquellt bieten. 3 IU‘ 3 l, d)t roirb baß if}ar am
beften allein im ginfenl)ecffäfig gehalten, in ber Sogelftube nur mit größeren unb gleid)ftarfen Sögeln

jufammen.
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Waffe oenoanbt ift bei- gelbbäudjige ©irtifc (F. luteiventris, Mn/m, s. S. luteola, Sprrm.)
audj ©olbgiigel genannt; man fiefjt ilm fjtn unb mieber auf Mitteilungen. ©r eifdjeint oberfeitö bunfel*
bvann, jebe gebei fafjt gefäumt, ©djiuiugeu unb ©djiuaugfeberu fein meifi gefäumt; Sh'iigel oliuengrünlid^
gelb, Sögel unb Slugenring fjodjgetb

;
Äopf unb #algfeiten bräunlidjgraugiün

;
Untcvfeite gelb; Singen braun-

©djnabel Ijornfaiben; giifee biäuulid;. ©eine £eimat ift bei heften non ©übamerifa
'
(dou ©fuabor biss

Patagonien), p bei Sebengiueife gleidjt ei bem ©afianfiuf. ©ein Weit fanb ©tembeig in Sligentinien
in einei bautnfieien ©egeub, meldje mit ©iftetn unb Ijoljem ©rag beiuadjfen roai, tun 30 cm (jod) groifdjen
bid)ten pflangenflengeln unb ©ragfjalmen

;
eg roar außen au§ Sihiigeln unb ©rafein giemlid) biefroanbig,

bodj nur lofe gemoben, innen mit garten ©räfern, SBürgetdjen unb gafern, foioie einigen pfeibefjar
unb foigfältig glatt

geiunbet.

gm 3}ogell)anbel ift

er feiten unb eifieut

fidj and; bei beu ßieb=

fjabein feiner befon*

beim ©nnft, obgleidj

er fid; frieblidjer als

ber ©afianfiuf §cigt.

©ein ©efang äljnelt

bem unfreg ©irlitj.

©ie 3öd)tung biefei

Slrt ift uod) nidjt ge*

hingen. ©ie 23er=

pflegung gleidjt bei

beg DOiigen.

©em ©afianfiuf

fel)r ä£>nlit ift ber

f l e i n e © a f r a n *

f i n f (S. Hilarii,

Bp.), ber in S3rafilien

unb ©utjana doi*

fommt. ißurmeifter

befcfjreibt if)n folgen;

beimaffen: „S3etiäd)t*

lid) fleinei alg bie

torige Slrt (b. I). ber

©afranfinf), meljr

oom Slnfefjen beg

Jpänflingg, roeil and)

ber ©dfnabel feiner,

fürger, gierlidier ift.

©efieber am gangen

tKiicfen lerdjengrau,

jebe geber mit bunf*

lerer SERitte; ©d)roin=

gen unb ©djroang*

febern breiter braun*

grau, unten nidjt

gelblidjgrau, fottbern

roeifjlidjgrau, auffen

laftltitle (Fuligula ferina, L.).

Ötrgente (F. marila, L.).

Heit)trente (F. oristata, Leach).

en tief

fein gef blidjgrait ge*

raubet, nur bie

©djroingen grünlicher

am fltanbe
;

gnnen*

faum bei ©djroingen

roeifjlidj; Unteifeite,

ein glecf am 3ögd
nor bem Singe unb

bei obere Ofanb ber

©Ijrbecfe gitronen*

gelb; bie ©eiten ber

S3iuft unb beg S3aud)g

grau unterlegt, ©teifj

blaffer gelb, S3eine

bünner, bie 3 e ^ ett

febr fdjlanf, mit auf*

fallenb langen, oiet

weniger gebogenen

drallen, unter benen

bie©aumeufralle bei*

roeitem bie längfte

ift". fyaft überein*

ftimmenb eifdjeint ber

fleinfte ©afranfinf

(S. minor, Cab.),

ben Siunneifter mit

bei DOiigen Slrt gu*

fammenroiift. gn
gleichem 3Seif)ältniß

ftetjt ber ©afran*
f i n f o o n © o 1 u m *

b i a (S. columbiaua,

Cab.), ber grün*
l i dj e © a f r a tt f i n f

(S. cbloropis, Bp.)

unb anbere. Sille

biefe Slrten bürften

mol nur alg fiofal*

raffen beg ©afranfinf

gu begeidjnen fein.

Sllljäljrlidj toerben Rimberte non ©afranfinfen, tfjeilg unter ifjrent eigenen ERamen, tfjeilg alg „roitbe

gelbe Äanarienoögel", „brafilifdje ^anarienüögel", mol audh fdjledjtroeg „roilbe Äanarientögel" eingefüfjrt

;

barunter finb oft S3öget, bie geringere ©röfje alg ber gemeine ©afranfinf geigen, aber feine auf fallenbe Slb*

roeidjung beg ©efieberg. ©anfengroertfj roäre eg, tuenn bie .Sperren ©rofjfjänbler barauf adjten mollten, ob

in ihren großen ©otnmlungen fid) guroeiten auffaUenb unb abroeidjenb gefärbte ©afranfinfen finben.

©in intereffanter SSertreter ber ©attung Sycalis ift ber © fj i r i fj u c = g i n f (S. auriventris, Pli. et Landb.),

ein fjiibfdjer SSogel non ber ©röfje unb bem Stugfefjen beg ©rünftnf. ©. Saubbecf beobachtete ifjn in ©Ijile,

reo er in ben ©oibiöeren big gut- .Spölje ron 9000 gufj hinauf norfommt, an ©teilen, melcbe niete ©tein*

trümmer, getfen, etroag ©umpf, ©ueHen ober in bei iRalje ©djnee enthalten, ©r fe^t fidj gern auf bie

©feine, läuft auf ber ©rbe leidjenartig unb ift roenig fdjeu; feine Sodftimme ift meidj, lerdfienartig; bag

5Reft ftel)t in ©teinflüften. Sebenb eingefü^rt tourbe er big^er nod) nicht
;

hoffentlich rairb bieg im Sauf

ber 3eü gefdjefien. —
3ur Unterfamilie ©djte ginfen tDirb auch bie ©attung: @d)te Kernbeißer (Coccothraustes, Briss.)

geregnet. ÜRan fennt etroa ein ©u^enb hierher gehörige Slrten. Sebenb eingeführt finb biglier nur grcei,
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unb and; biefe red;t jetten*). (Sine berfelben imtrbe inbeffen bereits mit (Srfolg gejüdEitet. OieS ift ber

fd;roar3fd;roän3ige ft ei n beider (C. melanurus, Gm.); fein ©efteber erfdjeint an ftopf, fteljle biS

juv Oberbruft glanjenb fdjroarj, an lefjtrer in OunFeibraungrau iibergel;enb; -gliigel fd;roarj, btan tnetalU

gtän$enb, mit jjroei roeifjeit Quetbinben
;
©lüden nnb ©futtern fahlbraun

;
©cfyroanj metattgtänjenb fdjroaq

;

ftörpetfeiten gelblidfjbraun
;

Untevfeite roeif;; ©dptabel bräunlid;gelb
;

2lugen braun; $üffe fjorngrau. OaS
©Beibdjen ift oberfeitS unb an ber ©ruft bräunlicfygrau, im übrigen matter in ben färben, als baS ©ftanndjen.

Oie .jj>eimat erftrecft fid; über (St;ina. ©ein ©efattg folt l;eroorragenber als ber unfreS ftirfdt)FernbeifjerS

fein, mit tangge,;ogenen, fdjleifenben, and; angenehm ftingenben, ftötenben Jonen. ©IIS ©tubenooget jeigt

er fid; ruf;ig unb frieblid;. Oie
<3 l̂c^ tlin S glücfte im ^at)r 1885 2B. ^partroig; eingetjenb gefd)ilbert ift

biefetbe in Dr. ©uff’ „Jpanbbitd) für ©ogelliebljaber" I.

Oer SDlaSfenFernbeiffer (C. personatus, Tmm. et Schl.) ift an OberFopf, ©efid)t unb fteljle

fdjtoarj
;

übrige Oberfeite rötf)lid; faf)l'bräunlicl)grau
;

$liigel unb ©djroanj fdpoarg, über erftere je eine

breite unb fdjntate roeifje Ouerbinbe; Unterfeite fafjt bräuniidjgrau
;

©aud;mitte, Hinterleib, untere §tüget=

unb ©djiuanjbecFen reinioeiff; ©djnabet gelb; tilgen braun; güfje gelbtidigrau. ©eint 2Beibd;en ift ber

ftopf fd;roär3lid;graubraun
;
$lügel unb ©d^raan,; graufc^raarj, ©inbe über erftere fdjmal roeifj. Oie Heimat

biefeS ©ogetS ift ^apan. $n feinem ©Befen gleißt er oöllig betn europäifc^en fternbeifjer, bocf) Flingt fein

©efang im ©ergleidf) ju betn beS le^tent bebeutenb beffer. $n ^ er ©ogelftube geigt er fid) fjarmloS unb

frieblid;, frifft fid) aber nur ju leidjt 31t fett, fobafj tnatt il)n in foldjem g-all IjerauSfangen unb allein fetten

muff. ©Benu richtige fßärcljeu eingefüt)rt mürben, gelänge feine 3 l

"

ld
)
tun8 Dielleirfjt ebenfo gut, roie bie beS

oorigen. Seiber festen beibe ©Irten jetjt oöllig im Han^ e ^-

Oie Ha^un9 unb ©erpflegung ber fternbeijfer ift mit ber ber grauen ftarbinäle übereinftimtnenb

(f. ©r. 46); nur reicht man ftatt HM e etroaS Han f/ S^übfen unb Seinfamen; als 3u9a& e Mietet man auffer

betn bort genannten and) ©üffe, ©ogelberen unb ©autnFnofpen, forcie ©ßeicfjfuttergemifd) mit ©)lel)lroürmern.

©on ben übrigen fremblänbifdjett fternbeifferarten l)at mol Fautn eine ©luSfidjt, (ebenb eingefüfjrt 3U

roerben. ©lUenfallS Fönnte bieS bei betn ©Ibenbfernbeiffer (C. vespertinus, Coop.) ber $all fein, ba

attS ©orbatnerifa gerabe in fester 3^ fiele fcltene ©ögel 3U unS gelangt finb. Oer ©Ibenbfernbeiffer ift

bunFel olioenfarbig, mit gelbem ©Inftug, am tiefften oorn, auf ber ftopfmitte in ©dfjroäqlid; übergefjenb, am
Ijellften an ber Unterfeite

;
©tim, ©lugenftreif, ©ür3el unb untere ©d;roan3beden gelb; glüget unb ©d>raan3

fdjroäi^lid;
;
©d;nabel grünlidjgelb. ©eine H e ' n, at finb bie Urroälber oon ©ritifd)=©ovbameriFa, ferner bie

©ebirgSroalbungett ber gelfenberge, bis 3uttt füblicfjen ©DlepiFo l;inab. ©Int ©aSFatcfjeroan beroobnt er Qudex'

aljornroälber, fonft ©abell;ol3roälber. Oen ©amen fütjrt er beSfjalb, roeil fein ©efang am fcfiönften in ben

2lbenb= unb ©adjtftunben ertönt; baS Sieb ähnelt betn ber ©Banberbroffel, bod^ roirb eS fdjneller oorgetragen.

3n ber ga^en SebenSraeife ftimmt er mit betn Hafen9imP e ^ überein. Hoffentlich roirb er halb einmal im

Hanbel auftaudjen.

Oamit ift bie Ueberfic^t ber Unterfamilie (Sdjte f^inFen (Fringillinae) erfdjöpft. uäd^ften

gattg gebenfe i^ bie brei anberen Unterfamilien: ©impel, ÄernFnarfer unb Slmmern 3U befprec^en. Oie

erfte berfelben umfafjt bie tjßolarfinfen, ©rünlinge, 3 ei^9 e
'

®trli|e, ©ofengimpel, ed)ten ©impel unb $reu3-

fcEjnäbel, bie 3ioeite bie ßarbinäle, ©tummelfinFen, ^fäffc^ett, bie britte bie ©porenamtnern, gelbammern unb

©djopfatnmern.

*) 3 11 6emerfen ift ba6et, baff ber rofenbrüftige unb ber fdjrtmrätöfifige ffentbeifeer bon Siorbamerifa nid^t 3U biefer ©attung, fonbern 311 ben

Serntnadern (Cocooborinae) gejäfylt »erben. 3{.

€ngli^e Po^elUeb^aberel
93on 2llt>ert iRetticb.

(Vorläufiger ©d)luB)-

H acb biefetn fleinen 2tbfted)er in baS ©ebiet beS ©rroerbS oon ©eltenbeiten Fotnme id) roieber auf bie

OFtober=2luSfteUung 3urücf.

2lu^er ben fc^on genannten Fleinen SBeithfreffer=3u9°ogeln rourben nod) brei 2lrten ©raSmüden,
ber graue gliegenf Quappe r, ber rotljvüdige ©Bürger, bie ©autnlerdje unb bie ©aud) =

fc^roalbe mit geringeren ©elbpreifen ober mit lobenben ©rroäbnungen bebaut.

3«be biefer ©ogelarten roar in Älaffe 19 me^rfadb oertreten unb nidjtS roar leichter, als baS befte

©pemplar jeroeilig berauS3ufucben. 2lber bieS roar nid)t bie ©lufgabe beS ff$reiSrid)terS. 2ßaS ber ©orftanb

unb bie ©luSfteller oerlangten, roar bie ©eantroortung ber grage: Sßeld^eS ift ber nädjftbefte unter ben

übrigen 54 ÄonFurrenten in ber Älajfe? ©idbt: roel^eS ift bie befte ber 3ef)n ©raSmüden ober ber brei

fyliegenfdjnäpper, bie 3ioar mithelfen, bie Maffe 311 oergrö^ern, aber fie bod; nicht „auSmadjen" ! Unb fo

trug eS fidj 31t, bafj no^ eine ©d^afftelge unb nod) ein ©arten rothfd)roan3 ©elbpreife erhielten,

tro^bem bajj eine fo ftarF gemif^te ©efeUfd^aft liier oertreten roar.

(SS gereicht mir 3m- großen ©enugtlpiung, ba§ bieStnal nur brei ©d^roalben oor^anben roaren unb

baff nur eine baoon, bie rounberbar fd^ön roar, bie adergeringfügigfte ©InerFennung fanb. ©S roirb mir

root 3iigegeben roerben, baff oon alten @efd;öpfen eine geFäfigte ©d^roalbe, baS elenbefte ift*). ©eit ber

*) $aS Jöntten wir burdjaul uidjt äugeben. 3m Sauf ber Seit finb SBeifpiete befannt geiuorben, in betten ©d)tt>alben bei guter öerpficgting

fidj mehrere Satire erhielten. Sefanntlidt) finb ©ctdnalben fogar in ber ©tube bereit? gejiic^tet worben. $. 2.
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Wer ermähnte ©eamte anfing, forool bie Sftauchfchroalbe als bie Sflaue rfdfjroatbe, roenn and) nur

9«»J ueveinjelt, juv Äonfuvvens 511 fdjirfen, madjteii ed ficE) uicte Siebljaber jur Aufgabe, Seffereö barin ju
leiften, worunter 31t oevftehen ift, baf; aHgnuiele bei armen Söget entmeber iljrer Freiheit ober ihrer jungen
unb fdjliefjlidj fdnnntlid; iljreä Sebenä aH^itfrül) beraubt mürben, einzig unb allein, um gelegentlid; ein ober
$mei fdjöne ©tiitf oor beit i^reiäridjter [teilen 511 rönnen. ©0 fam eä, bafj oor einem ^atjr fiebett ©tütf
jufammen tarnen. ©antt gab fidj aber ber UnmiHe ber ^ufdjauer funb unb eä mürbe oielfeitig ißroteft

gegen ba3 Käfigen jeber Slrt ©djroalbeit eingelegt. ($in SBerein bat ed fid) jur Aufgabe gemacht, bem Unfug
entgegeujufteuern, unb fo I;offeti mir e§ ba^iu ju bringen, baff biefe unb oielleidjt nodj einige aitbere Wirten

oon jeber IjSrämirung auSgefdjloffen merben. Stucf) aitbere Vereine haben [djoti lange bagegen gemirft unb 311 grofje

(Graufatnfeit oerhinbert, baburdj, bafj fie gemiffe Slrten auäfdjliefjen. ©0 fonnte man früher oftmals bJtaben,

©ulen unb aitbere bRauboögel auägeftellt fehen, bie tuet beffer itt üßenagerien, at§ unter ©tubenoögel pafften*).

2llle foldje merben jejjt uont ißreiärichter uttberüdjidjtigt gelaffen, meitn auf ber Sinnahme ber Slnmelbung
beftaubeit rcirb, bodj [ieljt man foldje Sögel nur nodj äufjerft feiten, aber mir roolleit eö baju bringen, and)

^djtoalben, fleine sHteer= unb $lu[fberoobner mtb aitbere 311 befdjiitjen, unb ba muff eben oielfeitig gemirft

merben, um ba3 Seftreben ber meitigeit mähren Sogelfretntbe mirffam 311 machen.
©ine originelle (Grfdjeinung fam gleidj neben beit ©djtoalben oor. Sämlidj in ber klaffe für größere

2ßeidjfreffer=3ugoögel
f
ah nian einen Sufuf im fläglidjften 3uftanb be§ (Gefiebert, ber nur als abfdjrecfenbe§

Seifpiel oorgefühvt mürbe, ©er Sefitjer biefeS Jtnevg ift roohl befatutt al§ ettergifdjer ißtjilantrop. Um
bem ^iiblifunt augenfdjeinlid; 311 bentonftriren, mic fdjtedjt fidj gemiffe ©ittgoögel jur (Gefangetifdjaft h er=

geben, nahm er feinen Slnftanb, bie (GinftanbSgebühr auS^itgebett, einen Säfig 31t befdjaffen, feinem Sufuf
täglich ©pe^ialfutter 311 reichen unb ihn enbticf) oon einem (Snbe SoitbonS nadj bem anbern juri'nf 311 beförbern,

ohne bie geringfte Hoffnung auf eine Saite 311 fjeQen. @r hatte minbeftend 15 üftf. bare SluSlagen, aber

bafür fühlt er jet^t bie (Genugtuung, rcenigfteng einige attgehenbe Siebhaber 0011t Sufufhalten abfttfdjvecfen**).

©tmaigen Sorroürfen, baff er felbft at§ Ißfnlantrop folc^e Jljiere nidjt hatte halten follen, begegnet er mit

einer finden (Gpiftel an bie Sogelblätter, loonadj ihm ba§ arme Schier al§ ^eftling aitfgebruttgeit morben
toar unb er e§ nur att§ Sttitleib auf3og uitb immer nodj hält, beim ohne ^-lügel= unb ©djmatt3feberit fann er

e§ nidjt in Freiheit fetten ober oerfchenfett.

©a3 Uebet liegt barin, baff bem (Snglänber nidjtS heilig ift (?), menn eine geringe Hoffnung oor=

hattben, eine SlusftellungS = 3lu§3eidjnung 311 erf>afdjen. 2ftenfd)en, bie im Sehen feinen anftänbig au§=

fehenbeit f^infen oor ben Sßreiäricf)ter [teilen tonnten, fudjett ihn baburd) 3U blettben, baj) fie etma§ gan3

ilfeueä, menn auch Unpaffenbed bringen, unb babei roirb bie Stenfdjlicljfeit gait3 übergangen, ©alj idj bodj

bei einem ^änbler oor 15 Monaten nidjt meniger al§ fünf3ig datier: unb g-lufjfdjtoälbdjen frifdj gefangen

3um Serfauf auggeftellt. ©ie liefen 3toar förmlidj auf gutem DJtifchfutter hin unb h er ?
aber oon einem

Slufnehmen ober 2lttfpicfen beffelbeit mar feilte Sebe. 2luf meine ©inmenbung erljielt idj bie Slntmort:

„2lch, feien ©ie uubefümmert, idj oerfaufe hoch einige, ehe fie alle tot finb!" ©er (Slenbe hatte nur ©efütjl

für bie par Pfennige, bie er für bie bei ihm eittgehenben be3ahlt hatte. Unb biefer ÜUaint rechtfertigte

fich bamit, ba^ e§ Säufer gebe, bie ©chtoalbett jeber Slrt 311m Sluäftellen tauften!

©•§ freut midj, feftftetlen 31t fönnen, baff ber Setreffenbe itt biefent ^perbft feine ©djroalbeit ge=

ober oerfauft hat, rca3 bie Sögel bem ©nfdjreiten be§ „SereinS 31m ©rljaltuttg einl;eimifd)er Sögel" 311

oerbattfen haben***).

*) $te Werten finb btxfi aber BoUftänbig auf bem Jpoiamege. lieber ©dfmalben al§ ©tubenBögel lägt fid) allenfalls nod) ftreiten, aber Üiabcit

unb SRauböfiget? §aben mir nidjt fjunberte tion ©eiffielen oor utiS, au? beiten Ijeroorgebt, ba§ alle SHabenliögel fid) als 5itleSfreffer öoräiiglid) }u

^auSgenoffeu beS 9Jtenfd)en eignen? Sie werben aaljm, laufen frei Ijerum, lernen fprec&en unb jeigen jebem ©adjüerftänbigen, ba6 fie fid) wol)l befinben.

9luc^ Dtauböögel fiiljten fidj teiiteSWegS in „©efangenfdjaft" unglüctlidj, wenn fie gut gehalten werben, fiefen ©ie nur bie ©djilberung beS §errn o.

Sßletiel im »origen Saljrgang. ipat es ber 9iaitb»ogeI nidjt im fiäfig bequemer, als im ffreien, wo er feine SBeute mübfam iudjen muß? ©I)e bie Herren
foldje SBereine griinben, (»Uten fie erft bie einfdjlägige Siteratur ftubiren.

**) ©in jung aufgejogener ffiutut eignet fid) febr wogt ^ur .fialtung in ber IpäuSlidjfeit. ©ie follteit einmal ben fdjötten Stufut fegen, ben iperr

9JteufeI, einer ber liebeoollften unb forgfamfien Sßogelofleger, jetjt im sBerliner ä»»logifd)en ©arten jeigt. ©in foldjer muß eben »onborngerein natur=
unb fatggemäß gefüttert unb »erpflegt merben. $. 2.

***) SlÜerbingS, wenn ©djwalben in foldjen 99?affen gefangen unb unnatürlich beljanbclt Werben, ift baS SBeftreben beS SßereinS burdjanS be=

reeßtigt. 9lber man foUte ben ©cßug nidjt auf SRaben unb SRauboögel auSbeßnen. ®. 2.

Beiträge 3ur XPac^telfrage,
Sßon Jp. §ocfe.

(©chluh).

1 ">or ungefähr fünfunb3toan3tg 3ahren roar bie SBachtet in ber ÜJiarf noch ein -ättobeoogel. Sor fo manchem^ f^enfter hing ein ©ebauer mit einem ffiadjtelmänndjen, fobafj, menn ber Jag atthrach, ein Son3ert

begann, ba§ bie hefte SÖecferuljr abgab. $eute ift biefe Siebhaberei in ben tljüringifdjen unb fdjlefifihen

©örfern 3U fittben, roo bie §äu§ler unb ©utSbemoljner bie (Gelegenheit benutzt haben, bie bort nidht fo

feltenen SBadjteln in ba§ ©tedhgarn 31t loden.

Sei ttn§ ertönt be§ ^änger§ 2ßa<htelpfeife nidht meljr unb fein Se£ roirb mehr geftellt. ©ollten felbft

für ba§ (Gebauer nodj Ina unb mieber ei^elne Söadjtelmänndjeit gefangen merben, ba§ macht feinen ©djaben

;

benn Männchen gibt e§ genug, um bie Skibdjett geniigenb beruhigen 31t fönnen.

§ür bie reifjenb fchnelle Slbttahme fann feinem unferer ganger unb ©teHer ein Sormurf gemadjt

merben, obrool man feb>r gern biefen bie ©djulb aufbürben möchte, bestimmte Sogeiarten eitteg @ebiet§ oer=

nichtet 3U haben.
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'äs ev eine 9lrt in ber 3(tt^a^I ihrer ^nbinibuen jahraus nnb jahrein beobachtet, ^at batb erfaßen, roie

roedjfelnb bereit (Befianb ift. Oie SSaditel mactjt hierin feine 2luSnahme. 3 e nad) ben ©rennen, toenn and)
eineä t leinen ©ebietS, ber Temperatur beS (£>immelSftrid)§, je nadjbem (ISärme unb ftälte, dläffe unb
Trocfeuf)cit fid; früher ober fpäter zeigen, folglid) bie ©rnten unb ^nfeften fiel) entroicfeln, ift ber (Beftanb

biefer Art.

2iMe auS beftimmten Urfadjett in geroiffen fahren hier (Buffarbe, bort ©djroarzfped)te, Reifen, auS
bem fernen Ulfien (Rofenftare, ©teppenroeiheu unb ©teppenl)üljner ju un§ fanten, fo erfdhienen in manchen fahren
mehr SßLsadjteln. SSanberungen ber dBadjteln finb feit tängft oergattgner 3eit beobad;tet roorben, fie roaren

nuferen Vorfahren ein (Rätfei, genau mie eS feilte unS ergebt inbetreff ber SBanberungen ber ©teppenbühner,
ber ^teppenroeiheu unb ber (ßinbenfreuzfdjnäbel. (Bietleidjt befudien unS bie 2ßad)teln in befferer 3eit mieber
mehr, roenn ihr Zeigen blüht.

Tier foldjer (Beobachtungen (affe id) hier folgen: „Wachteln finb in fd)(efifd)en unb in märfifchen

(Reoieren fo jaljlreid), bafj fich alte 3äger nicht erinnern fönnen, jemals biefeS ^eberrailb in fold)er dRenge
gefehen zu hoben", („hielte beutfdje ^ägerzeitung" 18B5). „2Bad)te(n mürben im ©epteniber in Ungarn
mehr als in anberen Säubern erlegt", (©bettba 1888). ,,3d) fann in bie allgemeine Ablage nicht ein*

ftimmen, beobadjte and) gegen frühere 3ah ve feine Abnahme, auch nid)t in biefem 3ahr, nm bie Wachtel
mir rceit häufiger fdjeint, a(S fonft". O. Böller, Oberöfterreich, (©beuba 1888). „(Ruf ben (Riefelfelbern

(Berlins, mo ber itngarifd;e Sßei^en unb dRaiS gebaut roirb, rairb bie USadjtel häufiger". (1890— 1895).
Oie 23erid)te neuerer 3eit über bie Abnahme ber 2Bad)te( finb bie gleichen, fomrnen fie auS irgenb

einem Tl)eil (RorbbeutfdjlanbS. dRit (Beobachtungen über bie Abnahme ber 2Badf)tel hat fich ber oerftorbene

Oberjägermeiftev $. o. Lettner fiebert 3;

al)re lang befdjäftigt (fiehe „Ornithologifche (Beobachtungen" in ben

„(Berhanblungeu beS (Raturroiffenfchaftlichen (BereinS in Karlsruhe", 1865—1871). 2luf einer $läd)e oon
111 760 dRorgen mürben 31, bjl. 12 dßacfjteln, in einzelnen (Reöieren bagegen allein 150 bis 200 (Reb=

l)ül)ner gefdjoffen.

3'n ben Hochblättern, bie fid) mit ber 2Bad)ielfrage mieberholt beschäftigt haben, rairb anerfannt, bafj

bie Urjadjett ber (Berminberung hauptfächlich in Aegppten, Tripolis unb Tunis, (Rom*), (Reapel, (Brinbifi

unb dRarfeille ju finben feien.

©in (Borfd)lag Dr. Ohlfen’S gel)t bat)in: „3mifchen ben nerfdjiebenen ©taten ©uropaS ift, ohne 2lufs

fd)itb, im gröfjtmöglichften Umfreife, and) mit ©infdjluf) ber (Rorbtufte AfrifaS, ein (Bunb jum ©chufj ber

für bie Sanbrairthfdjaft nit|lid)en (Bögel anjubal)nen unb zu befeftigen mit bem ©runbfatj, bafj bie betheiligten

©taten ben (Bogelfdjufj mittelft turjer, einfacher unb leidet ausführbarer ©efet^e als ihre binbenbe Pflicht

anerfennen unb graar tljuntidjft in einheitlicher international oereinbarter unb burch getneinfame ^nfraftfefcung

roirffamfter SBeife" u. f. ro.

Hür bie 2Bad)tel ift bei unS tängft als ©rfa& baS (Rebhuhn eingetreten, in fleinerer Ausgabe ^elb=

lerche unb Ortolan, biejenigen nuferer 'Bögel, bie gleichen Aufenthalt, faft gleiche SebeuSroeife unb faft

biefelbe (Rahrung an ^ynfeften entnehmen, mie ihre §lurnad)barin, bie SBadjtel. Tille brei Arten merben

feit unbenttichen 3 e iten megen ihres HleifdjeS oergehrt, unb mir haben trofcbem feine Abnahme, el)er eine

(Bermehrung berfelben 311 oerjeid)uen. (Rebhuhn, Serche unb Ortolan merben unbeftritten burch bie (Beftellung

meiterer Sänbereien mit (Roggen immer mehr an 3a hi junehmen, bie 2Sad)teln megen beS dRattgelS an

2Seijen=, (RapS=, £>anf=, dRofm= unb 23uchmeijeufelbern (letztere fiel)t man halb garnicht mehr) in gleichem

(Berl)ältnifj abnehmen.

Oie Abnahme ber 2Bad)teln hat nicht allein ben dRaffenfattg jur Urfache, fonbern aud) bie Sanbroirtf)-

fd)aft, bie barauf bebad)t ift, bie möglidjfte (Berraerthung ihres SanbeS au^uftreben (rcaS man ihr nicht

oerbenfen fann).

3n ber guten alten 3 e^ jagte bie Aßadjtel: „@ott fei Oanf" unb guin 3äger, ber fie fdjontc: „Hürdjt’

mi nit, ©ott mit Oir". feilte fagt fie: „2Behe mir, mir ift leib, harte 3eit" unb „(Bücf ben (Riicf".

*) Sin einem Sag fotteti 17 000 3ßad)teln Bereut morben fein. 33. S8rf.

. . . ,$errn 21. SütgenS: 3dj raette 100 gegen 1,

bafj bie fd)öne r 0

1

h e $ a r b e 3hreg O 0 m p f a f f e n

nad) ber dRaufer and) oljne ©berefdjenberen^ütterung

mieber eingetreten märe, felbft roenn ©ie felbigeit mit

blanfem ©ommerrübfen ernährt hätten. dReine bieS=

bezüglichen ©rfal)rungen finb fd)on alt unb grünben

fich auf eigene roie frembe ©rlebniffe. dRad)en ©ie

oor mieberfehrettber nächftjäl)riger dRaufer Oom=

pfaffett nur getroft einmal einen (Berfud) mit ©ommer=
riibfen = Fütterung (gänzlich ohne ©berefd)enberen)

unb ©ie merben fich oollftänbig überzeugen, bafj ich

(Red)t habe; and) bei ©amenfütterung zeigt einOompfaff

fd)önereS (Roth alS ber anbere. 2lud) ich füttere int ©pät=

herbft unb (Borrointer zur 2lbmechSlung unb ber ©rfpar-

nifj halber häufig ©berefd)enberen mit bei, nad)bem

bie (Bögel bei fog. (Riibfen fdjon längft oermaufert finb.

Sattgjäl)rige Oompfaff'iBefiljer unb Liebhaber merben

mir jebenfallS beipflid)ten miiffen. Uebereinftitnmenbe

unb aud) aegentheilige 2lnfid)ten nimmt fid)erlid) unfere

„©efieberte dßelt" gern auf*). fj.
©d)lag.

*) Oelbftüerftänblicf). 33. fl.
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. . . Weine v o t f) v ü cf i g e n (§• t ft e r d; « ti (Sper-

mostes rufodorsaalis, Pt.) uevfävben fiel). Wit bem

(Svfctjeineu bev©eiteii;;eid;tiiitigbvecl}eii and; bie jdpiiavjeit

g-ebeni ber ©viift* unb Ävopfs^eidsuutg l;evoov.

9t a g e l
,

9lpotl;efev.

. .
. $üv bie gütige SBeantnmtuiig uieiuev fragen

inbetveff meines evfvanften 5RoIl e vS in 9tv. 47 ^tjvev

gefdjcifjten ^ettfehvift fage id; meinen aufvid;tigften

©auf; baff id; eS evft f>eute ttjiie, t;at feinen ©viitib

baviit, baff id; einige üfemei fangen mir mitgutl;eileii

ertauben löiU, bie id; in ber 3n)ifd;engeit mad;te

unb bie meUeidjt 3ema»b M0U ^tufcen fein fönneit.

^d; t) fl& e ben evfvanften Ä'anaviennogel fef;v genau

beobad;tet, ev rauvbe nad; 3hvem auSgejeid;neteu Sßßevt

„©evÄanavieuöoget " bet;aubett, benttod; ging eS üon©ag
$u ©ag fd;ted;tev. ®ev 21tt;em roav pfeifenb, feud;enb,

bei 9tad)t ba§ fo gefüvdjtete ©djiuafjeit l;övbav, ntovgeuS

bev 3uftanb elenb! $d) gab nad; Stnmeifung beS

33ud)§ bannen ^afevfd;teim, nid;td t;alf. ©a fanb

id; in einem ^>eft bev „@efiebevten 28elt", bie id;

immer roiebev leje, eine sJiotij, baff ©ie, geehrter ,$evv

SDoftov, feit jroei ^aljveti gvoffaviige (Svfotge mit

^;afevfd;leim felbft bei Sungenentjünbung gemacht

tjaben. ,3;d; sollte meinen 35ogel retten, lief; überhaupt

beit ^afevfd;leim nid;t fall roevben, lief; it;n ben gatten

©ag im ibäfig, roärmte it;n aber jebe l;atbe ©tunbe,

fobajf bev ©löget nad; belieben tvinfen unb it;n immer

lauroavin finben fonnte. 2UIe jroei ©tunben [teilte id;

einen ©opf mit fiebenbem ©Baffev neben ba§ ^)äuSd;en,

fobaj; bev ©ogel ben ©atnpf einatfimen muffte. ©er

©vfolg roav gvojfartig, nad; ad;t ©agen gölten bie

pfeifettben ©öne auf, fjeute in bev bvitten ©9od;e ift

bev ©ogel munter, fvifft, fpvingt herum. ^cf) ^telt

ifjn bi§ je^t bei 20 @vab, roie eS 3h 1’ »or®

fdjveibt, je^t bei 18 @vab. 3$ glaube ved;t ju tfjuii,

roenn id; ihm jefjt täglid; 1 @vab roenigev biete, um if;n

roiebev auf 15 dfvab gu bringen, ©avf id; e§ roagen,

ihn bann in’S ©ßo^njimtnev bei 14 1

/2 @vab gu nehmen?
©ieS mad;t mir ©ovge, benn roävmev uevtvagen mir

e§ nid;t. befomint er nad; 3t;rer idnroeifung

täglid; ©laberoaffer unb Sfübfamen, ba er in ber ©hat
etroaS fett ift. ©ie 3 e^ e ift 9an5 in ©rbnung. 3* ©•

(3unt Aufenthalt in einem 3immev non nur 14 1

/2

(Stab thfärme bürfen ©ie ben immer nod; empfinb=

liehen Jt'anavienuoget nur ganj oovfidjtig unb allmätilid;,

etroa im Sauf non 14 ©agen, geroöt;nen. Dr. D©).

. .
.
3n 9fr. 44 ber „©efieberten Seit" bietet ein Jperr 3an|en

„SperlingSfaugförbe" an. GS ift allgemein befannt, baß

Sperlinge jel;r fd;laue unb oorfidjtige Sögel finb, bie nur jel;r

fd;roer in bie Falle gefjeti. ®er 2ln;eige beb §errn 3aufen

ift rool and; eine B eiä)Hung beS FaugforbS beigegeben, bod;

famt id) au§ berfelben nid)t entnehmen, roie bie in Diebe

ftel;enben Sögel mit bem Äorb eigentlid; gelangen werben

roebljalb id) hiermit bitte, roenn möglich, in ber „(gefieberten

SÜBelt" eine Sefdjreibnng be§ gangforbö folgen jn laffen. ©iefelbe

roiirbe roaljrfdjeinlid) nietjt nur mid), fonbern attc£) uielc anbere

fiejer fe^r iuterejfiren. Sind; bie gVQ9c
-
roarum man bie Sperlinge

iu^eutjdjlanb jängt, mad)t mid; neugierig. Sei un§ in Ungarn

ift ber gau9 ®ögel überhaupt, fomit and; jener ber

Sperlinge oerboten. Sind; bürfen auf öffentlichen DJfärfteu —
fo roie bieö früher ber $all roar - feine einheimifdjen Sögel feil=

geboten roerben; nur bei Sogell;äublern in @efd;äfteu bürfen

fold;e oerfauft roerben. 2öill;- $ud; 6 .

(Stenn ber ^)err Sefifrer be§ Sogelfangforbö eine Se=

fdjreibuug beffelben geben roill, roolleu roir fie gern aufnehmen.

2Se§h<Ub Sperlinge in manchen ©egenben gefangen roerben,

ift ja l;icv mehrfad; erörtert roorben : roeil mau fie eben für

iiberroiegenb j^äblich h“0 - ®- 8 .).

Iperru ©uftao Sauge: Die ©oulbeamanoincn miiffeu

Sie roie alle Smanbinen mit Senegal unb Silberhirfe, Spip=
fameit, etroaö gejdjältem .fpafer unb ungefcl;ciltem Dieiä, auch
ein roentg .g)anf füttern. 3 111' 3 l,

fl
a l)e veid;eu Sie immer

etroaä ©riinfraut: Sogeimiere ober ®olbenriefche, fobann -fiirfe

unb ^>aier in frifd;eu Sehren mit halbreifen Äörnern. Se=
foubcrS bie ©oulböamanbinen miiffen jur $eit ber SKaufer
täglid; and; ein roenig IRifd;futler befomnten, auä fleingehacftem,

hartgefod;tem |)ül;ncrei mit aufgebrühten Smeifenpuppen pt

gleid;eit ih e ilen «nb mit feingeftofmem H3ol§bamer ^miebaef
ober altbacfuem reinem Seihbrot jitm frünteligen ©emenge
bereitet. ®er ^eeffäfig für ein Särd;en muff etroa 40 cm
l;od;, 45 cm lang unb 32 cm tief fein unb bie 9Uftoorridh=

tungen : Sellenfittich=9tiftfäften ober §ar^er Sauerchen bringen

Sie lieber uoit auf;en an. 2ll§ Dteftbauftoffe bieten Sie 9lgaoe=

unb Äofosfafern, fd;male Saftftreifen, troefene unb frtfdje @ra§s
halttte unb 9Jlo§.

^). S- : 3hl'r ©tiglipe hätten Sie etroa§ mannigfaltiger

füttern folleit, inbent Sie ihnen and; etroaö Diübfamen, ein

roenig Stöhn, and; f;itt mtb roieber etroa§ Sntetfenpuppengemtfd;
unb einige Stehlroiirmer reichten. ®afi Sie bei ®urchfail

fogleidj Jaituinauflöfung anroeubeteu, roar nid;t richtig. Sie
hatten äuuächft einfad; ba§ Xrinfroaffer entziehen unb anftatt

beffeit täglid; frifch gefod;teit bünnen .fjaferfchleim, me£;rmal§
im ®ag fd;roach erroärmt, geben füllen. ®abei hätte fid; ber

Sogei fid;erlich erholt. Gr roar an Stagen- unb ©armfatarrh
geftorben.

^erru Spotl;efer @. Söro: 3§r S apa90 leibet, jebenfallS

infolge oou Grtältung, an einem Äatarrh ber Stl;mung§roege.

©eben Sie U;tu nun roeiter täglid; frifch gelochten bünnen
reinen ^)aferfd)leim, mehrmals im Sag fd;road) erroärmt, gu

trinfen unb entziehen Sie ihm jebe§ Saffer. ®ie gätterung

nur mit fd;road; angefod;tem DSaiS, §anf unb etroaS in §afer=

fchleim erroeid;tem Seihbrot, nad; Zuleitung in meinem Such
„®ie fpred;euben Papageien“, fepen Sie fort. ®ie fleine,

etroa erbfeugrofje, nicht harte @efd;roulft unter bem Sd;nabel

halte id; für gaitj ungefährlich
;

bod; fönnen Sie immerhin
uterjehu Sage hinburd; Sali^lfäure^Suflöfnug (1 : 300 heilem

Saffer, ol;ue SptrituSjufap) geben, unb jroar täglich öre'ffig

Sropfeu oon ber Sitflöfung in einem Sd;nap§gläS(hen uoU
oon bem ^mferfdhleint. ®h e öie Sropfeu abträufeln, taud;en

Sie bie glafd) e mit ber Suflöjung in h«iBr§ Saffer, bamit
bie glocfen fchmeläen. ® abei halten Sie ben Sogei in gleich 1

mäfjiger Särme oon 15 ©rab 9t. unb behüten il;n forgfältig

gegen Bugluft.

4>errn Dr. Sdhornftein: 3hr B eärafinf roar leiber fo

fd)led;t oerpacft, ba| bet Sriefumfchtag gaitj jerriffeit unb ber

Sogei uom IfSoftflempel fo äerquetjd;t anfam, bah id) ihn nicht

mehr 311 unterfud;en oermochte.

§etnt Harl 3 - ©djmibt: 3'rifd) eiugefiihrte fremb=

Iäubijd;e Sogei erfraufert nicht feiten infolge ber überftanbeneu

Dteifebefchroerben, freffen and; rool oon einem Futtermittel 51t

oiel, an ba§ fie nid;t geioöhnt roareu, unb gehen au 9Jlageu=

ober ®armfatarrh jugruube. Sud; 3h 1' rothrüdEigeS @lfterd;en

ift au einem fotd;eu geftorben. Stau muh mit jold;en foeben

angefommeueu Sögeln jel)r oorfid;tig fein unb ihnen im Gin^eb

täfig in ber erften Brit nur bas Futter bieten, roeld;eS fie bis

bat)in erhalten haben.

§ernt Silh. Sagner: Senn id; 3hnen fage, bah 3h 1
'

G'vaupapagei an Sltersjchroäd;e geftorben ift, jo Hingt baS im
anbetrad;t feines guten 2tuSjel)enS, notier, runber Sruft unb

fchönem ©efieber in Febernbilbung unb Färbung unroahr=

fd;einlid;. Srohbem habe id; [Recht
;
benn ber Sogei roar ein

jehr alter Änabe, ber nid;t mel;r jung geroefeu fein tarnt, als

er oor 22 3at;ren in 3 hren unb oor roeiteren ad;t 3ahren in

ben Sefifi eines aitbern SiebhaberS gelaugte. Gine befoubre

SobeSurjache tonnte ich nicht auffinben. ®od; bin ich baoon

überzeugt, bap ®' e ben roerthoollen Sapagei nod; länger

erhalten hätten, roenn Sie ihm mannigfaltigeres Futter ge=

geben l;abeu roürben. Sie hätten i£;m bod; oor allem auch

mehlhaltige Äöruer : 9JiaiS unb etroaS jtanarienfamen, bieten

miiffen.

^jerru ^ermann GaSpari: 1. 3h 1’ DJtifchfutter für

Seid;futterfreffer, barunter Sd;atnabroffel, 9iad;tigal, Sd;roarj=
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plältdjeu, Amfel, Oroffel lt. a., ift gut. ©ie geben bodj aber

hoffentlich, iiaineiitlid) fiivbie ©djamabroffel, uiele Heine lebenbe

iterbtßiere [jiiiju. Sorgen ©ie nur bafiir, baß bag UnioerfaH
futler ftetö in befier Siefdjaffenljeit bleibt, bamit ©ie eg ttidjt

etioa einmal bumpfig geworben ober foufttoie oerborben oer=

füttern. 2. 3«r Aufgucßt aller jungen Äörnerfreffer ift 3tu
gabe oon SBeidjfutter notljmenbig. ©erabe bie Kiabragioadjteln

müffen jur 3lufjucßt it>rer jungen frifdje ober augequellte

Slnteifenpuppen mit ßartgefodjtem, geriebnem ©i unb ertoeidjteg

Crierbrot befommen.
£erru 31 i 1 1 o r 35 r a f : 3lleranber= unb Klöncßgfittidj laffen

fiel) bebeutenb fdjmieriger jiießten, alg ber SKtellenfittidE). Oa=
gegen mürbe idj 3ß" e1' BüößUtnggoerfudje mit ©djönfittießen

unb ©ingfittidjen ratßen, tueldje oßiie große ©djtoierigfeiten

jur erfolgreichen 35rut feßreiten. ©eibe biirfteu ©ie and; mit
SBellenfittidjeu jufammeußalten, aber nicht bie Slleranberfittidje,

meldje Heineren ©enoffeit bie güße jerbeißen. 3 eben fa U§ ratße

idj .'djuen, baß ©ie fid), eße fie biefe ober jene ©Utidjart an*

fcljaffen, mein „Jpattbbucß für ©ogelliebßaber" I (gremblänbifdje
©tubenoögel) taufen, in biefem über alle oon mir genannten
Arten nadjlefeu unb bann nadj 35elieben augmäßleu.

3tn bie £efer.
Oer erften Kummer beg näcßfteu 3ahre§ toirb ein Ieben§=

oolleg 35ilb oon %. Raufer unb ein Keftbilb oon Ä. Keunjig
beigegeben werben. Oie Abonnenten erßalten außerbem oon
ber ©erlaggbttdjßanblung eine garbeutafel, entßaltenb eiu=

ßeimijdje ©ögel. fpinßdjtlidj beg Wertes ioerbeit mir im
nädjften 3aßrgang, uüe bisher, alle 3weige ber Siebhaberei

gleichmäßig beuidfießtigeu.

3um neuen 3nl)re fenöcit mir allen Abonnenten
hevgltdjcit ©lüdmnnfd)! O. S.

#

Su unferm 25ilbe.

2lu§nahm§ioeife bringen roir einmal ein Gnteubilb. Oie
brei Arten, tueldje baffelbe barftellt, finb alg intereffante ©e-

luohuer nuferer ßeitnifdjeu gluren beaeßtengmerth unb toerben

jugleidh nidjt allein in joologifdjen ©arten, fonbern audj oon
ißrioatliebßabern auf fpöfett unb in ©arfg gehalten.

2lHe brei gehören jur ©attuug Oaudjenten (Fuligula, Steph.).

Am befanntefteu ift bie Tafelente (F. ferina, L.). Oag
Ktänndjeu erfdjeiut im ©racßtfleib an Kopf unb Oberßalg

fchön rothbrauu, au Unterßalg unb Äropf jeßtoarj; Oberfeite

unb ©audjfeiten toeißgrau, fein feßroarj quergetoellt; g'lügel=

becffebern etrnag bunfler grau alg ber ©piegel; ©ruft= unb
©aueßmitte toeiß; Unterrüden, obere unb untere ©cßmanjbeden
feßmarj; ©dhttabel ßell blaugrau, an ber ©piße, am Kaub
unb an ber 3Burjel fdjmarj; güße grau; Augen gelb. 3m
©ommer ift bag Ktänndjen au itopf unb Oberhalb matt rötßlicß=

braun, au ©djnabelmurjel unb Äeßle roeißluß; Unterhalg,

Äopf, Oberbruft unb 3?ruftfeiten gelbbraun, bunfel geßedt;

©ruft grau mit bunfeleu gledett; Kiidett unb gliigelbedfebern

fdjiefergrau
;

©piegel hellgrau; ©djtoanjbedett jdjtoarjgrau.

Oag SBeibdjen ift bem ©ommerfteib beg SKänndjeng ähnlich,

bodj erfeßeint bag ©raun matter.

3ßre fpeimat erftredt fidj über alle innerhalb ber gemäßigten

3oue liegeuben ©egenben ©uropag unb Slfieng ; in Oeutjdjlanb

ift fie im Often, bejonberg in ©djlefien unb Oftpreußen, uidjt

feiten; im SBeften fommt fie nur oereinjelt oor, bodj hat man
fie auch am 93h et» unb auf bem 33obenfee alg 35rutoogel ge=

funben. ©ie fommt im 903ärj unb April an unb jiel)t ©nbe
Oftober ober fftooetnber (üblich big jur SKittelmeerfiifte, hoch

audj big 9iorbafrifa; in geliuben 32intern bleiben Heinere

©djtoärme hier. 3h v Sieblingäaufenthalt finb 33innenge:oäffer,

befonberg 2eidje mit fdjlammigem Untergrnnb unb geringerer

Siefe, mit reidjem ©d)ilf= unb Dfohrrouchg. ©ie läuft unb
fliegt fdjtoerfällig, iß bagegeu ein geioanbter ©djroimnter unb
£aud)er; fie oerntag big brei 2Jtinuten unter SBaffer ju bleiben,

geht audj auf bem ©oben ber ©etoäffer herum unb fließt mit

offenen Augen nadj ißrer ©eute, bie fie fofort unter SBaffer

oergehrt. ®ie fKaßrung befleiß hauptfädßid) in f3ßanjenftoffen,

jutnal SBurjelfnoßen üerfeßiebener ffiafferpflanjen
;
nur in ®r»

maugeluug foldjer ober ausnahmgioeife frißt biefe ©nte aueß

SBafferinfefteu unb bereu ßaroeu, ©cßneden, SBürmer unb
fleineres ©etßier, ^ijdje faunt. Oegßalb ßat fie aueß iooßl=

jcßmedenbeS ffleijd), faft oßne tßrantgen ©eigefeßmad, unb
gibt im .ßmbft, roenu fie redjt feift ift, einen guten ©raten;
baßer fiißrt fie ißren 'Kamen. Oag Keft roirb auf Utoßnourjeln
tttib =3ufeln, ©tubbeu u. brgl. aug ©infen, ©d;ilf blättern,

^almen bießt unb jicmlicß jorgfältig gebaut; bie uapfartige
©ertiefung int Jnuern roirb mit Oaunen reießlidj auggelegt;
bag ©elege befteßt aug ad;t big jeßn graugrünen ©iern. 3luf

©eflügelßöfen unb auf 'leießen in ©arfg ift biefe ©nte mit
93ed)t beliebt, ba fie fid; oerträglidj nnb augbauernb jeigt.

Oie Dleißerente (F. cristata, Leach) roirb bureß bett

5 big 6 cm langen ©cßopf am fpinlerfopf ^arafterifirt. Oag
Biänndjen im ©radjtfleib ift an Äopf, fpalg unb Äropi feßroarj,

grün unb blau gläujeitb
;
Oberfeite unb gliigel braunfeßtoarj;

©piegel loeiß, fdjioarj begrenjt; Unterfeite toeiß, untere ©cßioanj=

beden braunfdjtoarj; ©ßjnabel blaugrau mit feßtoarjent 'Jtagel;

Süße bleifarbig; ©djioimmßäute fdjroarj; Augen gelb. 3m
©ommergefieber erfeßeinen beim ÜJläuncßen dtopf, §alg, Ober=
feite unb ©audjjeiten braunjcßioarj, an Äropf unb ©aueßfeiteu
mit roftgelben 'Jtänbern; ©ruft gelblicß überßaueßt; ber §eber=

bufdj ift fürjer. Seßtreg gilt and) oom SBeibcßen, bag braun
gefärbt ift, mit bunfeleu SWa'/ auf bem Diiiden bunfler;

©inbe um bie ©djnabeltourjel gelblidj; glügel grau mit roeißem

©piegel; ©ruftmitte meißlicß.

fpeimifd) ift fie im Korben oon (Suropa, Afien unb 3lmerifa.

Auf bem 3uß getjt fie big ©übeuropa unb Kotbafrifa. 3«
Oeutfdjlanb ßat mau fie brütenb nur in ben nörblicßen ©rooinjen
(Biedlenburg u. a.) angetroffen; bagegen ift fie auf bem gueje

unb felbft im 3ßinter, oon Korben fommenb, ßäußg. ©leieß

ber oorigen beoorjugt fie rußige ©iuuengeroäffer, mäßrenb fie

bag 9Keer unb fließenbe ©etoäffer oermeibet; bodj jueßt fie

©d)ilf= unb Koßrrondjg nur jur ©rutjeit auf. ©onft finbet

mau fie meift am flarett reinen SBaffer mit fanbigent ©oben,
laubigen 3nfeln unb |>albinjeln. Anbrerfeitg trifft man fie

im dperbft unb SBinter aber aueß ju Oaufeuben an ber Korb=
unb Oflfee, bejonberg in füllen, oor raußen SBinben gefdßüßten

Kteeregbudßien, jotoie an glußmiinbuugen. ©ie feßroimmt unb
taudjt ebenfo oorjiiglicß, toie bie oorige, nnb fliegt beffer ;

ißr

Slug ift feßr fcßnell nnb oon ftarfem Kaujcßen begleitet, ©ie
lebt gejellig, in großen ©cßaren, au^ mit 'Angehörigen anberer

Arten jufammen. Oag Keft roirb toeniger gut gebaut, alg

bag ber oorigen unb enthält 8 big 12 blaßolioengriine ©ier.

3ßre Steblinggnaßrung finb ©cßneden unb Klufcßeln, bann
audj 3»|cHen, Heilte SM cß e Ullb Siöjcße; ©flanjenftoffe nimmt
fie nur toenig unb feiten auf. 3ß1' 3Bilbbret feßmedt baßer

feßr tßranig unb toirb roenig gegeffen. Audj auf ©efliigeU

ßöfett ßält mau fie nießt ßäupg.

Oer ©ogel in ber 3Kitte unfreg ©ilbeg ift bie ©ergente
(F. marila, L.). Oag ÜKänndjen im ©radjtgeßeber erjdjeint

au Äopf, fpalg, Äropf unb bem oorberen Oßeil beg Küdeng
fdjioarj; Äopf mit grünem 'JKetallglanj; Kiiden toeißließ, grau

quergetoellt; Uuterfeite roeiß, an beit Kumpffeiten gelblicß iiber=

flogen, mit jdjtoärjlidjen Querroellen; Uitteirüdeit unb ©ürjel

feßtoarj; ©djtoanj braunj^toarj; ©dßnabel blaugrau mit jdjtoärj=

iießetn Kagel; g-üße graublau, mit fcßtoärjlicßen ©djtoimm=

häuten; ’Augett gelb, im Alter leudjtenb rotßgelb. 3m ©ommer:
tleib ift bas Kiäuudjen an Äopf, Jpalg unb Äropf b unfelbraun;

Umgebung beg ©cßnabels toeiß, Oßrfled bräunlidjtoeiß; Äropf
bunfel gefledt; Kiiden unb 23audjfeiteti grau, jdjtoarj quer=

gemellt; ©ruftmitte toeiß; ©djtoanj braunfdjtoarj. OagSBeibdjen

ift bem ©ontmergepeber beg 'JKänndjeng äßnlidj, boeß bag

SBeiß atu ©orberfopf breiter; Kiiden roftbraun gefledt; ©aucß=

feiten braun, mit gelblicßen geberjäumen.

3ßr ©rutgebiet ift ber ßöcßfte Dforben oon ©uropa, Apen
unb Amerifa; auf bem 3 l,9 9 e ß l f’ e bi§ Korbafrifa, Arabien,

Gßina, 3apan. 3« Korbs unb SKittelbeutfdjlaub ßat man
fie oereinjelt alg ©rutoogel gefuuben; bodj fittb bieg 3lug=

naßmefälle, bereu Kicßtigteit fogar oon maneßen Ornitßologen

beftritten toirb. 3n ben meiften ©igentßiimlicßfeiten gleicßt

fie ber Keißerente. ©ie ift uodj in ßößerm ©rabe alg jene

gleifdjfreffer unb baßer ßat ißr S^M^ e”,eu rangigen ©ei=

gefdjmad; troßbetu toirb fie in maudjeu Äüfteugegenbeu in

bejonbereu Kepett gefangen, in Denen fie eleub erpiden muß.

2tlg £>of= unb ©artgefliigel biirfte fie ben SBertß ber SLafeI=

eilte Ijabett. Ä. K.

SJerantoorttti^ fiit bte ©qniftlettung : Dr. Äarl iRuJ in SSerlin; für btn änjeigtntbetl: Steu|}’fd)e aätrlagsbu^bonblung tn 'Xtiagbebutg.

SBtrlag ber ttreufe’fdjtti iS er I ag «bu<b t)Qnb t u n g tn ÜRagbeburg. — ®rud oon 'tluguft ^opfer tu täutg 6. 'JA.
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(3 Hummern mit 2Ibbtlbungen

tft J.50.

i&agöe£mrg
£teut?’fcbe Perlagsbucl^anfclung

(H- & 2TI. Kretfdjmann).

(Etnjelpreis 6er Hummer
20 pfg.



3ubal't öer ^lr. 5^.

ftmublnnbiidje Winten (töorläuftßer ©djtuff). 'Briefliche ItÜtttjeilimgeu.

Giißlifdje '•J'oqellieb^abcvci (Borläufißer Sdjluij). Anfragen uub 2tn8fmift

Beiträge uir ‘löadjtelirage (©djtiifi). 3 U unferin Bilbe.

| ;

Jhtjctgcn.
.Initiale iiir bie Niimmrr bei beooiiielienbai 23ud|t

müfien bis fimitlitns Bonnlog trüb in Aänben btr

. .

Z 9[uii(it)iiic ooii '.Hintigat in ber Z

Z Ürrnffitirii t<rr laiisbudihouMuug in imagbtburg Z

Z (oioie in aßen 'JinnoiictngejdjäfttM. Z

- Die 3 gefallene ßetitjeii« ober bereu SJiaum

Z mirb mit 20 'üfg. beredetet.

: 1 '•8filag«i,<>iiMiiiig in 'Hlogbtbmg jein.
" ”

P- P-
Jiiv 6ic Abonnenten öes XXV 111. ( ^ 899 er

)
Jahrganges öer „(Gefieberten IP e 1

1
" logen mir öer

Plummer \ öiefcs Jahrganges eine

farbige Darstellung r>on fünf bet? beliebteren einl)eintifd>en Singvögel

nactj Aquarellen öes l^ochgofcfjä^ten ZTtalers (Emil fdfmiöt bei, welcher im fpüteren Perlauf öes Jahres
niul) eine (Hunte, ebenfalls fünf inertere einljteimifclje Sänger tmrltellenbe 3?arbenbrurtrtafel
folgen fort. IPir hoffen öaöurcff bie bisherigen Abnehmer umfo fefter an unfer Blatt ju feffeln unb
au di fiele neue

t
freuube bemfelben jiijuführen.

Crettb/fdie Dcrlrtgsbitrijlianblung in JMagbcburri.

An unsere Abonnenten!

Sie haben 'in dem nunmehr,

vollständig' gewordenen XXV 11.

Jahrgang (1898) der „Gefieder-

ten Welt“ ein Bild vor sich, in

welcher Weise die Schriftleitung

wie die Geschäftsstelle bemüht

gewesen sind, sich die Zufrieden-

heit ihrer Leser zu erwerben.

Gefällt Ihnen das bisher Er-

reichte, und wollen Sie mindestens

ein Gleiches für die Folge gewähr-

leistet haben, so werben Sie unter

den massenhaft zu findenden Vogel-

liebhabern neue Freunde für

unsre „Gefiederte Welt“

!

Die Einsendung neuer Adressen

von Vogelliebhabern, denen wol

eine Probenummer willkommen

sein könnte, ist vor wie nach er-

wünscht und wird mit bestem

Dank im Voraus entgegen-

genommen.

Creutz'sche Verlagsbuchhand-

lung in Magdeburg.

I^refschmann.

p. p.
Alle Post-Abonnenten wollen

bei der Post nur

„mit Nachlieferung“

bestellen ! — Ohne diesen aus-

drücklichen Vermerk liefert die

Post nur vom Tage der Bestel-

lung ab. Die inzwischen erschie-

nenen Nummern des Vierteljahres

würden also dem Besteller dann

nicht zugehen.

Also, 1 tte, „mit Nachlieferung“!

Creutz'sche Verlagsbuchhand-

lung in Magdeburg.

T»en tüdfad? ergangenen Vtadifragen 311 begegnen, tbeilen mir fyierbtircb mit, öaß
1»l mir bie nodj jetjt oorbanbenen, nidjt ober bod] nur menig illuftrirten

ß&sT Riten Jalirgättgc ~ü®
ber „(Sefiebertcn IPelt" fauber brofdjtren liegen unb nunmehr ftatt für HI. 6.—

311 ITT. 4 .- für beu eiu 3eluen Jahrgang 3111- Derfügitug [teilen; 5 Jahrgänge auf

einmal be3ogen foften 111. \ 2.~, <0 Jahrgänge ITi. 20. ! Dorhanbeu finb itod;

bie Jahrgänge <877—

<

880
, <882— <895.

’ '

Die riftdlt iüultrivten (Sg^er, <8göer, < 897 er, < 898 er Jahrgänge finb fauber

in llmfchlag geheftet nur 311m preife non Hl. 6 .— ,
elegant gebnubeu 311111 preife uou

111. 7.50311 tjaben, mähreitb noiri <895 er Jahrgang bas I. Pierteljahr fehlt, bemnad)

nur nodi bas II. bis IV. Pierteljahr (pro Pierteljahr III. < .50) 3U habe» ift-

(£rcut}Tri)c ÄfrlagsbudjljmtMung in Jtngbclmri}.

"30 aterflcinerte Aeirtjnmtn öer CDccfc!

IPir haben für Öen (898er Jahrgang öer „(Sefieöerten IPelt“

—•+ brtuutc €t»luuil>i>fdtctt 4+—-1

in Spinats- uni» CSulbprclfunti

nad) jeicfynung öes befannten .Irtalers <E m i I 5 dj nt i ö t IjerfteUen laffen,

welche wir unferen geehrten Abonnenten

für mir 80 jDfg,

5
ur- Perfügung [teilen. Jcöe Bucbfyanölung beforgt öiefelben ! Bad)

0rten, in öenen feine Budflfanöluugeu finö, nerfenöen wir öirect gegen

€infenöung non AI. (.— (ind. porto).

(£reuf$’f4>e lVrlag6ht4>üanMung in tflagbeburg.

"ÄQ ilcrtletneric actrlmuno öer Seele!

Hugdlidilinlia

erhalten auf u tt f cf?

foftenlos unö poftfrei unfre

52 Seiten umfaffenöe

itlitltricitc

Der tags bvotcfyüre,

Crrnti’frijc |)frlnplmii)ljiuii)=

luitg in lllß(jl)fliitr(j.
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Alleinstehende Neuheit!

Per Ulnjjrrlirlinltfr „llonjjnrfil

ift jeiu in mehreren ©roßen, paffenb foiuol
|

für ©ogelftube (©oliere) als fiir Ääfige, in

allen Simeufionen bei ben jpänblern 311 be=

fommen. 9lUe bis jeßt angeivenbeten tuevben

verbrängt. .Mein ffiafferuerluft mehr, lein
'

3$af|erfprißen mehr, fein 4Baffer büingt anftev- I

halb bes ©ebä'tcrS, unb bod) fönneu bie ©ögel i

nad) belieben baben unb trinfen. ferner ift bev
j

©ehälter mit einem praftifd^en gangapparat

verfemen, momit bie ©ögel gefangen merbeit, i

ohne bie anbeven in b. ©ogelftube anmefenben 311

1

ftören. Stuf allen SluSftetluugeu, mo beifelbe
\

auSgefteHt mar, mit hödjftem ©reis prämirt.

Stau fudjt bie (Srfiubuug 311 patentiren.

©ou vielen Rimbert ©ogelfreunbeu unb oom
„©ereilt ber ©ogelfreunbe" empfohlen.

©reiS: 9h\ 1 mit gangapparat H 4, Nr.
1

2 mit gangapparat ../t 5, 9fr. 3 mit gaug= I

apparat Jt Ü.

'ffiirb überall gegen '.Nachnahme ober gegen

$orauSbe3af)lung beS ©etragS (Ghnballage

60 4) oevfanbt. SBtrb nur geliefert oou ;

Anton Kristensen A Co.,
©ogelfäfufabrif, [2046]

[

ftfejtVUp pl\ •ÖOÜVO (Sänemarf).

C. L. Flemming
Holzwaarenfalirik

Globenstein
Post Rittersgrün, Sachsen

empfiehlt: (2047]

=====
fflnaeigen .

===

Scr tiefte gangapparat
für fleine unb gröftere Söget ift mein felbfl =

thättg fidfer fangenbeS ©djlögneß. ©e=

fdjäbigunqeu beim gang unmöglich, per @t.

1,50 ./< gegen 'Nachnahme. 9lu8lanb ©or=

einfenbung beS ©etragS. [2050]

K. E. A. Müller, cim i.Jth-

JF n 1

1

e r tni 1

1

e I.

Flug- uiul Heckbauer, Einsatz-

bauer, Hesangskasten.
Musterpackete 9 Stück sortirtfür
Kanarienzüchter M. 6,— franko.
Man verlange Preisliste.

-y Speriinö3fan0=
1 färbe 2,50 Ji, 9fefj=

fallen, fleine 80 4,
groß. 1 Ji, f. groß. Sögel
1,50 bis 2 Ji, £3fatt0*

fäftne 1 Ji, gr. 1,50 jl iöoaelteim,
ä ©iidhfe 50 4, bei (Siufenb. uon 1 Ji in

Sviefmavfen 2 ©iidjfen fvanfo. [2048]
Gebr. Jansen, 9R.d$(abbad) 112.

jgtluftrirte ©retSlifte gratis.

(05T Ameiseneier, ~SS||]

1898 er Ia gefiebte, fanbfreie 2Sare,

per .Milo Ji 3,20

ä&eifetuuvm, prima „ ßiter „ 1,—
DJtubtn „ „ „ 0,90

UniPcrfalfutter, ertra „ Milo „ 1,20

Wobuutebl, tueiß „ „ „ 0,60

Sonneitbtumenf., roeiße „ „ „ 0,60

9iei3 in hülfen „ „ „ 0,60

Ossa sepia, prima „ „ „ 3,—
0ontllteiTÜi)feu, Ia grofffern. fiiß „ 0,44

gerner IMohar,, ©enegab, Moiben=, roeiße

^irfett, fWlobtt unb alle aubereu ©oqeb
futter=9lrtifel empfiehlt [2051]
G. Schmitt, ©amenhanblung, 5Wfaittä.

98 cv$fatcifcneier,
feinfte roeiße Qualität, rein unb fdjöu,

ä Str. 85 4, 10 Str. 8 Ji.

Slntetfeneier, 98 er Ia, fe^r fd)ön, ä Mo.

3 Ji, ä Str. 70 4, 10 Str. 6 1

/» Ji

2löcif?Uutvm, 98 er hodjiprima, ä Mo 3 1

/«,

ä Str. 80 4-
IVlu&frt, l)od)f. 98 er, äMo.3 '/», ä Str. 80 4.
ÜJicbÜOÜrmcv, rein unb prima, ä Str.

4'/», ä Mo. 8.

^Jräpav. Gißelb, garantirt rein, ä Mo. 4,

5 Mo. 19.

fBtöauitu. (Sierbvot, beft. Qualit. äMo. 3.

Uniberfalfutter, unübertroffen, 5 Mo.

fraufo 5, ä Mo. 1.

©ommevritbf., 98 er, Softfacf 2 Ji, 50 Mo. 16.

©tnugfat Softfarf 5 Mo. 110. 1,50
“ " 1,60

1

2,25

3.75

2
(

2'25

5,—
2

,

1.75

2,

3^25

2,25

4,

~ Tiedjalnine fonfurveuilofc “
Ameiseneier,

bodfpriuta, forgfältigft gereinigt, I fiiter

jjmeifetteier,
briuta Oualität, 1 Siter 80 4; [2054

Weisswurm,
borfiprima, 1 Siter 90 4 liefert ftets

Wenzel Petzold, iprag 394/1.

» 1,20 „ n n 30 „

„ 1,80 „ 11 U 40 „

„ 1,70 „ n n 40 „

„ 2,00 „ n n 50 „

„ 1,80 .. n n 50 „

„ 1 ,50 „ n n 40 „

,, 4,50 „ tt n 110 „

n 4,00 „ tr tt 100 „

„ 7,00 „ " tt
200 „

!©ut ßcrcinintcä >öoaclfuttcr

!

olfiie jebe roeitere Slnpreifuug roie Ia, prima
11. a., oerfeube nur mirfl. befte SBare.

«omutcrrübf. 5 Mo. 1,70 Ji, 1 Mo. 40
üHattüoru
«Silbcrbirfc

Sdtälbafer
Scitcoalbirfc
3omtcnrofcnl
•öauf

Stile anbereu gutterfort. bitt. ©rSl. frei. [2055
H. P Lange, ©amenhtl., biültcälievg i. ©cf)lf.

111 d)lltiünuev,oegetarifdj gefüttert, 1000 ©t.
Ji 1,25, bei vorheriger (Sinfenbuug o.

Ji 1,60 in Sriefmarfen portofrei, oer=

fenbet 311 jeber 3ett [2056]
B. Glöckner, (Spcmnift, Seterftr. 15.

^Itttetfcuctcr
hodfprima, beftgereinigte Qualität, per Siter

80 4, per 10 Siter Ji 7,50. [2057
3-uttcr für Snfeftcttfreffer

I. Qual. p. Mo. Ji 2, II. Qual. p. Mo. Ji 1,20.

«outincrrübfen Ia füf?
per 5 Mo. Ji 2,20, per 50 Mo. Ji 18.

Siuöfuttcr für hanartett per Mo. Jt 72

empfiehlt Carl Kämpf, WaittS.

fxutffrtt

•Smfcv gefdfält

ONolm blau

Strfe io etff Sn.
Do. Senegal
öo. Do. i. Molb.
Do. nlgevifdie

Do. iuDtfdjc

Sonnenblumen
Mvbisfcvue
llieis i. ötilfcn

Sirbelnüffe
Ossa Sepia (gifdhfdfuppe) 100 @t. 3 1

/*,

®p. 45 4. [2052]

fßrnrf)tfiufcu=, ftnrDiual=, ©ittirfj=, S6p«=
geten= unb ©fllDbogctfuttev

Söftjacf 5 Mo. no. 2,—
Slusfübvl. Su’iötiftcn fätiinitl. Sogclfuttcr=

arten gratis unb poftfrei.

J. 0. Rohleder,
^ooctfuttcr-^rofibanblmta.

pgrl.

aller Ülrt,

liuljtooliercn,

Jliftutenrilicn,

unerreicht in

p v n f t i f d) e r

Slnorbnung,

großer SuSioahl u. billigem ©reis. [2049]

(ÖT* glluftrirte SreiSlifte fofienfrei! “ft]

Artlinr Hermann & Lutlier, Oscüatz i. s.

1898 er hodjpbma getroefnete

unb forgfältigft gereinigte [2053]

Ameiseneien,
1 Siter mit 85 4 liefert

Gottlieb Wanek,
ißraa (Söhmen).

^antpfaffett.
Sie fdjöuften («e6urt3tagS- u.

fl geftgefetfenfe fitib bodf bie Sieber

fingeuben Sompfaffeit unb Sieber

fingeubeu Manarien, meld;e am billigfteu 31t

belieben finb, unter jeber ©arantie für @e=

fang unb lebenbe Slnfuuft, oou [2058]
A. Weider,

Sdimalltan a. b. Nhöngebtrge.

ffUcfiirttf ®tanataftrilDe,©untaftrUDe,
ILHfUUJf« üßicitcr’ö ÄftrilDc, gemalte
SlftvilDe, Dreifarbige ©apageiamanDineit.

F. Beedzler, [2059]

20, Norton Folgate, Sottbon (Sliglaub).

i •gjodjfeinc prämirtc wm

•Üav?iev (gbcIroHer
(©tamrn Stute), roeldfe oor3Üglidf in f?ohl=

rolle, Mnorre, Mlingelrolle, glöten u. Su=
fpfetfen gehen, ä 8, 10, 12, 15, 20 Ji.

Tueibd^ett 1,50 Ji oerfenbe gegen illadftt., bei

achttägiger ißrobe. ültdftgefallenbe taufte

um, eo. ©etrag juriid, gebe äioei ©t. 3 uc§ t:

roeibdfen gratis bei. [2060]

Willi. Keye, SÖatc, ^ai'3.

(Englifc^e FarbenManarien!
Sen 3ur 3ä<^tung biefer ©ögel allein oou @rfolg begleiteten

echten Kayenne - Pfeffer,
foroie alle anberen ©ogelfutter=2lrtifel empfiehlt bie [2061]

Samen=(Brojjb<wblung ^on Karl Capelle, foamtorer.
2luf allen größeren SluSftellungen prämirt). ÜJtufter unb ißreiS=©er3eid)ntffe foftenloS).



^in^eic^en.

No. 1. Fein Blech lackirt mit farbigem Bild
und unzerbrechlichen Scheiben JI 1.—

No. 2. Feinst ganz von Celluloid, hochfein
farbig verziert J 1.50

versende ich l Stück
egen

~

Spezial•Artikel

Feinste Kanariensänger

to/^vBgelbadeliauy. a a^n„ Einsendung von Ji 1.50
f Nr. 1 franco» Nr. 2 gegen Ji 2.—

für Kanarienzüchter, stets Neuheiten

!

Mein reichillustrierter (Jatalog über Käfige für

Knnarien, Finken, Weichfresser, Papageien, Eichhörn-
chen, Tauben etc. etc. mit sehr billigen Preisen steht

auf Verlangen franco und gratis ^zu Diensten. [2062]

mit pradhtootl. £of)l= unb Ähngeh
vollen, Knorren, pfeifen unb
J^o^lpien in langen, tief., janft.

©ouren ä 7, 8, 9, 10, 12, 1 5 ^«£

©arantie: oor^ügl. Sänger, ge=

funbe Vlnfunft, oerfenbet [2075]
R. Buhl, •öivfdifeifoe, ©ad)feu.

©räm. golbene DJiebaillen. ©aujenbe ©)anf=

fd)reiben. 3(luftr. .Katalog gratis u. franfo.

Th. Kapff Nachf., Ludwigshurg.
äÖfllcniittiil)=s

JJtänttcf).,
ü 1.50 Ji. L. Brinkmann,
[2076] (Sofcfelb i. .jpanuooer.

(SniVf. SSnlbuöget:
©tiglilje, 3iot()l;änfl., fRotljfeljIcf). u. (5beP

ftnfen ä 1,50—2 Ji, .Seifige, ©irlifje n.

Kvetgfdjnäbel ä 1 1,60 M, ©olbamntevn,

©rünfmfett, Sannenfinfen u. ©laumeifeit

ä 0,75— 1 Jt, vot()C ®ompfafjeu 2,50—3 JL,

bito blaue ä 1 1,50 .Ji, Siltu fein u. ®roffein

5 5—8Jt, ©tare, ©Iftern, ®ol)len u. (?id;el=

bel)cr ä 2—3 Ji, Sad;tauben 3ud)tp. 2 Ji,

(5id)l)övud)en (jaljm) ä 2,50 Jt ©out t’lpril

ab 9?ad)tigalen, ©proffev, ©laul'eljlc^en u.

olle ©raSmütfenarteu 311 billigen ©reifen,

©arantie fiir jpäfjue u. gute 9(nf. 9Jlehl=

roiivmer ä ©fb. 4 Ji. ©ei Silnfragen 9fiicf=

porto erbeten. [2063]

A. Schnlz, 3°°l- •Ipanbl.,

S8vc§latt I, Slltbüfieritr. 36.

©efal)r nur prima

gehen in Jt'norve, |>ol)l= u. Ältngelrolle, fomie

®u=©feifen lt. RlutfervoUe, 5 ©t. 10, 12, 15,

20, 25 Ji, mit ©orto u. ©erpadung, nur
gegen Dtadjualjme, bei 9fid)t3ufriebenheit nehme
bie ©ögel gegen Umtaufd; ober ja£)Ie ben

©etrag suriid. ©ute ^udittUCiOrilCH 1,50.

2tnfr. mit Slietourm. erbeten.

Ii. G. Müller, ©ogel3iid)terei,

[2064] 9iovi»fmufcn a. #at*ä.

eh ©rima 2 Sieber pfeifenbe hi

®t»mf>foffen
ä 30—40 Ji offerirt u. ©arantte

u. 4 ©age ©robe [2065]
K. Bichl III,

2lltftCv31md), Obertieffen.

Graupapageij
1 3a^ r Ijitf, 9anä ja^m, fpridjt gegen 60
SBörter unb gatge ©äge mit ©etonung,

fefter ©rei§ 85 Ji, gegen ©oreinfenbuttg V3

be§ ©etragS fenbe 3. Slufid^t u. ©robe. [2066
W. Kühne, üBiafcitni;, ©adjfen.

2Sieuet •frodifiufi-fS'ümmier,
1 ©ar 2 Ji, 8ad}t(Utbcn, 1 ©ar 1.50 Ji,

groge <*ic6cnt)üroet' StigUifc, 1 ©©b.
9 Ji, SSfiftweifen, fübntng., 1 ©ar 4 Ji,

<3>d)ftiaV5idaiti in oolletn ©efang, 1 ©t.

5 Ji, fenbe unter ©arantie leb. Slnfunft per

91adm. 9>id)lnmt‘utcv, per Siter 4.50 Ji

[2067] Franz Jcrdan, Wien 17, 1, Zimciermanngasse2.

SÖJeinc fciOftgc,’,üd)tctcit ff.

ft rttsrtricji fängcr
Derfenbe 00m 1. Dtoobv. ab, unter ©araulie

be§ 3Bertt;e§ uub lebenber Stnfunft, 31t 9,

12, 15, 20, 25 u. 30 Ji ii ©t. [2068]
Carl Träte, ©t. 91ndiT(l§f)crg, .pat'3, 146.

NB. ©et 2lnfrage fk'iufporto erbeten.

Metall -Käfige
fiit* iö ei djfvcff ct-

in eleganter, foliber 11.

praftifdjer 2lu§fül)rung

empfiehlt 31t billigfteu

©reifen [2069]
Tli.KaplfNclif.,

Ifuiduigglnirg.
ESSeST Kataloge, aud)

über Slvtifel für Kaua=
rieujudjt, grat. u. franfo.

iSnnartenhöjid, edjte Smr^er, mit ootien

54 tiefen Knorren, ©lud= u. siöafjerroden,

gebogenen $ot)U unb Klingelrollen, liefen

©feifen, ©tamm mit filö. u. flolö. ©{fönt fit

prninh't, a8, 12, 15, 18, 21, 24,30./^ je nac^

Seiftung. Serf. 11. jebev ©arantie. Umlaufd)
11. ©vobegett geflattet. [2077]
W. Walter, ©roöjüdjt., St. Aukcaslicrg i. .5. 76.

Harzer Kanarien-

lannncm)00d

iHoIlec mit 9?ad;tigaltouren 311 6, 8 Ji,

eble jtoller 0. 10 Ji an, •öav.sev tÖOgeD
täfige u. Utenfilieu, ©efiügelfäfige, ©oft*

oerfaubCftiftcn u.
f. 10. ©reiSl. frei. [2078]

Ad. Janson, fnutfrlirrg, fiarj.

14 Tage auf Probe
oerfeube id) überallhin auf meine

©mpfeble meine tieftourenreidjen ©änger
i

001t 8—36 Ji Seifte ©arantie für 2BertE> u.

leb. 2lnfunft, gebe 8 ©age ©robe3eit, taufdje

um, eotl. 3af)Ie b. ©etrag retour. ©reiSl. fr.

Wilh. Schick, 2t. Slniucnsbcrfl i. £>.

oorntalS W. Schwanebeck. [207Ö]

€klrollfr

2trf)tmtg!

Thüringer Waldvögel:
SDompfaff, roth 2,20 Ji, blau 1 Ji, ©tiglib,

fWothhänffiug, itreusfdmabel, fHot^fe^Idhten

ä 1,50 Ji, 3dfig, ©ud)ftttf ä 1 Ji, ©evg=
ftttf, ©olbammer, ©riinfinf ä 80 /^, 9Tceifeu--

arteu ä 1 JL, 2(mfel, ©dpnartplättdjeit, laut

fingeuö ä o Ji, ©Jaoibsippe ä 6 Ji per

97adjuahme. (Garantie fef>cit&er 2
'(tt*

fuitft, fidiere 9JJänttdien. [2071]
Hermann Graf, ©ogelljanblung,

©omteberfl t. ©1).

(2tnntm dritte),
toeldje üorgüglid) tu tief, gebog. tt. geraben

^oljlvollen, .poljlflingel, ©cffodel, jtnorre,

Älittgel, 5'löten u. ®u=©feifen gelten, ä 6, 8,

10, 12 tt. 15 .Ji, ®(3. 60, 72, 84 unb 96 Ji,

Sffieibdjett 1,50 Ji, Sfc. 12^, oerfeube gegen

9?ad;n. 6 ©age ©robejeit. 9fidhtgefaUeubes

taufd)e um, eo. ©etrag tuviid. [2079]

Herrn. Voigt, STjate a. .parj.

01
anarienvögel, echte Harzer
prima Roller, vers. von 6—18 Mk.
Fritz Trübei, Clausthal,
Oberharz. Preisliste frei. [2080]

Harzer Kanarienhähne,
auf ber SDreSbener äluSfiefiung

1898 mit golbtter 9JiebaiHe, erfteit

unb 3ioeiten ©reifen prämirt, mit

jtnorre, tiefgebogen Sjofyb unb
ÄlingelroUen, oerfeube nach allen

©egenben ä ©t. 0. 8 bis 30 Ji u. 9fad)tt.

6 ©age ©robe3eit. Sßeibdjen gl. ©tamnrS
ä 1,50 Ji aiuSfüljrlidje ©reiSltfie gratis

unb franfo. [2072]

Jh.Wink, 2>rcsDc«=Vl., ©tarfdjatlftr. 37.

öar^er ftaitaricttuögcl
(^vittefdic öotdroUcr),
3udhfoögel, auf b. gröjft. 2lu§=

üeüungen mit Ijöchften ©reifen

prämirt, oerfeube 0. b. 9fad;äiidht,

ioeldje fd^. t. |tol)Iro(len, ©d;odeI=

hol)Irotlen, |tohlfltugeI, jtlingeh

rollen, jtnorren, ©feifen tt. bu=glöten arbeiten,

0. 10 Ji an nadh allen ©egenben unter 'JJadnt.

91ttSfühvlid;e ©reiSlifte gratis unb franfo.
©öeibc^en beffelb. ©tammS 2.50 Ji [2073]
C. G.Vodel, fietfi *,ig,©faffenborferftr. 16.

1898 erhielt mein ©tamm .Starker

ftanarienüögcl 1. ©tatspveis, 3 golb., 1 gr.

filb. SDiebaille. @mpfet)Ie tourenr. eble SjofyU

u. jluorr=©ögel ä 10—25 Ji. u. ©ar., 8 ©. ©r.

Pani Holzky, 6ötf)t’U (Aitlialt). [2081

Prima ^anatirndiablrollcr
311 fgrabgefefjten ©reifen ä 7 u. 8 Ji, 6 0t.

30 Ji, ©Heibchen 1 Ji. [2082]
C. Fr. Oeyl,

©rof?ötrtlttnt 6. ©ifinife a. b. ©tbe.

[2083] Wef. 2Selt
94, 95, 96, 97, a 3 Jt, 0d)ai!t<ü

Öroffel, int ©efattg, 35 Ji.

Backe, Sieutenant, SWittÖcn i. 2B.

0nv,3cv ftniuniett,
fehl' gute ©ättgev, roerbett toegen Slufgabe

bei'3»d)t 311 herabgefeftten ©reifen abgegeben,

SBcibdten bcffelbett ©tantttts 31t 1,50 Ji [2074 I

W. Höcker, jtontroleur, 2\JcfitrtV. I

In unserem Verlage erschien:
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